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  Lass dich nicht unterkriegen, sei frech & wild
& wunderbar… 
(Astrid Lindgren)

Wir haben uns nicht unterkriegen lassen im letzten Jahr. Unsere Klient*innen 
und wir waren frech & wild & wunderbar. Auf das zweite Jahr von liebi+ 
blicken wir dankbar und zufrieden zurück. Unser Angebot stiess auf noch 
höhere Resonanz als im ersten Jahr. Wieder durften wir viele Menschen 
mit Lernbeeinträchtigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen, ihre 
Angehörigen und ihre Begleitpersonen beraten und begleiten. Dies war 
beeindruckend und berührend. Einfach wunderbar! 

Immer wieder wurde uns zurückgemeldet, dass unser Angebot als besonders 
innovativ empfunden wird. Erwähnt wird die konsequente Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention und die Kombination von Prävention 
sexueller Gewalt mit Förderung der sexuellen Gesundheit. Auch dies fanden 
wir einfach wunderbar!

Wir waren aber auch herausgefordert, uns nicht unterkriegen zu lassen. 
Die Weiterfinanzierung über die Pilotphase hinaus brauchte viel Energie, 
viel Zeit und kreative Ideen. Da war eine gute Portion Wildheit, Frechheit 
und Hartnäckigkeit gefragt. Dass unser Angebot über das Jahr 2021 
hinaus weiterbestehen kann, ist – nebst der Arbeit der Co-Leitung und des 
Vorstandes – der meist freiwilligen und unbezahlten Mitarbeit von vielen 
engagierten und kompetenten Menschen und der finanziellen Unterstützung 
von Stadt und Kanton Zürich, privaten Stiftungen und Spender*innen zu 
verdanken. An Sie alle geht unser grosser Dank!

Nun möchten wir Sie einladen, mit uns im Jahresbericht auf unser zweites 
Betriebsjahr zurückzublicken. Wir wünschen Ihnen viel Freude!

Sylvia Milewski Meienberg und Irene Müller, 
Co-Geschäftsleitung liebi+
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Das beschäftigte uns im Vordergrund

Unsere Beratungen

Aus der Statistik 2021 

Persönlich                        195                                                                                                         
Telefonisch                       398
Per Mail                              64                                                                                                 
SMS / Whats App              29
Total                                   596

   

Gesamtzahl Personen 

MmkB (25 w / 33 m)          58
Angehörige / Umfeld       14
Fachpersonen                    61        
Andere                                13                 
Total                                     138        
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Wir hatten im Jahr 2021 596 Beratungen resp. Kontaktaufnahmen mit 
138 verschiedenen Personen / Organisationen zu Prävention von sexueller 
/ sexualisierter Gewalt und zur Förderung der sexuellen Gesundheit. 
Dies waren nochmals fast 100 Anfragen und genau 50 Personen mehr als 
im ersten Betriebsjahr. Die Anzahl Beratungen resp. Kontaktaufnahmen 
waren somit fast 20% höher. Das ist viel mehr, als wir erhofft oder erwartet 
hatten und überstieg zeitweise unsere Kapazitäten deutlich, weshalb wir 
im September 2021 einen Aufnahmestopp verfügen mussten, um den 
aktuellen Nutzenden weiterhin gerecht werden zu können. Dies war für 
uns ein einschneidender und absolut notwendiger Schritt und für die 
Nutzenden teilweise sehr herausfordernd.  

Trotzdem freuen wir uns sehr darüber, dass unser Angebot auch im zweiten 
Betriebsjahr dermassen nachgefragt und geschätzt wurde. Im Jahr 2021 
machten die Fachpersonen die grösste Gruppe der Nutzenden aus, 
dicht gefolgt von Menschen mit Lernbeeinträchtigungen oder kognitiven 
Beeinträchtigungen. Dies verdeutlicht, dass diese Zielgruppe direkt zu uns 
gelangt und wir diese Nutzenden mit unserer Kommunikation erreichen 
konnten. Unsere statistischen Daten zeigen aber auch, dass eine grosse 
Anzahl von Fachpersonen nach wie vor dringende Fragen und Anliegen zu 
den Themen Förderung der sexuellen Gesundheit und Prävention von 
sexueller / sexualisierter Gewalt in Bezug auf die Personen, welche sie be-
gleiten, haben. Die meisten Nutzer*innen stammten aus der Stadt und dem 
Kanton Zürich, einige haben sich auch anonym beraten lassen. Nutzende 
aus weiteren Deutschschweizer Kantonen konnten wir im Jahr 2021 – 
ausser für Kurzauskünfte – wegen mangelnder finanzieller und zeitlicher 
Ressourcen nicht mehr berücksichtigen. Die Alterspanne der Ratsuchenden 
mit Lernbeeinträchtigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen bewegte 
sich zwischen 18 und ca. 70 Jahren. Sie wohnten selbstständig, im be-
gleiteten Wohnen, in Wohngruppen oder im Elternhaus. Das Geschlechter-
verhältnis war relativ ausgeglichen.
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Die häufigsten Beratungsthemen

