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Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne …

(Hermann Hesse)

Wir haben uns verzaubern lassen im letzten Jahr von diesem Anfang! 
Sehr zufrieden und dankbar blicken wir auf das erste Jahr von liebi+ 
zurück. Es war geprägt von beglückenden Begegnungen. Unser Angebot 
stiess von Anfang an auf hohe Resonanz. Dies zeigte sich durch viele 
Anfragen für Beratungen und Fachauskünfte. Dies zeigte sich aber auch, 
indem wir die Menschen, die zu uns kamen, intensiv begleiten durften, 
was sehr berührend war. Wir sind voller Freude, dass der Anfang so zauber-
haft war. Dieses absolut notwendige und sinnvolle Angebot aufzubauen 
hat uns sehr viel Energie gegeben und gleichzeitig auch gekostet. Ein so 
erfolgreiches erstes Jahr war nur dank viel bezahlter und unbezahlter 
Arbeit von allen Beteiligten möglich. Deshalb allen ganz herzlichen Dank!

Nun möchten wir Sie einladen, mit uns im Jahresbericht ein paar Stationen 
dieses ersten Jahres zu besuchen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude!

Sylvia Milewski Meienberg und Irene Müller, 
Co-Geschäftsleitung liebi+
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Wie das Jahr begann

Wir sind glücklich, dass wir unseren Geschäftsraum an der Baslerstrasse 30, 
in der Stadt Zürich, im Gebäude des Mediacampus gefunden haben. 
Er ist gross, hell, gut gelegen, zumindest teilweise rollstuhlgängig und erst 
noch bezahlbar. Voller Elan richtete Sylvia Milewski Meienberg den Raum 
ein und startete bereits Anfang Dezember 2019 mit den ersten Beratungen. 
Unsere Nutzenden teilen unsere Einschätzung und melden uns immer 
wieder zurück, dass sie sich bei uns grundsätzlich – aber auch vom Raum 
her – sehr wohl fühlen. 

Gleichzeitig konnten wir im Dezember die wunderschön gestaltete Web-
site aufschalten, unsere Flyer und Plakate auspacken und zum Eröffnungs-
event Anfang Februar einladen. Dieser fand im Vorfeld der La Viva Party 
in der Labor-Bar statt. Er war bis zum letzten Platz ausgebucht. So nahmen 
rund 80 Personen direkt aus unserer Zielgruppe und Fachpersonen aus 
unterschiedlichsten Institutionen und Fachverbänden teil. Es war ein 
wunderbarer Anlass, wo wir liebi+ und alle Menschen, die dahinterstehen, 
in einem festlichen Rahmen vorstellen und mit vielen interessierten Menschen 
darüber ins Gespräch kommen durften. 

Dann kam eine grosse Überraschung

Gut ein Monat später wäre ein solches Fest nicht mehr denkbar gewesen. 
Ab da bestimmte Corona unseren Alltag. Im März mussten wir äusserst 
rasch erste Schutzmassnahmen ergreifen, da die meisten Nutzenden von 
liebi+ in Bezug auf Corona zu einer Risikogruppe mit Ersterkrankungen 
gehören. Wir arbeiteten ein Schutzkonzept aus und passten die Kommuni-
kationskanäle und unsere Schwerpunkte an. 
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Konkret bedeutet dies, dass das telefonische Beratungsangebot für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen ausgebaut und zusätzlich ein Sorgen-
telefon eingeführt wurde. Dies stellte sich als wichtig heraus und wurde 
rege genutzt. Uns war es ein besonderes Anliegen, der Vereinsamung und 
Isolation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in solch einer 
Krisenzeit etwas entgegenzusetzen und sie in Ihren Ängsten und Sorgen 
begleiten zu können. Die Isolation spitzte sich zu, da einerseits viele Nutzen-
de nicht mehr zur Arbeit oder in die Tagesstruktur gehen konnten und 
anderseits die Nutzenden, welche in stationären Institutionen wohnen, keinen 
physischen Kontakt mehr mit der Aussenwelt pflegen konnten. Da Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zu einer besonders vulnerablen Ziel-
gruppe bezüglich sexueller Gewalt gehören, war es zentral, gerade in dieser 
Zeit präsent und gut erreichbar zu bleiben. 

Auch für Angehörige und Bezugspersonen haben wir die telefonische und 
online Beratung ausgebaut. Zudem haben wir die Vernetzung und Zu
sammenarbeit z.B. mit der «dargebotenen Hand» oder mit «lilli.ch» ge-
stärkt. Dank unseres grosszügigen Geschäftsraumes konnten persönliche 
Beratungen mit dem geforderten Mindestabstand, sobald es gemäss den 
kantonalen Vorgaben möglich war, bei Bedarf auch wieder vor Ort statt-
finden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Beratungsangebot 
jederzeit aufrechterhalten und gut genutzt wurde. 

