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Zeit schenken, nicht Geld
Give&get ist ein Zeittauschnetz im Kanton Zürich. Weinland-Nord ist eine von fünf Regionalgruppen und wird von Susi Kneubühler als
Tauschkoordinatorin organisiert. Sie erzählt, wie ihre Tätigkeit genau aussieht und welche Dienstleistungen sie selber in Anspruch nimmt.
Stefan Salzmann
LAUFEN-UHWIESEN. Spricht Susi Kneubüh-

ler über give&get, führt sie gerne folgendes
Paradebeispiel ins Feld. Drei Jahre lang hat
es funktioniert, bis die von der Dienstleistung profitierende Frau ins Pflegeheim
musste. Kneubühler ist überzeugt, hätte es
damals give&get nicht gegeben, wäre das
Pflegeheim viel früher nötig geworden.
Die Bezügerin nahm während drei Jahren die Kochkünste einer anderen Frau in
Anspruch, die Mitglied bei give&get ist.
Diese wiederum konnte sich durch die geleisteten Stunden Nachhilfe in Englisch bei
einem anderen Mitglied «kaufen», um ihre
Tochter in England zu besuchen und sich
dort mit den erlernten Sprachkenntnissen
zurechtzufinden. Und diejenige, die Englischunterricht anbot, nahm ab und zu das
handwerkliche Geschick eines weiteren
give&get-Mitglieds in Anspruch.
Es ist ein Kreis, der sich schliesst. Es sind
Dienstleistungen, die im Tausch hin und
her wechseln, ohne dass Geld fliesst.
«Unsere Währung ist Zeit, nicht Geld. Ich
finde es schön, dass man das jemandem
schenken und gleichzeitig zurückerhalten
kann, als Alternative zur heute kostspieligen Welt», sagt Kneubühler.

Ehrenamtliche Tauschkoordinatorin
Susi Kneubühler ist 61 Jahre alt und
wohnt in Laufen-Uhwiesen. Mehr als 30
Jahre hat sie die Spitex am Kohlfirst der Gemeinden Laufen-Uhwiesen, Dachsen und
Flurlingen geleitet. Nun arbeitet die Fachfrau für Alter und Gesundheit in der Aktivierung und Alltagsgestaltung im Altersund Pflegezentrum Stammertal. Für give&
get ist die berufstätige Frau im Vorstand
aktiv und vertritt mit Weinland-Nord eine
von fünf Regionalgruppen.
Seit fast einem Jahr ist sie ehrenamtlich
als Tauschkoordinatorin tätig. Kneubühler
ist vielseitig engagiert, deshalb ist alles
unter einen Hut zu bringen manchmal ein
«rechter Spagat», wie sie sagt. Tatkräftig
unterstützt wird sie von ihrem Kollegen der
Wohnbaugenossenschaft (WBG) «bi de
Lüüt», Fred Höhener. Sie sagt: «Wenn ich
sehe, dass ich anderen Leuten helfen kann
und die Idee von give&get gut ankommt,
bin ich glücklich.»
Getreu dem Motto «Gib, was du kannst,
nimm, was du brauchst» ist give&get seit
2011 als Verein aktiv. Mitglieder, die einen
Jahresbeitrag von 40 Franken zahlen, geben an, was sie alles anbieten können, und
gleichzeitig, was sie gerne in Anspruch
nehmen möchten. Von Begleitungs-, Betreuungs- und Fahrdiensten über hand-

Susi Kneubühler engagiert sich trotz Berufstätigkeit in den Vorständen von give&get und der Wohnbaugenossenschaft «bi de Lüüt».

werkliche Tätigkeiten bis hin zu Treuhanddiensten – das Tätigkeitsfeld, um
Dienste anzubieten oder zu beziehen, ist
gross.
Aktuell hat give&get 220 Mitglieder, 65 Prozent davon sind Frauen und der Altersdurchschnitt liegt zwischen 55 und 60 Jahren. Für den Präsidenten Stefan Staub hat
sich die Mitgliederzahl in den letzten Jahren im Rahmen der Erwartungen entwickelt. «In Zukunft wollen wir unsere Mitgliederzahl erhöhen und wenn möglich
noch weitere give&get-Regionalgruppen
gründen», sagt Staub.

Mehr Arbeit fällt an
Susi Kneubühler zieht nicht nur die Fäden im Hintergrund, sie nimmt auch selber
Dienste in Anspruch und bietet Dienstleistungen an. «Ich fotografiere gerne, biete die
Möglichkeit eines Taxis an den Flughafen
Zürich und organisiere Events», sagt sie.
Im Gegenzug nehme sie gerne Hilfe bei
Computerproblemen in Anspruch.

«Wenn ich sehe,
dass ich anderen
Leuten helfen
kann und die
Idee von give&get
gut ankommt,
bin ich
glücklich.»
Susi Kneubühler
Tauschkoordinatorin von
give&get

Während die bisherigen Angebote von give&get, sogenannte Tauschhandel zwischen
zwei Mitgliedern, noch eher wenig Arbeit für
die Tauschkoordinatorin ergaben, ändert
sich das nun. Denn seit Anfang Mai bietet
der Verein eine kostengünstige Alltagshilfe
für Senioren und Menschen mit einer Beeinträchtigung an. Diese gelten als Gastmitglieder. Sie zahlen einen einmaligen Betrag von
50 Franken und erwerben Zeitgutscheine zu
25 Franken die Stunde, um Dienstleistungen
in Anspruch nehmen zu können. Selber bieten sie keine Dienstleistungen an.

