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Für die Zukunft,
für die Gesellschaft
Der Zivildienst ist eine Erfolgsgeschichte, die sich auch in den Zahlen des vergangenen Geschäftsjahrs
nacherzählen lässt. Wo wir stehen und wo die Reise hinführen könnte.

sen – ein Angehen gesamtgesellschaftlicher
Herausforderungen, das man gar nicht
hoch genug schätzen kann.
Zugleich ist es auch wichtig, selbstkritisch zu bleiben. Nehmen wir die seit dem
1. Januar 2016 im neuen Ausbildungskonzept
verstärkte Ausbildung zur Betreuung. Natürlich ist die Hilfe von Zivis gerade auch
hier von grösster Wichtigkeit, zeigen sich
doch gesellschaftliche Stärken in der Betreuung der Schwächsten am deutlichsten. Liegt
da aber nicht auch eine weitere Öffnung des
Zivildienstes auf der Hand: will heissen, der
konkrete Einsatz in der Pflege, etwa à la Spitex? Es gibt im erweiterten Pflegeumfeld viele Bereiche, in denen Zivis Fachkräfte entlasten können, um ihnen so mehr Zeit für ihre
Pflegearbeit zu verschaffen.

Schritt in die richtige Richtung

Hoffnungsfroh sein und neugierig auf die Zukunft. Bild: Olivier Rüegsegger.

Der Zivildienst ist gut aufgestellt und leistet
einen Einsatz für Gegenwart und Zukunft –
was im neuesten Geschäftsbericht der Vollzugsstelle für den Zivildienst nachgelesen
werden kann. Mehr als 1,6 Millionen Zivildiensttage in Altersheimen, Jugendeinrichtungen, im Umweltbereich und Asylwesen,
in Museen, Archiven und im Suchtbereich
oder im Forstwesen sind ein deutliches Zeichen. Der Zivildienst trägt Entscheidendes
zum Gelingen des zivilen Zusammenlebens
bei: von 11’524 auf 1’620’139 Einsatztage –
und das in nur zwanzig Jahren.

Wir dürfen aber nicht der Illusion verfallen,
dass das Wachstum unsere Daseinsberechtigung sei. Dem Zivildienst geht nichts verloren, wenn sich die Neuzulassungen bei
knapp weniger als 6000 im Jahr 2015 einpendelt. Der Zivildienst hat nach einer starken
Zunahme 2009 und 2010, als die Gewissensprüfung wegfiel, ein solides Niveau erreicht. Der Zivildienst ist und bleibt der zivilgesellschaftliche Königsweg – eine
Bereicherung der Gesellschaft und für jeden, der ihn wählt. Der Zivildienst ist mehr
als die Befriedigung von Partikularinteres-

Der im neuen Zivildienstgesetz integrierte
Einsatzbereich «Schulwesen» ist ein schöner Erfolg. Ab dem 1. Juli 2016 werden Einsätze zur Unterstützung in Schulen möglich
sein. Der Bereich ermöglicht die Schaffung
vieler neuer Einsatzplätze. In den sinnvollen und nötigen Einsätzen können Lehrpersonen in deren pädagogischer Arbeit unterstützt
werden.
Diese
persönliche
Betreuungs- und Unterstützungsarbeit
kommt direkt den Kindern zugute. Dieser
Schritt in die richtige Richtung zeigt, dass
die Einsatzbereiche noch nicht ausgeschöpft sind. Die Möglichkeit besteht, weitere sinnvolle Aufgabengebiete in den Zivildienst zu integrieren, womit der soziale
Zusammenhalt in der Schweiz gestärkt werden kann. Das macht hoffnungsfroh und
neugierig auf die Zukunft.
Nicola Goepfert, Geschäftsführer CIVIVA
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Editorial

Beratungsadressen

Unspektakulär und unverzichtbar

Zürich: Beratungsabende bei
CIVIVA, Gartenhofstrasse 7, 8036
Zürich. Regelmässig am Mittwoch,
19 Uhr, Daten und Details unter
www.civiva.ch/beratung
Basel: Beratungsstelle für Militärverweigerung und Zivildienst;
Beratungen bei Bruno (061 411 26
19) und Piet (079 563 04 44)
Bellinzona: Centro per la nonviolenza della Svizzera italiana
(CNSI), Vicolo Von Mentlen 1 , Casella postale 1303, 6501 Bellinzona;
www.nonviolenza.ch; Tel. 091 825
45 77; Mail: info@nonviolenza.ch