Im Sommer konnten wir dank der kompetenten Unterstützung einer frei-
willigen Mitarbeiterin unsere Präsenz auf Facebook aufbauen. Dies war 
sehr wichtig, da sich viele unserer potenziellen Nutzenden auf Facebook 
bewegen. 

Unser Bildungsangebot, welches wir ab Herbst mit enger Begleitung durch 
unsere Peerpersonen geplant hatten, konnte im letzten Jahr so nicht 
durchgeführt werden. Uns vor Ort in Gruppen zu treffen, wäre zu risiko-
reich gewesen. Deswegen planen wir, dies ab Sommer 2021 umzusetzen, 
insofern bis dann alle vulnerablen Personen so gut geschützt sind, dass wir 
uns in Kleingruppen treffen können.
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Unser Angebot 

(oder was uns im Vordergrund beschäftigte)

Aus der Statistik 2020

Gesamtzahl Beratungen / Kontaktaufnahmen 

Persönlich                        161                                                                                                         
Telefonisch                       266
E-Mail                              39                                                                                                 
SMS / WhatsApp              37                                                                                           
Total                                   503                                                                                                               

   

Gesamtzahl Personen 

MmkB (22 w / 18 m)          40
Angehörige                          3
Fachpersonen                   30        
Andere                               15                 
Total                                     88    
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Wir hatten im letzten Jahr 503 Beratungen resp. Kontaktaufnahmen mit 
88 verschiedenen Personen zu Prävention von sexueller Gewalt und der 
Förderung der sexuellen Gesundheit. Dies ist weit mehr, als wir uns im 
ersten Jahr erhofft hatten und zeigt, wie sehr das Angebot trotz der Corona-
krise nachgefragt und geschätzt wurde. Es freut uns sehr, dass unsere 
direkte Zielgruppe tatsächlich die grösste Gruppe der Nutzenden aus-
machte, gefolgt von Fachpersonen und Angehörigen. Dies ist für uns ein 
Indiz, dass wir in Bezug auf die Ausrichtung und die Kommunikation unseres 
Angebots auf dem richtigen Weg sind. Die meisten Nutzer*innen stamm-
ten aus der Stadt und dem Kanton Zürich, einige auch aus anderen deutsch-
sprachigen Kantonen. Die Alterspanne der Ratsuchenden bewegte sich 
zwischen 20 und 61 Jahren. Sie wohnten selbstständig, im begleiteten 
Wohnen, in Wohngruppen oder im Elternhaus. Das Geschlechterverhältnis 
war relativ ausgeglichen.

Thematisch haben sich unsere Hypothesen über die Anliegen und den 
Handlungsbedarf bestätigt, welche wir in der Planungsphase entwickelt 
und im Konzept festgehalten haben. Konkret bedeutet dies, dass die 
Themen Sexualität, Beziehungen, sexuelle Gewalt und Probleme mit dem 
Umfeld aufgrund von sexuellem Verhalten gegen die gesellschaftlichen 
Normen am häufigsten vorkamen. Auch hat sich gezeigt, dass das Wissen 
über HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen bei den sexuell 
aktiven Personen mit kognitiven Einschränkungen sehr gering ist und dazu 
ein grosser Beratungs- und Bildungsbedarf besteht. Zudem sind oder 
waren fast ausnahmslos alle Ratsuchenden in irgendeiner Form von der 
Thematik der sexuellen Gewalt betroffen, was einer traurigen Realität 
entspricht. Nebst den direkten Beratungen haben wir uns mit wichtigen 
Stellen und Fachpersonen vernetzt, an welche wir auch oft weiterver-
wiesen haben. Zudem haben wir uns regelmässig mit unseren drei Peer-
personen ausgetauscht, welche die Entwicklung unserer Angebote mit 
einem wohlwollend-kritischen Blick begleiten.
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Finanzen 

(oder was uns im Hintergrund beschäftigte)

Intensiv beschäftigte uns die Finanzierung und das damit verbundene 
Fundrainsing. Das Projekt liebi+ befindet sich in einer zweieinhalbjährigen 
Pilotphase. Das für die gesamte Projektdauer vorgenommene Fundraising 
gestaltete sich aufwändig und zeitintensiv. Wir sind erleichtert, dass die 
finanziellen Aufwände im letzten Jahr fast vollständig gedeckt werden 
konnten und für das kommende Jahr Reserven vorhanden sind. Dies war 
nur durch das Vornehmen von Einsparungen möglich. So wurden zum Teil 
Personalkosten noch nicht ausbezahlt, da ein Teil der Beiträge der öffent-
lichen Hand erst nach Ende der Pilotphase überwiesen werden. Das ge-
ringe Defizit konnte aus den Reserven gedeckt werden und so können wir 
eine fast ausgeglichenen Betriebsrechnung präsentieren.