1. Partner*innensuche / Kontaktaufnahme
2. Sexualbegleitung / Sexualassistenz
3. Aufbau / Pflege von Paarbeziehungen
4. Sexuelle Belästigung/ Grenzverletzung / Gewalt
5. Sexuelles Verhalten gegen gesellschaftliche Normen                                                                                                               

Wie im erstem Betriebsjahr kamen auch im Jahr 2021 die Themen Sexuali-
tät, Beziehungen, sexuelle / sexualisierte Gewalt und Probleme mit dem 
Umfeld aufgrund von sexuellem Verhalten gegen die gesellschaftlichen 
Normen am häufigsten vor. Nebst der direkten Beratung arbeiten wir hier 
nach Bedarf mit weiteren Institutionen und Fachpersonen zusammen, 
um den Bedürfnissen der Nutzenden gerecht werden zu können. Bei 
Bedarf verwiesen wir auch an diese weiter. Dies waren beispielsweise 
spezialisierte Partnerschaftsvermittlungen, Sexualassistent*innen, Psycho-
therapeut*innen, Forensiker*innen oder Ärzt*innen. 
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Unsere Bildungsarbeit

Wir wollten im vergangenen Jahr unsere Bildungsarbeit aufbauen und 
haben zusammen mit unseren Peer-Personen ein interessantes und viel-
fältiges Programm entwickelt. Leider machte uns Corona auch in diesem 
Jahr nochmals einen fetten Strich durch das geplante Programm. Nach 
wie vor wären Treffen vor Ort in Gruppen zu risikoreich gewesen. Themen 
wie z.B. sexuell übertragbare Krankheiten, wie lerne ich jemanden kennen, 
Kinderwunsch etc. wurden bei Bedarf in den Einzel- oder Paarberatungen 
als «Bildungssequenz» aufgenommen. Zusätzlich begleitete liebi+ eine 
geschlossene Peer-Frauengruppe, die sich regelmässig Mal traf, um sich 
über Sexualität und Beziehungen auszutauschen. 

All unsere Peer-Personen mussten viel Geduld mit uns haben, da die 
Bildungsarbeit viel langsamer aufgebaut wurde als ursprünglich geplant. 
Auch in den Aufbau einer Peer to Peer Beratung konnten wir im letzten 
Jahr viel weniger Zeit investieren, als ursprünglich geplant, da uns sowohl 
Corona als auch die Finanzierung viel stärker forderte, als dies im Voraus 
absehbar war. 

Wie wir mit Interessierten kommunizieren

Neben einer von vielen Ratsuchenden als informativ und attraktiv be-
schriebenen Website www.liebi-plus.ch sind wir regelmässig mit Beiträgen 
auf Facebook und Instagram präsent. Auch ist liebi+ mit vielen anderen 
Fachstellen im deutschsprachigen Raum auf Websiten verlinkt. Die Statistik 
auf unserer Website zeigt gerade für ein Projekt in der Pilotphase beacht-
liche Zahlen: monatlich wird sie im Durchschnitt von ca. 500 bis 850 ver-
schiedenen Personen und Organisationen angeklickt. 