Diskutieren zwei
Männer und eine
Frau im Zug.
Sagt der eine:
«Du machst also
die Armee?» –
Erwidert der andere: «Weiss
nicht!» – Drauf
Stephan Meier,
Verantwortlicher für
der eine: «Ich
die Arbeitsgruppe Zivis.
zahl doch kein
Wehrpflichtersatz!» – Nun der andere: «Ja, das ist
uncool». Jetzt ich: «Aber du kannst
doch Zivildienst machen.» – «Hmm,
weiss nicht», antwortete der eine
oder andere. Die Frau schlägt sich auf
meine Seite: «Da kannst du spannende Sachen machen!» – Nun der
andere, ganz der Bedenkenträger:
«Ja, hm, aber vielleicht muss ich
dann irgendeinen Mist machen.»
Wieder ich: «Aber das organisierst du
dir doch selber. Und wenn du den
Zivildienst gleich nach deiner Ausbildung machst, gibt es erst noch einen
anständigen Lohn.»
Jetzt stiegen sie leider aus dem
Zug. Schade, denn ich hätte noch viele gute Argumente gehabt. Der Zivildienst hat schon so viel erreicht – da
kann sich manch anderer Zwanzig-

jähriger eine Scheibe abschneiden.
Schon immer faszinierte der Zivildienst natürlich einmal uns Überzeugungstäter. Denn er ist im Grund ein
revolutionäres Projekt: Die bewaffneten Beschäftigungsstrukturen in
den Kasernen werden in einen Friedensdienst verwandelt, der die Herausforderungen der Gesellschaft anpackt, statt sie zu verschärfen. Der
Zivildienst hält unsere Gesellschaft
zusammen in einer Zeit, in der sich
mehr als nur eine Kraft verausgabt,
sie zu zerreissen.
Der Zivildienst bedeutet dabei
vor allem eines: anpacken. Das ist
ebenso unspektakulär wie unverzichtbar. Etwa für Menschen mit Sehbeeinträchtigung: Dank Zivis radeln
sie auf dem Tandem um den Bodensee (S. 4). Und ebenfalls dank Zivis
leben Schwerbehinderte selbstbestimmt und richten ihre Zimmer neu
ein (S. 6). Aber Hand aufs Herz! Der
Zivildienst ist mehr als «nur» die
Entkriminalisierung von Militärdienstverweigerung und Gegengift
zum ungebrochenen Glauben ans Militär. Es stellen sich angesichts des
gesellschaftlichen Wandels kritische
Fragen. Etwa zur Vereinbarkeit von
Zivildienst, Familie und Beruf (S. 3).

Werden Sie Mitglied!
CIVIVA setzt sich für den Erhalt und den Ausbau des Zivildienstes ein. CIVIVA
setzt sich für günstige Einsatzbedingungen ein. CIVIVA bündelt das Engagement aller Kräfte, die sich für den Zivildienst einsetzen. CIVIVA ist politisch
breit abgestützt – der Zivildienst geht alle an.
Alle Organisationen, Betriebe und Einzelpersonen,
die sich für den Zivildienst einsetzen wollen, sind
als Mitglieder bei CIVIVA willkommen.
Weitere Informationen: www.civiva.ch
Kontakt: CIVIVA, Postfach 9777, 8036
Zürich, Mail: sekretariat@civiva.ch
Twitter: @servicecivilCH
Spendenkonto: PC 85-594763-0
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Mit Teilzeit doppelt bestraft
Immer mehr Männer arbeiten Teilzeit, doch der Zivildienst muss im Vollzeitpensum geleistet werden.
Das bringt viele Zivis in Schwierigkeiten – vor allem, wenn sie als Väter für ihre Kinder da sein wollen.