Betriebsrechnung 2020
 Aufwand Ertrag

Personalaufwand 87 859.55
Raumaufwand 15 522.50 
Sachversicherungen 586.85 
Büro- und Verwaltungskosten 4 186.64 
Öffentlichkeitsarbeit  9 347.31 
Sonstige Kosten 424.60 
Total Aufwand  117 927.50
  
Beiträge Stadt und Kanton Zürich  30 000.00
Beiträge privater Stiftungen                             87 500.00
Total Ertrag     117 500.00
  
Defizit       –427.45
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Wir bedanken uns herzlich bei Stadt und Kanton Zürich sowie den privaten 
Stiftungen für die finanzielle Unterstützung. Nur dank dieser konnten wir 
unsere Angebote aufbauen. Die Beiträge der privaten Stiftungen setzten 
sich folgendermassen zusammen: Walter und Louise M. Davidson-Stif-
tung, Béatrice Ederer-Weber-Stiftung, Otto Gamma-Stiftung, Gemeinnüt-
zige Gesellschaft des Kantons Zürich, Indepentia-Stiftung, Migros Kultur-
prozent, Dr. Stephan à Porta-Stiftung, Reformierte Kirche Bülach sowie 
anonyme Spender*innen.

Wer noch hinter liebi+ steht

Nebst der Co-Geschäftsleitung arbeiteten folgende Personen engagiert, 
kompetent und unbezahlt oder zu einem stark reduzierten Tarif. 
Wir danken von Herzen:

—  Unseren drei Peerpersonen: Susanne Streit, Suad Dahir, Christian Scherrer 
—  Unseren drei Vorständ*innen: Marina Costa (Präsidentin), 
 Ueli Christoffel und Alex Oberholzer.
— Tina Baumberger für die äusserst wertvolle Unterstützung bei der   
 Kommunikation auf Facebook und Instagram und die Bewirtschaftung   
 unserer Website.
— Urs Mettler von Indyaner für die Programmierung der Website.
— Jeannette Rohrer für die Buchhaltung.
— Alexandra Schwyzer für die Rechnungsrevision. 
— Sonja Studer für die wunderbaren identitätsstiftenden Illustrationen.

Zudem bedanken wir uns bei folgenden Personen oder Firmen, welche uns 
mit ihrem Wissen, ihrer Vernetzung oder mit konkreten Sachspenden 
unterstützt haben: Insieme Schweiz und Kanton Zürich, lilli.ch, Monika 
Stocker, Stina Werenfels, Thomas Balmer, Gleichstellung Stadt Zürich, 
Slowsoft, MüPa und Susup.

 



Die Evaluation

Wir freuen uns sehr, dass die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit unsere 
Arbeit im ersten Jahr beforscht und bewertet hat. Es wurden Menschen 
befragt, die unser Angebot nutzen und Fachpersonen, die mit Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zum Thema Sexualität und Gewalt 
zusammenarbeiten. Die Resultate sind sehr erfreulich. Wenn Sie den 
ganzen Bericht lesen möchten, finden Sie ihn auf unserer Homepage 
www.liebi-plus.ch

Wie es weitergeht

Wir freuen uns sehr, im Jahr 2021 die Beratungen im bisherigen Umfang 
und in der gewohnten Qualität weiterentwickeln und unser Bildungsan-
gebot aufbauen zu können. Zudem sind wir daran, weitere Inhalte unserer 
Website in Leichte Sprache zu übersetzen. Stark beschäftigen wird uns 
die langfristige Finanzierung von liebi+, da Ende 2021 die Pilotphase aus-
läuft. Diesbezüglich sind wir mit potentiellen Geldgeber*innen in Ver-
handlung. Wenn Sie den gemeinnützigen Verein liebi+ direkt und unkom-
pliziert unterstützen möchten, freuen wir uns sehr darüber. 

Spenden für unsere Arbeit sind sehr willkommen und steuerlich absetzbar:  

Verein liebi+
Bank: Zürcher Kantonalbank
IBAN: CH32 0070 0110 0073 8959 2

8



9

Impressum © Verein liebi+, Zürich, April 2021; Redaktion: Sylvia Milewski 
Meienberg und Irene Müller; Gestaltung: Sonja Studer



Verein liebi+
Baslerstrasse 30, 8048 Zürich
Telefon 076 336 47 33, E-Mail info@liebi-plus.ch
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