Leitbild
Was wir anstreben
Freiwilligkeit ist eine Grundlage unserer Gesellschaftsbeziehungen und wir möchten einen Teil
unserer Zeit sinnvoll für Nachbarschaftshilfe einsetzen. Wir glauben, dass die Gegenseitigkeit
unserer Beziehungen zu anderen Menschen dank persönlichem Engagement, Freude und
Verantwortungsgefühl unser Leben bereichert und der Gesellschaft nützen.
Wer wir sind
Als Mitglieder der Genossenschaft Zeitgut Uster bekommen wir als Empfangende bei Bedarf
Unterstützung. Als Gebende erbringen wir Hilfe und Dienstleistungen gemäss den BenevolGrundsätzen. So können wir im Sinne von Vorsorge Zeitgutschriften sammeln und bei Bedarf
beanspruchen. Wir sind im Raum Uster aktiv.
Unsere Ziele
Dank der Zeitvorsorge können wir unser Leben länger selbstbestimmt gestalten, und einen
allfälligen Heimeintritt verzögern. Das ist Lebensqualität.
Wir entlasten den Finanzbedarf der öffentlichen Hand, was ein prioritäres politisches Ziel ist.
Helfen mit, die entstandene Lücke aus der Strategie Ambulant vor Stationär zu schliessen. Wir
entlasten Angehörige.
So gehen wir vor
Im Mittelpunkt unseres Wirkens stehen unsere Tandems. Eine Person ist die Empfangende
der Hilfe oder einer Dienstleistung, die andere erbringt die Arbeit im freiwilligen Einsatz. Die
Art und Weise, wie dieser Einsatz erbracht wird, soll im Tandem vereinbart werden.
Das Tandem wird geldlos geführt und die Zeitvorsorge kann nicht in andere
Verpflichtungssysteme überführt oder umgewandelt werden.
Die Genossenschaft Zeitgut unterstützt die Beteiligten mit Rat und stellt den Betrieb des
Zeitgutschriftenmodells als 4. Vorsorgesäule sicher. Dazu werden angestellte Fachpersonen
als Geschäftsleiter/in bzw. als Koordinator/in eingesetzt. Sie sichern eine fach- und
personengerechte Zusammenstellung der Tandems, und sind eine Anlaufstelle bei Fragen
oder Schwierigkeiten. Die Tandems und die Fachpersonen gehören zusammen, und bilden
den Schwerpunkt von Zeitgut.
Elementar wichtig ist, dass die Genossenschaft den Charakter einer solidarischen Community
hat, wo Beziehungen gepflegt und Erfahrungen ausgetauscht werden.
Mitmachen! Ein Beitrag für unsere Gesellschaft
Mitglieder und Mitwirkende tragen die Ziele der Genossenschaft bei, indem sie ihren Einsatz
mit
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leisten bzw. gerne die Solidarität des Nachbars entgegennehmen.