Die Geburt eines Kindes ist für die Eltern
ein besonderer Tag. Simon Rothfahl sah
sich durch das freudige Ereignis aber auch
vor einige Herausforderungen gestellt (siehe «Le Monde Civil», Nr. 04/15). Grund war
seine Bürgerpflicht: Er war zum Zivildienst
zugelassen und musste die verbleibenden
Diensttage leisten. Das war leichter gesagt
als getan: Rothfahl arbeitete in einem
50-Prozent-Pensum, um sich während der
restlichen Zeit um sein Kind zu kümmern.
Leistete er Zivildienst, war er die ganze Woche weg, und seine Frau musste für ihn einspringen – und dafür unbezahlten Urlaub
nehmen oder am Wochenende arbeiten.
Trotz der herausfordernden Konstellation absolvierte Rothfahl 275 Zivildiensttage als Vater (40 hatte er schon vorher geleistet). Er konnte seinen langen Einsatz
aufteilen, machte meist kurze Einsätze, um
nicht zu lange abwesend zu sein. Doch langsam wuchs in ihm die Überzeugung, in seiner Situation unfair behandelt zu werden,
wie der heute 33-jährige Software-Entwickler erzählt. Als das Paar das zweite Kind erwartete, fasste Rothfahl den Entschluss, das
Leisten der restlichen 75 Tage Zivildienst zu
verweigern.
Rothfahls Fall sorgte schweizweit für
Aufsehen: Er erhielt per Strafbefehl eine
Geldstrafe, erhob dagegen Einspruch,
musste vor Gericht und wurde schliesslich
vom Aargauer Obergericht zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse von 600
Franken verurteilt.
Für Rothfahl ist die Geschichte damit
noch nicht abgeschlossen. Es stehen ihm
nach wie vor knapp 50 Diensttage ins Haus.
Er hat den Behörden jedoch bereits klargemacht, dass er auch diese verweigern wird.
«Es geht mir auch ums Prinzip», erklärt er.
«Wenn alle nur in den sauren Apfel beissen,
ändert sich nie etwas.»

Beschränkter Spielraum
Rothfahl ist nicht der einzige Zivi, der Probleme hat, die Dienstpflicht mit anderen Obliegenheiten zu vereinbaren – auch wenn
sonst kaum einer die Auseinandersetzung
mit den Behörden bis vor Gericht bringt.
David Kieffer war in einer ähnlichen Situation wie Rothfahl: Frischgebackener Vater,
teilzeitangestellt,
zivildienstpflichtig.
«Mein Glück war, dass ich nur noch einen
Monat Dienst leisten musste», sagt Kieffer
rückblickend. Er brachte den letzten Einsatz so schnell wie möglich hinter sich, seine Frau verlängerte den Mutterschaftsur-

Zivildienst, Familie und Berufsleben –
wie geht es weiter? Foto: Gaëtan Bally
laub. So meisterte das junge Paar das
Problem. Dennoch hält Kieffer, der heute
als Projektleiter für Innovationsprojekte im
Sozialbereich arbeitet, die geltenden Rahmenbedingungen für diskriminierend: «Die
heutige Dienstpflicht ist mit Teilzeitarbeit
nicht vereinbar.»
Andere Zivis hoffen auf ein Entgegenkommen der Behörden. Die Vollzugsstelle
für den Zivildienst kann beispielsweise die
Verschiebung eines Einsatzes erlauben,
etwa wenn sonst für den Zivi oder seine
engsten Angehörigen ein Härtefall entstehen würde, oder wenn der Zivi seine Arbeitsstelle verlieren würde. In Ausnahmefällen ist es auch möglich, Einsätze zu
leisten, die kürzer sind als die gesetzliche
Mindestdauer von 26 Tagen (siehe Artikel
auf Seite 4). Teilzeiteinsätze sind hingegen
nicht möglich. «Wir bieten Hand, wo wir
Hand bieten können», erklärt Thomas
Brückner, Mediensprecher bei der Zuvildienst-Vollzugsstelle, auf Anfrage. Die gesetzlichen Vorgaben müssten aber eingehalten werden. Die grosse Mehrheit der
Zivis informiert sich frühzeitig über die Regeln und plant ihre Einsätze entsprechend.

