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«Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.»
Goethe

Liebe Unterstützerinnen,
Sponsoren, Ehrenamtliche
und Interessierte
Für HERZZEIT war 2019 wiederum ein sehr bewegtes Jahr. Wir konnten mehrere Familien begleiten
und sowohl Alleinerziehenden als auch ihren
Kindern das Leben erleichtern. Wir veranstalteten
verschiedene Events und nahmen an Anlässen teil,
um unser Engagement zu präsentieren. Auch 2020
steht wieder einiges auf dem Plan. Folgend gebe
ich Ihnen einen Einblick in unsere aktuellen Aktivitäten und geplante Events. Falls Sie sich selber
aktiv für Alleinerziehende einsetzen möchten, sind
Sie bei HERZZEIT herzlich willkommen. Gemeinsam kann es uns gelingen, noch mehr Familien
durch herausfordernde Situationen zu führen –
und das Leben von Alleinerziehenden und ihren
Kindern zu verbessern.

Daniela Huber,
Präsidentin HERZZEIT

HERZZEIT als Oase
In Rheineck fand 2019 ein erster Oase-Event von
HERZZEIT statt. Dank dem grossen Engagement
der drei Organisatorinnen und Organisatoren
konnte ein Anlass realisiert werden, der allen Beteiligten in guter Erinnerung bleiben wird – und
ihnen hoffentlich auch Kraft für den Alltag mitgab.
Der HERZZEIT Oase-Event ermöglichte einige persönliche Gespräche. Im Anschluss gab es mehrere
Anfragen und auch Treffen mit alleinerziehenden
Müttern und Vätern in der Ostschweiz sowie in
Bülach und Umgebung. Sie wollten mich und

HERZZEIT besser kennenlernen, einige nahmen
auch dankbar Begleitungen an. Die alleinerziehenden Elternteile wünschen sich einen solchen
Event zweimal pro Jahr. Wir konnten bereits einige
Helferinnen und Helfer finden, die Vorbereitungen
für einen HERZZEIT Oase-Event im Jahr 2020 laufen schon.
Herzliche Begleitung
Viele Treffen, Ausflüge in der Umgebung und
Familienanschluss: HERZZEIT begleitete 2019 eine
Familie aus dem Zürcher Unterland über ein
halbes Jahr sehr herzlich. Aufgrund unterschiedlicher Ansichten endete die Beziehung zwar
schliesslich, in der Betreuung zählen jedoch
wunderbare Momente – und zu diesen durften wir
einige Male verhelfen, was uns sehr freut. In der
Ostschweiz fanden daneben in Zusammenarbeit
mit HERZZEIT über 20 Begleitungen durch Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit statt.
Werbeprofis für HERZZEIT
Überraschend erhielt HERZZEIT 2019 Unterstützung von Werbeprofis: Flyer, T-Shirts, Jacken und
sogar Werbeblachen wurden für uns gestaltet.
Falls jemand eine Möglichkeit hat, eine Blache

für jedermann gut sichtbar aufzuhängen, soll er
oder sie sich bitte direkt bei mir melden. Daneben
wurde am Weihnachtsmarkt in Rheineck ein Stand
für uns organisiert. Bei diesem Anlass konnten wir
diverse Gespräche mit der Öffentlichkeit führen
und auch neue Helferinnen und Helfer gewinnen,
was sehr erfreulich war.

Kerzenziehen für HERZZEIT
Eine Überraschung erreichte HERZZEIT im September mit einer E-Mail aus Oberglatt. Die Organisatorinnen und Organisatoren des dort stattfindenden
Kerzenziehens spenden uns ihre diesjährigen
Einnahmen. Damit HERZZEIT einen guten Auftritt
hinlegen konnte, galt es im Hintergrund einiges zu
organisieren. Ich konnte dafür diverse langjährige
Spender, Familienangehörige, ehemalige Alleinerziehende und Bekannte anfragen und erhielt einige
positive Rückmeldungen. So wurde der Anlass aus
unserer Sicht zum vollen Erfolg.
Arbeitssuchende unterstützen HERZZEIT
HERZZEIT ist bei «FAU – Fokus, Arbeit, Umfeld»
angemeldet, wo Qualifizierungsprogramme für
Stellensuchende angeboten werden. Dadurch
können sich hochqualifizierte Arbeitssuchende bei
mir melden und HERZZEIT voranbringen, während
sie selber auch ihre Qualifikationen verbessern.
In diesem Zusammenhang suchen wir noch einen
kostenfreien Arbeitsplatz mit Internetanschluss
zwischen Heiden und Rheineck. Wer kann Unterstützung bieten, damit ich und eine hilfsbereite
Person des FAU an HERZZEIT weiterarbeiten können?
Jubiläumsanlass statt Generalversammlung
Da die Beteiligung an den drei letzten Generalversammlungen sehr bescheiden ausfiel, hat mir der
Buchhalter von HERRZEIT eine Alternative vorgeschlagen, die ganz unseren Zielen entspricht.
Gerne möchte ich zum 10-jährigen Bestehen von
HERZZEIT einen Anlass durchführen, der sich an
Spenderinnen und Spender, aber insbesondere
auch an alleinerziehende Elternteile mit ihren
Kindern richtet. Sollten die Vereinsmitglieder
einverstanden sein, werden wir die Planung mit

Begeisterung anpacken – ansonsten bitte ich Sie
darum, sich direkt an mich zu wenden. Die Details
zum Jubiläumsanlass werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekanntgegeben, sobald das Organisationsteam personell genug aufgestellt ist. Schon
jetzt freue ich mich darauf, Sie an diesem Event
begrüssen zu dürfen.
Helfende Hände gesucht
Ob für den oben beschriebenen Jubiläumsanlass,
für Begleitungen oder weitere Events, um HERZZEIT
weiterbringen und noch mehr Menschen helfen
zu können, benötigen wir weiterhin Ihre Unterstützung. Wir freuen uns über jede Spende und alle
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Haben Sie
Erfahrung darin und Freude daran, Alleinerziehende zu begleiten, administrative oder organisatorische Aufgaben zu übernehmen oder kennen Sie
sich mit Marketingkonzepten, Social Media oder
anderen Werbemitteln aus? Dann freue ich mich
über Ihren Anruf unter 044 865 06 67 (jeweils 9 bis
18 Uhr) oder Ihre E-Mail an vereinherzzeit@gmail.
com. Weitere Informationen zu unseren Angeboten
finden Sie auf der Website www.vereinherzzeit.ch.

Ein alleinerziehender Vater über seine
Erfahrungen mit HERZZEIT
«Ich bin Unternehmer in der Ostschweiz und stand
durch eine Notsituation plötzlich von einem Tag
auf den anderen mit drei schulpflichtigen Kindern
da. Die Mutter der Kinder fiel für mehr als drei Monate aus. Durch die sofortige fürsorgliche Mithilfe
durch den Verein HERZZEIT wurde bald wieder ein
eingeschränkter Tagesablauf möglich. Ich möchte
mich recht herzlich bedanken und hoffe, dass
mehr freiwillige Helfer kleine oder auch grössere
Einsätze leisten könnten, um so alleinerziehenden
Eltern richtig Hilfe zu leisten. Ich persönlich werde
mich nach einer Regulierung der sozialen Strukturen aktiv für HERZZEIT einsetzen.»
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