Auf der Website gibt es neu auch Beiträge in leichter Sprache. Dies ver-
danken wir unserer freiwilligen Mitarbeiterin, Tina Baumberger, und 
unserer Peer-Frau, Susanne Streit. Tina Baumberger hat sich intensiv in das 
Thema «leichte Sprache» eingearbeitet und die von ihr angefertigten 
Übersetzungen wurden von Susanne Streit geprüft. Ganz herzlichen Dank!
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Das beschäftigte uns im Hintergrund

Betriebsrechnung 2021 

Personalaufwand 150 051 
Raumaufwand 15 052 
Sachversicherungen 528 
Büro-, Verwaltungs- und sonstige Kosten 9 016 
Öffentlichkeitsarbeit  2 084 
Externe Evaluation 10 770 
Total Aufwand  187 501  

Beiträge Stadt und Kanton Zürich  48 000
Beiträge privater Stiftungen und Kirchgemeinden  3 000
Spenden private   150
Total Ertrag     51 150 
 
Defizit       –136 351 
 

Das Defizit erscheint in dieser Betriebsrechnung, weil die meisten finan-
ziellen Beiträge von Stiftungen für die Jahre 2020 und 2021 zusammen 
geleistet wurden und der Ertrag deshalb bereits in der Betriebsrechnung 
2020 verbucht wurde. Dies bedeutet, dass das Defizit budgetiert war und 
vollumfänglich gedeckt werden konnte.  

Wir bedanken uns herzlich bei Stadt und Kanton Zürich sowie den privaten 
Stiftungen, Spender*innen und Kirchgemeinden für die finanzielle Unter-
stützung. Nur dank dieser konnten wir liebi+ im Jahr 2021 weiterführen. 
Die Beiträge der privaten Stiftungen für die gesamte Pilotphase setzten 
sich folgendermassen zusammen: Walter und Louise M. Davidson-Stiftung, 
Béatrice Ederer-Weber-Stiftung, Otto Gamma-Stiftung, Gemeinnützige 
Gesellschaft des Kantons Zürich, Indepentia-Stiftung, Migros Kulturprozent, 
Dr. Stephan à Porta-Stiftung, Reformierte Kirche Bülach sowie anonyme 
Spender*innen.
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Wer noch hinter liebi+ steht

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

— Unseren drei Peer-Personen: Susanne Streit, Suad Dahir und
 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, Instagram und die Bewirtschaftung   
 unserer Website
— Jeannette Rohrer für die Buchhaltung 
— Alexandra Schwyzer für die Revision der Buchhaltung
— Stina Werenfels für ihre Unterstützung als Patin
—  Thomas Balmer für die Unterstützung bei der Budget- und Finanzierungs-
 planung 
— Irene Fuetsch für die Unterstützung im Bereich Organisations- und   
 Personalentwicklung 
— Sonja Studer für die wunderbaren identitätsstiftenden Illustrationen
— Urs Mettler von Idyaner für die Programmierung der Website
— Anita Baumberger für die Zeichnungen und Lettering-Bilder für unseren  
 Social Media Auftritt

Zudem bedanken wir uns bei folgenden Personen oder Institutionen, 
welche uns mit ihrem Wissen oder ihrer Vernetzung unterstützt haben: 
Insieme Schweiz, lilli.ch, Stadt Zürich mit den Kontraktmanagement des 
Sozialdepartements, den Beauftragten für die Gleichstellung von Men-
schen mit Behinderung und der Fachstelle für Gleichstellung sowie bei 
weiteren Fachstellen und freiwilligen Mitarbeitenden.
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So geht es weiter …

Wir freuen uns sehr, im Jahr 2022 die Beratungs- und Bildungsarbeit weiter-
führen zu können. Weiterhin sehr stark wird uns die langfristige Finanzie-
rung von liebi+ beschäftigen. Die Pilotphase wurde verlängert und die 
Stadt Zürich hat uns eine finanzielle Unterstützung für weitere zwei Jahre 
zugesprochen. Diese Zeit wollen wir bestmöglich nutzen, um den konkreten 
Bedarf an Beratungs- und Bildungsangeboten – unabhängig von der 
Corona-Pandemie – zu erheben und so eine gute Grundlage für eine lang-
fristige Angebotsplanung zu erwirken. Der Kanton Zürich unterstützt 
uns nochmals im Jahr 2022. Zusätzlich werden wir von privaten Stiftungen 
und Kirchgemeinden unterstützt. 

Diese finanzielle Ausgangslage ist und bleibt herausfordernd, zumal be-
reits jetzt absehbar ist, dass der Bedarf weiterhin steigen wird. Diese 
Diskrepanz zwischen Bedarf und finanziellen Mitteln wird voraussichtlich 
dazu führen, dass die Wartezeit für persönliche Beratungen künftig leider 
noch länger wird. 

Um weiterarbeiten zu können, sind wir deshalb weiterhin auf grosse und 
kleine Spenden angewiesen. Wenn Sie den gemeinnützigen Verein liebi+ 
direkt und unkompliziert 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
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