Teilzeit wird immer beliebter
In der Schweiz arbeiten immer mehr Männer Teilzeit: 16,4 Prozent waren es vergangenes Jahr laut Bundesamt für Statistik –

das sind mehr als doppelt so viele als noch
in den 1990er Jahren. Und der Trend dürfte
sich fortsetzen, denn gemäss Umfragen
möchte über die Hälfte der arbeitstätigen
Männer Teilzeit arbeiten. Das geltende
Dienstpflichtmodell steht somit zunehmend
im Widerspruch zu den veränderten gesellschaftlichen Realitäten: Militär- und Zivildienst müssen nach wie vor zwingend im
Vollzeitpensum geleistet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass der Erwerbsersatz
in der Regel achtzig Prozent des vorherigen
Lohnes beträgt – unabhängig davon, nach
welchem Pensum sich dieser Lohn bemisst.
Wer Teilzeit angestellt ist und seine Dienstpflicht erfüllt, wird damit gleich doppelt bestraft.
Aus Sicht von Simon Rothfahl zeigt sich
darin eine widersprüchliche Politik. «Es
kann doch nicht sein, dass der Bund reihenweise Berichte und Strategiepapiere darüber produziert, wie man die Gleichstellung
zwischen Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern
könnte, während das System der Dienstpflicht die gleichen Ziele torpediert.» Zivis
sind laut Rothfahl stärker betroffen als Militärdienstleistende. Nicht nur müssten sie
mehr Diensttage leisten, sondern könnten
sich auch jederzeit für untauglich erklären
lassen und die Armee verlassen (eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst ist
nur bei dauerhafter Arbeitsunfähigkeit
möglich). Zudem werde ein grosser Teil der
Armeeangehörigen aus dem Dienst entlassen, bevor sie alle Diensttage geleistet hätten. Für ihn ist klar: «In der Armee hätte ich
dieses Problem nicht.»

Teilzeitdienst prüfen
Rothfahl hofft, dass sein Fall zu einem
Umdenken in der Politik beiträgt. Die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri reichte
2015 im Parlament eine Interpellation ein,
in der sie eine Anpassung des Dienstpflichtsystems forderte, «sodass aktive Väter nicht
länger benachteiligt werden». In seiner
Antwort erklärte der Bundesrat, zunächst
den Bericht der Arbeitsgruppe Dienstpflichtsystem abwarten zu wollen, der dieses Jahr publiziert werden soll. Abhängig
von den Ergebnissen werde das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung «die Einführung der Möglichkeit,
den Zivildienst in Teilzeit zu leisten, weiter
prüfen».
Lukas Leuzinger
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Den Zivildienst
mit anderen Augen sehen
Der Zivildienst bewegt die Menschen und verhilft denen, die sonst nicht ohne Weiteres die Möglichkeit dazu haben,
zu sportlichen Ferien. Ein Besuch am Bodensee.

Im Internationalen Blindenzentrum (IBZ)
in Landschlacht überm Bodensee gibt es
viele Zivis. Sie arbeiten direkt fürs IBZ oder
für eine der Organisationen, die hier Gastrecht geniessen. Sei es die Schweizerische
Caritasaktion der Blinden oder der Schweizerische Blindenbund (SBb).
Bei meinem Besuch leistet Elias Raggenbass Zivildienst im IBZ – zu 70 Prozent
ist er im und ums Haus (Mitarbeit Hauswartung) und zu 30 Prozent im Sozialbereich (Gästebetreuung) beschäftigt. Eine
abwechslungsreiche, herausfordernde Arbeit.
«Was ist das Besondere an deinem Einsatz?», frage ich.
«Unabhängigkeit und Verantwortung.
Ausserdem Dankbarkeit. Gestern bin ich
mit einem Blinden Eis essen gegangen. Er
hat sich so gefreut.»
«Und wie ist es für dich, mit Blinden zu
arbeiten?», will ich wissen.
«Spannend. Toll. Ich lerne viel. Oft staune ich, mit wie feinen Sinnen unsere blinden Gäste ihre Umwelt wahrnehmen.»
Elias leistet nach absolvierter RS seine
verbliebenen Diensttage hier in einem einzigen Langeinsatz. Später will er sich als medizinischer Masseur selbstständig machen.
«Aber jetzt muss ich weiter, den Rasen
mähen», sagt er und verschwindet. Niki
Städeli, der Kursleiter vom SBb, holt mich
ab.

