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2020, dieses für 
unser Empfinden 
verrückte Jahr, 
verrückt im Sinn von 
'nichts sieht mehr so 
aus, wie wir es 
gewohnt sind'.  
 
 
Ein kleines, für unser 
Auge unsichtbares Ding 
hat unsere Welt auf den 
Kopf gestellt, hat 
unseren Alltag 
verändert, hat unser 
Denken und Fühlen 
beeinflusst. Wir sind 
gefordert, uns damit neu 
zurechtzufinden.  

 
Hoffnung (in der Pandemie) ist der Titel dieses Bildes, entstanden in den sich 
verkürzenden Dezembertagen. Dezembertage, in denen wir uns Lichter in die 
Wohnung, in die Fenster oder vor die Türe stellen.  Lichter, die für unser 
Sehnen nach Helligkeit und persönlichem Frieden stehen. Lichter, die in 
diesem Jahr darüber hinaus vielleicht auch den Wunsch nach dem Ende der 
weltumspannenden Pandemie zum Ausdruck bringen.  
 
Möglicherweise gehen wir verändert aus diesen Erfahrungen in die Zukunft, 
möglicherweise bescheidener, möglicherweise nachdenklicher und dem 
Leben gegenüber bewusster, reifer und dankbarer. Möglicherweise bleiben 
wir enttäuscht, wütend und verbittert zurück. Ja, möglicherweise.  
 
Wir haben die Wahl und die Fähigkeit geschenkt bekommen, uns für den 
einen oder anderen Weg zu entscheiden. Wir haben die Möglichkeit und die 
Chance an der Krise zu wachsen, unsere Resilienz zu trainieren. 
 
Hoffnung, die uns entgegen fällt, die wir sehen, wenn wir unsere 
Aufmerksamkeit bewusst von dem was unsere Gedanken gefangen hält 
abwenden, vom Boden hochblicken eben. Hoffnung, die sich dem 
Niederdrückenden entgegenstellt. Hoffnung, die zwar unsere aktuellen 
Probleme nicht löst, aber unseren Blick auf das Darüberstehende lenkt.  
Hoffnung, wie ein Feuerwerk, die Funken sprühen bis vor unsere Füsse. Wir 
können diese Boten wegkicken, auslöschen und dem Boden zugewandt 
weitergehen. Wir können der Bahn der Funken folgen, schauen woher sie 
kommen und dann ihr in die Augen schauen, der Hoffnung. Im verweilenden 
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Hinschauen können wir  das Gegenüber darin und dahinter erkennen und 
realisieren, dass wir begleitet, nicht uns allein überlassen sind. 
 
Im Jahresbericht 2019 hatte ich unter anderem geschrieben: "Time4u hat viel 
gute Arbeit geleistet, vielen Menschen Zeit und noch mehr geschenkt.  Diese 
Geschichte ist real und noch nicht zu Ende geschrieben, auch wenn sie sich 
in verschlankter Form wieder hin zu den Wurzeln bewegt."  
 
Das haben wir getan, auch wenn Corona dazugekommen ist und manches 
ein wenig verkompliziert hat!  
Die Aufgabe des Vorstandes bestand darin, diesen Prozess der 
Redimensionierung Schritt für Schritt zu planen, umzusetzen, und den Weg 
für den Übergang hin zu einer schlankeren Organisationsstruktur 
vorzubereiten.  
An der verschobenen GV am 26. August haben wir den erarbeiteten 
Massnahmen- und Zeitplan vorgestellt und uns zur Umsetzung beauftragen 
lassen.  
 
Im Rückblick staune ich darüber, wie ein Puzzlestein sich in den nächsten 
eingefügt hat. Ich staune über das nicht planbare und übernatürliche Timing, 
das uns wie eine Welle durch den Prozess getragen hat.  
 
Euch allen, die ihr mitgetragen, Hoffnung gelebt und somit auch Hoffnung 
weiter verschenkt habt, euch gilt meine Anerkennung und mein Dank, vielen 
Dank! 

 
Martin Schär, Präsident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand time4u hat 2020 in folgender Zusammensetzung gearbeitet:  
Steffi Mench (Aktuarin), Irene Haibucher (Vizepräsidentin), Kurt Nüesch, Urs Schär (Kassier), 
Martin Schär (Präsident) 
Conny Schär (Geschäftsführerin mit beratender Stimme)  
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Was hat ein Chamäleon mit time4u gemeinsam 
 

Vom Chamäleon wissen wir, dass es 
sehr anpassungsfähig ist. Dies kam 
mir in den Sinn, als ich auf unsere 
Veränderungen im letzten Jahr 
zurückschaute. 
Nicht, dass sich time4u unsichtbar 
machen will, nein wir bleiben sichtbar. 
Doch wir müssen so flexibel wie dieses 
Tier sein.  