Bemühungen belohnen
Wünscht ein Gastmitglied eine Dienstleistung, sucht Tauschkoordinatorin Susi
Kneubühler nach einem geeigneten Mitglied, welches die Arbeit ausführen kann.
«Das ist die Vermittlungsarbeit, die ich zu
leisten habe», sagt sie. Wenn sie jemanden
gefunden habe, stelle sie den Kontakt her,
damit Einzelheiten geklärt und anschliessend der Dienst erfüllt werden kann.

BILD STEFAN SALZMANN

Erstmals vorgestellt hat man das neue
Angebot an der Generalversammlung der
WBG «bi de Lüüt» vergangene Woche im
nördlichen Weinland. «Giv&get nimmt in
unseren Überlegungen der Wohnbaugenossenschaft eine zentrale Rolle ein», so
Kneubühler, die auch im Vorstand der Genossenschaft sitzt. «Wir wollen nicht nur
Wohnraum bieten, sondern eben auch
Dienstleistungen für Leute in der zweiten
Lebenshälfte.»
Entsprechend wurden an der Generalversammlung Fragebögen verteilt. Der
Rücklauf halte sich zwar noch etwas in
Grenzen, «aber es ist ja auch noch nicht
lange her». Trotzdem hofft Kneubühler,
dass noch einige mehr zurückkommen
werden. Damit am Starttermin am 3. Juli
um 19.30 Uhr im FreiRaum am Bahnhof
Dachsen möglichst viele Interessierte erscheinen werden. So, dass die Bemühungen der vergangenen Monate belohnt und
das neue Angebot erfolgversprechend eingeführt werden können.

Lärmschutz-Initiative wurde bachab geschickt

Thomas Güntert

prüfen, ob die bestehenden Wohn- und
gemischten Wohn- und Gewerbezonen
in Gebieten mit übermässiger Lärmbelastung in reine Gewerbezonen umgezont werden können. Sie begründeten
diese Initiative damit, dass in den letzten Monaten verschiedene Wohnbauten
und ein Hotelkomplex in Gebieten gebaut wurden, in denen die Lärmschutzgrenzwerte überschritten werden.

EGLISAU. «Wir sind nicht ganz hundert»,

Nur Diskussion anregen wollen

sagte der Eglisauer Gemeindepräsident
Peter Bär, als er die 99 Stimmberechtigten in der Merhzweckhalle Steinboden
zur Gemeindeversammlung begrüsste.
Die meisten waren wohl wegen der
Lärmschutzinitiative gekommen, die
Stephan Fröhlich, Jürg Hugelshofer,
Nik
laus Litscher und Stephan Weber
eingereicht hatten. Die Initiative forderte, dass der geltende Zonenplan der
Gemeinde Eglisau so abzuändern ist,
dass neue Wohnbauten entlang der Zürcher- und Schaffhauserstrasse sowie
entlang der Bahnlinie nur dort erstellt
werden können, wo die Belastungsgrenzwerte für Wohngebiete eingehalten werden. Dabei sei insbesondere zu

Der Gemeindepräsident betonte, dass
es zwei Möglichkeiten gibt, um die Forderung der Initiative zu erfüllen. Entweder könnten Gebiete entlang der Lärmquellen von der Empfindlichkeitsstufe
III für Mischzonen in die Empfindlichkeitsstufe II für Wohnzonen herabgestuft werden, oder die heutigen Mischzonen müssten in reine Bauzonen umgezont werden. Bär ergänzte aber, dass eine
Abstufung nicht den rechtlichen Vorgaben des Kantons entspricht. Die Umzonung einer Mischzone in eine Gewerbezone würde hingegen hohe Entschädigungsforderungen nach sich ziehen.
Initiant Stephan Fröhlich warf dem
Gemeinderat vor, dass man sich in Egli-

Um die Diskussion für Lärmschutzmassnahmen in Eglisau
anzuregen, wurde eine Initiative
für eine Zonenplanänderung
eingereicht. Nach langen Diskussionen wurde die Initiative mit
deutlichem Mehr abgelehnt.

sau nicht mit der Lärmproblematik befasst und betonte, dass die Initianten
gar keine Umzonung, sondern lediglich
eine Diskussion bezüglich des Lärmschutzes in Gang setzen wollen, damit

die Gemeinde beim Kanton Druck ausübt, damit dieser verschiedene Lärmschutzmassnahmen umsetzt. Bär betonte, dass die Initiative ein gezielter
Auftrag zur Zonenplanänderung sei

und die Annahme mit beträchtlichen
rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten verbunden wäre. Nachdem
sich die Initianten und Gegner der Initiative nach langer Diskussion irgendwann im Kreis drehten, wurde die
Lärmschutzini
tiative mit deutlichem
Mehr abgelehnt.

Jahresrechnung genehmigt

Der im letzten Jahr gebaute Hotelkomplex an der Zürcherstrasse war Thema der
Lärmschutz-Initiative. 
BILD THOMAS GÜNTERT

Einstimmig abgenommen wurde hingegen die Jahresrechnung 2018 der
Politischen Gemeinde Eglisau. Die

Laufende Rechnung konnte bei einem
Aufwand von rund 33 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von
rund 113 000 Franken abgeschlossen
werden. Das Ergebnis resultierte um
684 000 Franken besser als budgetiert.
Auch die Nettoinvestitionen von knapp
3,35 Millionen Franken fielen deutlich
geringer aus als erwartet. Budgetiert
waren sechs Millionen Franken. Das
bessere Ergebnis kam zustande, weil einige Projekte verschoben oder zurückgestellt wurden. Durch den Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung
reduzierte sich das Eigenkapital auf
rund 23,7 Millionen Franken.