Nur mit Zivis möglich
«Ohne Zivis könnten wir unsere Kurse nicht
auf so hohem Niveau anbieten», erklärt er,
als er mich zu den SBb-Zivis Lars Müller,
Zafar Hasher und Sebastian Millius bringt.
«Besonders die sehr beliebten Tandemkurse sind undenkbar ohne unsere Zivi-Sportskanonen», lacht er.
Sebastian macht gerade sein Tandem
parat. Er doktoriert in Zell-Biologie an der
Uni Bern. Sein Forschungsvorhaben erlaubt nur kurze Abwesenheiten. Die SBbBlindenkurse ermöglichen ihm genau
dies.
«Manchmal kann ich sogar das Züchten
neuer Zellkulturen für meine Laborversuche so legen, dass sie heranwachsen, während ich hier bin», schmunzelt er. Gefunden
hat er seinen Einsatzort nur mit der Hilfe
des Zivildienst-Regionalzenters. Erfolglos

Zafar Hasher, Sebastian Millius und Lars Müller (v.l.) mit zwei blinden Gästen. Bild: zVg

hat er zuvor auf der E-ZIVI-Plattform nach
Einsätzen von weniger als 26 Tagen Dauer
gesucht (siehe Kasten). Erst nach dem Hinweis, nach dem Stichwort «Lager» zu suchen, fand Sebastian die hiesigen 5- bis
10-tägigen Einsätze: «Dass so wenige Zivis
davon wissen, finde ich schade», ergänzt er.
Lars und Zafar stimmen ihm zu. Solche
Kurzeinsätze sind möglich – aber eben die
Ausnahme, auf welche die Regionalzentren
bei Bedarf hinweisen.

Gefragte Flexibilität
Zafar Hasher hat bis auf den Langeinsatz
seit zehn Jahren alle seine Zivildiensteinsätze hier am Bodensee geleistet. Er ist
Wirtschaftsingenieur und Partner bei einer Unternehmensberatung. «Als Selbstständiger kann ich nicht einen Monat weg.
Jeder verpasste Bürotag bringt mir finanzielle Einbussen.» – Als Mann der Wirtschaft schätzt er, wie unbürokratisch die
Einsätze aufgegleist werden. Ende Jahr
schickt Niki eine Liste der kommenden
Kursdaten und man sagt jene zu, die man
kann. Vereinbart man vier bis fünf Einsätze, bringt man es auf seine Diensttage. Die-

se im Vergleich zum Regeleinsatz höhere
Zahl kann je nach beruflicher oder privater Situation auch ein Nachteil sein.
Lars kommt immer wieder an die SBbKurse. Der Berater für KMU-Kunden bei einer Bank ist auf Kurzeinsätze angewiesen.
Wie Sebastian und Zafar schätzt er die Flexibilität der SBb-Kurzeinsätze. Elias hingegen ist froh, am IBZ seinen Langeinsatz leisten zu können, um dann frei zu sein für die
Selbstständigkeit. Bei allen vier spürt man
Freude, verantwortungsvolle Aufgaben zu
erfüllen und spannenden Menschen Dinge
zu ermöglichen, die wir im blinden Vertrauen auf unseren Sehsinn als selbstverständlich ansehen.
			
Gregor Szyndler

Gut zu wissen

Zivildiensteinsätze dauern mindestens 26
Tage. Laut Art. 20 des Zivildienstgesetzes
können Einsätze ausnahmsweise kürzer sein,
etwa Betreuungseinsätze in Lagern. Die Regionalzentren weisen auf die Möglichkeit von
Lagereinsätzen hin, wenn es in einem konkreten Fall einen Bedarf danach gibt. (red)
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Kommentar von Ruedi Tobler