 
Das macht uns Mut weiterzugehen, sich den Situationen anzupassen, uns zu 
entwickeln, zu verändern. 

 Conny Schär, Geschäftsleitung 

 
 
Sozialbegleitung 
Schon im ersten Quartal gab es einschneidende Veränderungen. Die Stellen 
von Thomas Moldovanyi und Daniela Freiermuth musste ich kündigen. 
Corinna Bremi und ich teilten uns die verbliebenen Klientenbegleitungen. Ein 
Highlight in diesen Monaten, die von Loslassen und Abschied geprägt waren: 

• Danke, dass wir im Team diesen Prozess gemeinsam angehen und 
durchstehen konnten, auch wenn es eine schmerzhafte Zeit war. 

• Erleichterung, dass beide Mitarbeitenden schon vor «Corona» einen 
neuen Arbeitsplatz finden konnten, an dem sie sich auch heute (Ende 
2020) noch wohlfühlen. 

• Freude, dass Corinna Bremi weiterhin mit mir zusammen arbeitet 
und wir uns gut ergänzen. 

 
Ein zweiter Einschnitt war, dass wir uns Ende September von unserem tollen 
«grossen Büro» trennen mussten. Die gemütichen Räume und knarrenden 
Böden werden uns fehlen, auch wenn die Entscheidung richtig war.  
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Jahresübersicht: 

 
Sozialberatung:   Begleitungen, im Auftrag der Sozialberatung  
 Winterthur  
Auswärtige:  Begleitungs-Auftrag von Gemeinden im Raum  
  Winterthur 
IV-Begleitungen:  Begleitungen von Menschen, die eine IV mit  
 Zusatzleistungen beziehen 
Unentgeltlich:  Gespräche und Aufwendungen, die nicht verrechnet  
 werden können 
Private: Begleitungen, die selbst bezahlt werden 
 
 
Überblick in Stunden: 
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Erläuterungen: 
Sozialberatung: In diesem Jahr wurde jetzt der Einbruch auch greifbar.  
Seit Mai 2020 ist das neue, von der Stadt verlangte Konzept in Betrieb. Das 
bedeutet, dass wir mit den Menschen mehr als Themenspezialisten und nicht 
mehr als Allrounder unterwegs sind. 
Diese Spezifizierung betrifft aber nur unsere Begleitungsaufgaben, die wir für 
die Sozialberatung Winterthur machen. Auf dieser Grundlage bekamen wir 
trotz Corona hie und da Aufträge und Anfragen von der Sozialberatung. 
Aktuell können Corinna und ich die Anfragen gut bewältigen. 
 
Auswärtige: Die auswärtigen Begleitungen sind ganz ausgeblieben.   
 
IV-Begleitungen: Der Aufwand ist nur wenig zurückgegangen, obwohl wir 
mit viel weniger Personalkapazität arbeiten. Ob sich in diesem Bereich weiter 
neue Türen öffnen? Bereits gab es interessante Vernetzungen zur 
Berufsbeistandschaft. 
 
Unentgeltlich: Gerne waren wir auch in diesem Jahr für Menschen da, die 
unsere Hilfe nicht bezahlen konnten und die keinen Kostenträger im 
Hintergrund hatten. Dass dies von weniger Personen genutzt wurde ist ev. 
auch auf die «Corona-Situation» zurückzuführen. 
 
Private: Diese Begleitungen sind ganz ausgeblieben.   
 
 

Atelier 
Der Abschied vom Atelier anfang Jahr war für alle Beteiligten, Team wie 
Teilnehmende schwer. Die Trauer war schon Ende 2019 zu spüren. Für viele 
war es einfach mehr als eine Beschäftigung. Sie hatten im Atelier einen Ort 
wo sie sich willkommen wussten, einfach so wie sie waren.  
Mein Team hatte viele Jahre grossartiges geleistet. Leider gab es für Maya 
Suppanz arbeitstechnisch keine direkte Anschlussmöglichkeit. Ich bin 
dankbar, dass Monika Greiner als «Hochprozentige» etwas gefunden hatte.  
 