In Kürze

Inserat

Die SiK-N kann es nicht lassen

Wichtige Termine

Vor zwanzig Jahren wurde der Zivildienst
endlich auch in der Schweiz Wirklichkeit.
Vor sieben Jahren konnte auch noch die entwürdigende Gewissensprüfung abgeschafft
werden. Seither genügt die Bereitschaft, die
längere Dauer des Zivildienstes in Kauf zu
nehmen, um diesen leisten zu dürfen. Das
hat die ewiggestrige Stahlhelmfraktion in
der Sicherheitspolitischen Kommission des
Nationalrates (SiK-N) immer noch nicht
verdaut. Es ist ihr bereits gelungen, Schikanen bei der Zulassung zum Zivildienst und
Beschränkungen bei der Wahl des Dienstes
zu erreichen. Nachdem die jetzige Präsidentin der SiK-N mit einem Vorstoss zur Verlängerung der Dienstzeit im Herbst 2014 gescheitert ist, hat die Kommission am 24. Mai
2016 Auskunft vom Bundesrat verlangt, wie
die Zivildienstverordnung geändert werden
könne, damit die Zahl der Zivildienstgesuche nach Absolvierung eines Teils des Militärdienstes gesenkt werden könne. Liberales Gedankengut ist der Freisinnigen Corina
Eichenberger offensichtlich fremd.

2016 ist ein Jahr mit wichtigen Daten für
alle, die sich für den Zivildienst interessieren. Am Samstag, 2. Juli 2016 findet ein Tag
der offenen Tür im Ausbildungszentrum
des Zivildienst auf dem Campus Schwarzsee/Lac Noir statt. Die Vollzugsstelle für
den Zivildienst ZIVI ist präsent und ausgewählte Einsatzbetriebe präsentieren ihre
Tätigkeiten. Die Veranstaltung dauert von
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Am 3. September 2016 feiert CIVIVA
zwanzig Jahre Zivildienst in der Schweiz.
Veranstaltungsort ist die Freie Kirche Elisabethen in Basel. Das Fest steht unter
dem Motto: «20 Jahre Zivildienst – Mit Visionen in die Zukunft!». Es gibt eine Ausstellung zum Thema und es werden Gratisberatungen angeboten. Ausserdem findet
eine Podiumsdiskussion statt. Für kulinarische und musikalische Untermalung der
Veranstaltung wird gesorgt – auf die
nächsten zwanzig Jahre! CIVIVA freut
sich auf alle Freundinnen und Freunde
des Zivildiensts.
(red)

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

Die neuen Zivildienstregeln
Der Bundesrat hat die Änderungen des Zivildienstgesetzes und der Zivildienstverordnung per 1. Juli 2016 in Kraft gesetzt. Müssen Sie sich auf eine
neue Zivi-Welt gefasst machen? Wir laden Sie auf eine kurze Erkundungsfahrt durch den Paragraphenwald ein und halten an sieben Stationen.

1.
Zivis sollten die Einsätze frühzeitig
planen. Viele Einsätze erfordern den Besuch
von Ausbildungskursen. Dadurch werden Zivis optimal auf die Aufgaben im Einsatz vorbereitet und Einsatzbetriebe können mehr
von der Unterstützung profitieren. Welcher
Kurs zu besuchen ist, steht im jeweiligen
Pflichtenheft des Einsatzes. Wir können nur
Aufgebote erstellen, wenn alle notwendigen
Kurse für einen Einsatz besucht werden.
2. Lange Einsätze in der Alppflege
werden attraktiver. Zivis können dabei den
Einsatzbetrieb künftig auch wechseln.
Wenn Zivis zum Beispiel vier Monate auf einer Alp einen Einsatz leisten, können sie
nach Abschluss des Alpsommers in den letzten beiden Monaten des langen Einsatzes
Neophyten bekämpfen.
3. Alle profitieren vom neuen Tätigkeitsbereich «Schulwesen»: Einsätze sind
an Schulen von der Vorschulstufe bis zur
Sekundarstufe II möglich. Zivis können innerhalb des Schwerpunktprogramms «Pfle-