Der geplante Material und Möbelverkauf lief zwar nicht mit soviel Erfolg, wie 
wir uns das gewünscht hätten. Die ersten «Corona-Anzeichen» machten sich 
schon bemerkbar. Doch es kamen einige, die Material und / oder Möbel 
brauchen konnten. Dann war zuerst alles in der Schwebe, ob überhaupt die 
Räumungs- und Reinigungsmannschaft ihren Auftrag ausführen konnten. - 
Schlussendlich konnten wir das Atelier fristgerecht bei der Verwaltung 
abgeben.  

Conny Schär, Geschäftsleitung 
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Finanzielles 
 

 
Wie angekündig hat sich 2020 unsere Situation auch in finanzieller Sicht 
grundlegend geändert. 
Wir sind aber dankbar, dass trotz allem das Jahr besser als erwartet 
abgeschlossen werden konnte. 
Nach wie vor gibt es ungedeckte Kosten und wir sind dankbar für die 
finanziellen Zuwendungen unserer Spender. Herzlichen Dank! 
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Graphische Übersicht: 

 
                                                                         Urs Schär, Finanzen 

 
 

Personelles 
Wie schon weiter oben erwähnt, mussten wir uns von Daniela Freiermuth und 
Thomnas Moldovanyi aus dem Team Sozialbegleitung und von Maya 
Suppanz und Monika Greiner aus dem Team Atelier verabschieden. 
 
Danke euch für euren Einsatz, den ihr bis zum Schluss geleistet habt! 
 
 

Sitzungszimmer 
Auch 2020 konnten wir mit der 
Vermietung des Sitzungszimmers 
einen Teil unserer Miete decken. 
Dafür sind wir sehr dankbar. 
 
 
Corona 
Ich möchte gar nicht allzuviele 
Worte darüber machen. Ich denke, 
dass wir genug darüber lesen und 
hören. Der Alltag von uns allen wird 
davon geprägt.  
Wir sind aber sehr froh, dass wir aufgrund unseres grossen Sitzungszimmers 
unsere Begleitungsgespräche ohne grosse Probleme «Corona-Conform» 
durchführen können. Corinna, Conny und Urs koordinieren ihre 
Gesprächstermine im Sitzungszimmer-Kalender. Da wir ja aktuell auch nicht 
so viele Menschen begleiten, geht das wunderbar, dass wir aneinander 

vorbei kommen. – Auch ein Geschenk       
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Mitglieder 
Wir freuen uns, dass wir das schwierige Jahr 2020 mit 60 Mitgliedern 
abschliessen konnten. Wir hatten einen Austritt zu verzeichnen. 
 
 

Ausblick und Dank 
So sind wir ins 2021 gestartet. Der Verein time4u wird auch 2021 aktiv sein,  
 
Es ist schön, dass sich Corinna Bremi und Urs Schär mit mir auf den neuen 
Weg gemacht haben und mich noch etwas aushalten werden. Mein geplanter 
Ausstieg, aufgrund meiner Pensionierung, wurde nicht realisiert. Und ich bin 
gespannt was die Zukunft bringen wird. 
 
Danke dem Vorstand, der mich im vergangenen Jahr unterstützte, mich 
motivierte und mir Mut machte! 
 
Ein besonderer Dank gilt auch wieder Ihnen, unseren Spendern und 
Spenderinnen, Betenden und Interessierten. Sie alle wussten um unsere 
schwierige Situation, um unsere Veränderungen und sind uns treu geblieben. 
Danke, für Ihre Anteilnahme, die uns auch immer wieder ermutigt hat. 
 

Denn meine Gedanken sind nicht eure 
Gedanken, und eure Wege sind nicht meine 
Wege, spricht der HERR…. Auch das musste 
ich wieder erneut lernen und buchstabieren. 
Darum möchte ich auch nicht die grosse Frage 
nach dem «WARUM» stellen, sondern einfach 
das was uns vor den Füssen liegt auch im 
neuen Jahr aufnehmen.  
 
 
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen auf Ihrem 
persönlichen Weg durchs 2021 
 
 

Herzlichst 
Conny Schär, Geschäftsleitung time4u 

 
Wenn Sie in Zukunft auf unsere Infos verzichten möchten, bitten wir Sie um eine kurze 
Mitteilung. Sie kann per Mail, Telefon oder Brief erfolgen. 

 

Post-Adresse:  time4u, Postfach 2511, 8401 Winterthur 
Website: www.time4u.ch 
e-mail:  info@time4u.ch 
Telefon:  052 202 96 48  
PC-Konto:   Verein time4u Winterthur  /  PC-Konto: 85-613065-6 

mailto:info@time4u.ch