Revision
Zivildienstgesetz
Zivildienstverordnung
Neuerungen 2016

ge und Betreuung» an Schulen auch lange
Einsätze leisten, wenn das Pflichtenheft
mindestens 30 % Betreuungsaufgaben enthält. Schulen, die an Zivis interessiert sind
und noch nicht als Einsatzbetrieb anerkannt sind, melden ihr Interesse dem zuständigen Regionalzentrum.
4. Der Tätigkeitsbereich «Forstwesen» wird in den Tätigkeitsbereich «Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege
und Wald» integriert. Der neue, vergrösserte Tätigkeitsbereich bietet deutlich mehr
Einsatzmöglichkeiten.
5. Spesen für die Unterkunft: Wenn
Zivis während des Einsatzes in einer Privatunterkunft übernachten, so erhalten sie

keine Entschädigung mehr. Der «Fünfliber»
an den Zivi entfällt.
6. Was gilt bei den Übergangsbestimmungen? Vor dem 1. Juli 2016 abgeschlossene Einsatzvereinbarungen und verfügte
Aufgebote gelten weiterhin. Für die entsprechenden Einsätze gelten somit auch die
heutigen Bestimmungen zur Spesenregelung bei der Unterkunft, zur Übernahme
von Wegkosten und zur Ausbildung.
7.
E-ZIVI – das Dienstleistungsportal
für den Zivildienst: Egal ob Sie Gesuchsteller, Zivi oder Einsatzbetrieb sind, E-ZIVI ist
für Sie hilfreich. Gesuchsteller durchlaufen
das Zulassungsverfahren ganz in E-ZIVI und
reichen bereits das Gesuch komfortabel im
Dienstleistungsportal ein. Zivis planen in EZIVI wie bisher ihre Einsätze und schliessen
dort ihre Einsatzvereinbarungen mit dem
Einsatzbetrieb ab. Einsatzbetriebe pflegen
im Portal ihren Bedarf an Zivis, steuern damit die Anfragen von Zivis und erfassen die
Meldeblätter direkt elektronisch.
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Frag Dr. Civiva

Carte Blanche

Ich habe einen Zivildiensteinsatz
an meinem Wohnort gefunden.
Auf E-ZIVI stand, dass der Betrieb
Kost und Logie vergütet – ein
wichtiger Grund für meinen Entscheid. Jetzt hab ich den Vertrag.
Darin steht, dass ich Unterkunft
und Essen im Betrieb bekomme.
Auf den Unterschied zwischen
den Onlineangaben und dem Vertrag angesprochen, sagte man
mir, so was könne es halt geben.
Man ist nicht bereit, sich an die
Angaben im E-ZIVI zu halten.
Aber ich übernachte doch nicht
dort, wenn ich am selben Ort wohne. Was kann ich tun?

Das hört sich nicht unbedingt
nach einem optimalen Start für
eure künftige Arbeitsbeziehung
an. Du musst aktiv werden und
eine Lösung mit allen Beteiligten
suchen. Verlange trotz allem ein
persönliches Gespräch mit der für
Zivis zuständigen Person im Betrieb und erkläre, dass du auf die
Spesen angewiesen bist, da dir
deine EO-Grundentschädigung
nicht weit reicht. Erkläre auch,
dass du dich auf die Angaben des
Betriebs in E-ZIVI verlassen hast.
Im Idealfall wird er sich für dein
Anliegen bei seiner Geschäftsleitung einsetzen. Falls er aber nicht
dazu imstande wäre, könntest du
ihm vorschlagen, dass du selber
das Gespräch mit der Geschäftsleitung suchen würdest. Wenn
auf diesen beiden Ebenen keine
befriedigende Lösung zu finden
ist, dann solltest du dich möglichst bald an deine ZivildienstRegionalstelle wenden.
Die Behörde muss Zivis auf
Anfrage Unterstützung und
Beratung bieten. Somit könnten
sie in deinem Fall eine vermittelnde Rolle einnehmen.
Zivildienst-Einsatzbetriebe
sind auch gegenüber der Zivildienstbehörde verpflichtet, ihre
Angaben im E-ZIVI stets aktuell
zu halten.
Und wenn du den Vertrag
noch nicht unterschrieben hast,
dann könntest du zur Not immer
noch dein Angebot, dort zu arbeiten, zurückziehen.
Piet Dörflinger
Hast du Fragen zum Zivildienst oder zu
deinem Einsatz? Melde dich unter
doktor@civiva.ch. Mehr Informationen
zu Beratungen findest du unter
www.civiva.ch/beratung.

Gemeinsam
den Alltag meistern
Im Lighthouse Basel wohnen und leben Menschen mit schweren
körperlichen Behinderungen – und zwar so selbstbestimmt wie möglich.
Auch Zivis tragen dazu dabei, schreibt Michael Wüthrich.

Die Stiftung Basel Lighthouse steht unter
dem Patronat der Gesellschaft für das Gute
und Gemeinnützige. Ich arbeite seit 1990 im
Lighthouse, in der Pflege sowie im technischen Bereich. Das Basel Lighthouse ist seit
2003 ein Wohnheim für erwachsene Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen. Bis 2003 war der Fokus auf Menschen mit HIV/Aids oder Krebs im
Endstadium gerichtet. Wir haben uns aber
nie als Hospiz verstanden, was in der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt ist.
Neunzehn Bewohner
im Alter von dreissig
bis 65 Jahre leben in
zwei Wohngruppen.
Selbst- und Mitbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner
in
sind
wesentliche Elemente unserer Wohnheimkultur. Wir pflegen und betreuen unsere Bewohner nicht nur, sondern wir leisten Hilfe
zur Alltagsbewältigung. Viele Bewohner
bleiben daher lange bei uns. Persönlich
weiss ich es sehr zu schätzen, dass wir in unserer täglichen Arbeit mehr Zeit für die Bewohner zur Verfügung haben als in einem
Spital.
Über das Jahr verteilt haben wir circa
sechs Zivis. Ich achte jeweils darauf, dass
die Einsätze sich kurz überschneiden; so
können Vorgänger ihren Nachfolger
einarbeiten und die wichtigsten Facts rüberbringen. Für unsere Zivis bin ich immer ansprechbar. Ich begleite und betreue
sie, koordiniere ihre Aufgaben in Absprache mit den übrigen Lighthouse-Mitarbeitern. Unsere Zivis arbeiten in der Küche
oder an verschiedenen Orten in der Hauswirtschaft, Garten- und handwerklichen
Arbeiten sowie in der Betreuung. Sie unterstützen die Bewohner beim «Z’mörgele»
oder begleiten sie in die Stadt sowie bei Einkäufen oder Coiffeure-Besuchen.
Ich achte bei der Auswahl nicht nur
auf berufliche oder schulische Hintergründe. Wichtiger sind für mich die menschliche Ebene, Selbständigkeit und Zuverlässigkeit.
Ich
führe
ausführliche

Bewerbungsgespräche, teilweise auch zusammen mit der Direktion. Danach müssen die Zivis einen Probetag absolvieren,
wobei mich entschlossene und motivierte
Zivis mit einer gewissen Reife begeistern.
Das schliesst nicht aus, dass ein frischgebackener Schulabgänger mit entsprechender Betreuung meinerseits gute Arbeit
leisten kann.
Es gab trotzdem auch schon Situationen, in denen Zivis der Belastung nicht gewachsen waren. Die Arbeit hier kann happig sein, manchmal
sterben
Bewohner.
Das löst Unsicherheiten und Ängste aus,
die ich lieber vorab
anspreche. Das ist für
alle Beteiligten fairer. Eine so sorgfältige Auswahl zahlt sich aus, denn viele Zivis
kommen immer wieder gerne zu uns. Sie
lernen bei uns Dinge, die ihnen auch in der
Zukunft hilfreich sein können.
Unsere Bewohner freuen sich sehr,
wenn Zivis im Haus sind. Viele gehen ganz
direkt auf sie zu, sei es für einen Schwatz
oder wenn sie eine Begleitung suchen für einen Spaziergang. Für sie bringt es Abwechslung und Freude. Können wir in der Pflege
nicht so flexibel handeln, helfen Zivis auch
einmal kurzfristig bei Zimmereinrichtungen, beim Zusammenbauen von Möbeln
oder Malerarbeiten.
Wir sind im Lighthouse alle unglaublich dankbar für die wertvolle Zusammenarbeit mit den Zivildienstleistenden und
freuen uns immer, wenn wir zahlreiche Bewerbungen erhalten.

«Wir sind unglaublich dankbar
für die Zusammenarbeit
mit den Zivildienstleistenden.»

Michael Wüthrich
ist Betreuer sowie
Verantwortlicher des
technischen Diensts
und für den
Zivildienst im
Lighthouse Basel.

