
 

 

JEDER RAPPEN ZÄHLT / CŒUR À CŒUR / OGNI CENTESIMO 
CONTA 2017 

«BILDUNG. EINE CHANCE FÜR KINDER IN NOT» 
RICHTLINIEN (PROJEKTE IN DER SCHWEIZ) 

Durch den Ausschuss am 06.07.2017 brieflich genehmigt 

Einleitung 
«Jeder Rappen zählt», «Cœur à Cœur» und «Ogni centesimo conta» sind humanitäre 
Medienaktionen von Schweizer Radio und Fernsehen in der Deutschschweiz (SRF), in der 
Westschweiz (RTS) und in der italienischsprachigen Schweiz (RSI). Als Stiftung, die aus der 
SRG SSR hervorgegangen ist, beteiligt sich die Glückskette an diesen Aktionen. 

Die Kampagne 2017 widmet sich der Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in 
Not und trägt den Titel «Bildung. Eine Chance für Kinder in Not».  

Die folgenden Richtlinien beschreiben die Aktionen, die in der Schweiz mit dem Spendenerlös 
ermöglicht werden sollen.  

1. Ziel der Kampagnen  
Die Kampagnen sollen einen Beitrag zur beruflichen und gesellschaftlichen Eingliederung von 
Jugendlichen in Not in der Schweiz leisten. 

2. Verfügbare Mittel  
Die Mittel werden zu Teilen jeweils mit dem Spendenerlös aus den Sammlungen JRz17, 
CàC17 und OCC17 ausgestattet.  

In Übereinstimmung mit dem Grundsatzentscheid des Stiftungsrats geht ein Prozent des 
Spendenerlöses in die Reserve der Glückskette. Diese Mittel werden für die Evaluation oder 
Rechnungsprüfung der Projekte oder für die Klärung von Fragen eingesetzt, die im Verlauf des 
Projekts aufkommen. 

3. Begünstigte 
Bewilligt werden können Projekte zugunsten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
zwischen 15 und 25 Jahren, die in der Schweiz wohnhaft sind, ihre Ausbildung abgebrochen 
haben und die Schwierigkeiten haben, sich beruflich und gesellschaftlich zu integrieren.  

Es werden folgende Gruppen unterschieden: 

§ Jugendliche in Not, die mit vielfältigen Problemen konfrontiert sind und nicht die 
nötigen Voraussetzungen haben, um in eine klassische Massnahme für berufliche 
Integration einzutreten und darin zu bestehen.  

§ Junge Migrantinnen und Migranten, die kürzlich in der Schweiz angekommen sind 
(inklusive UMA/MNA/ex-MNA). 

§ Gefährdete junge Frauen (inklusive junge Mütter ohne Ausbildung, Migrantinnen, 
junge Frauen, die aus der Prostitution aussteigen wollen). 
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4. Prioritäten der Glückskette bei der Beitragsvergabe 
Mit den gesammelten Spendengeldern werden Projekte für die gesellschaftliche und berufliche 
Wiedereingliederung von Jugendlichen in Not mitfinanziert. Diese Projekte verfolgen folgende 
Ziele: 

1. Sie mobilisieren die Ressourcen der Jugendlichen. 

- Sie treten mit sozial isolierten Jugendlichen in Kontakt und tragen dazu bei, das 
Eingliederungsangebot für alle sichtbar und zugänglich zu machen 

- Sie greifen vor den institutionellen Programmen ein und konzentrieren sich dabei 
auf die gesellschaftliche Eingliederung, funktionieren aber als konkrete 
Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung.  

- Sie (re)mobilisieren Grundkompetenzen, stärken die Persönlichkeit und 
verbessern das Selbstvertrauen. 

- Sie bieten den am stärksten Betroffenen Betreuung an, in deren Rahmen sie sich 
in ihrem Rhythmus entwickeln können und die sie auf eine berufliche 
Eingliederung oder Integration in das Bildungssystem vorbereitet. 

2. Sie verbessern die Chancen einer sozialen und beruflichen Integration von jungen 
Migrantinnen und Migranten, die kürzlich in der Schweiz angekommen sind. 

- Sie leisten einen Beitrag zur Grundausbildung (Erlernen einer Landessprache, 
Aufbessern der Mathematikkenntnisse etc.). 

- Sie begleiten die Jugendlichen bei der Entwicklung ihrer sozio-professionellen 
Pläne und führen sie an die berufliche Integration heran.  

3. Sie eröffnen jungen Frauen Möglichkeiten zur sozialen und beruflichen Integration, 
unter Berücksichtigung der spezifischen Probleme, mit denen sie konfrontiert sein 
können. 

- Sie arbeiten mit jungen Frauen, die sich in einer Notsituation befinden oder 
besonders gefährdet sind, an ihrem Selbstbewusstsein. Sie begleiten junge 
Frauen auf ihrem Weg zur sozialen und beruflichen Eingliederung.  

- Sie fördern die Integration von jungen Müttern ohne Erstausbildung und bieten 
ihnen einen Rahmen, in dem ihnen während der Schulstunden oder der 
Arbeitszeiten in der Lehre die Kinderbetreuung abgenommen wird und wo sie in 
ihrer neuen Rolle als Mütter unterstützt werden.  

Allgemeines:  

1. Die unterstützten Projekte müssen ein soziales und humanitäres Ziel verfolgen und 
sich ohne Diskriminierung für die Begünstigten einsetzen. 

 
2. Die unterstützten Projekte ergänzen die Aufgaben des Staates und ersetzen sie nicht. 
 
3. Die Projekte müssen lokal verankert sein und Verbindungen und Kollaborationen mit 

anderen Akteuren aufweisen können. 
 
4. Die Projekte müssen so weit wie möglich Kontinuität gewährleisten oder zumindest 

mittelfristig ausgerichtet sein. Ausschliesslich punktuelle Aktionen können nicht 
unterstützt werden.  

5. Es werden keine Sensibilisierungskampagnen, Austauschplattformen oder Verbreitung 
von Informationen unterstützt.  
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6. Nur Einrichtungen, die mit ihren Projekten/Programmen direkt gefährdete Jugendliche 
unterstützen, können einen finanziellen Beitrag der Glückskette beantragen. Gesuche 
von Organisationen, die als Geldgeber tätig sind und die erhaltenen Mittel 
weiterverteilen wollen, werden nicht berücksichtigt. 

 
7. Die Glückskette bevorzugt Projekte, die in einer inter-institutionellen Logik eingebettet 

sind. Die Projekte müssen daher von ausgewiesenen Fachpersonen mit einem 
Hintergrund in der Betreuung der entsprechenden Zielgruppe (Pädagogik, soziale 
Arbeit etc.) geführt werden.  

 
8. Beitragsgesuche, die sich hauptsächlich auf die Deckung von Infrastruktur- und 

Materialkosten beziehen, werden nicht bewilligt. 
 
9. Das Gesuch muss sich auf die Durchführung oder Entwicklung eines Schwerpunkts 

oder einer Aktivität im Rahmen eines Programms beziehen. Der angefragte Beitrag 
muss ausserdem entscheidend zum Unterhalt oder der Entwicklung des Programms 
beisteuern. 

 
10. Projekte mit Jugendlichen unter 18 Jahren müssen mit der UN-Kinderrechtskonvention 

(insbesondere Artikel 3) übereinstimmen. 
 
Besondere Bemerkungen: 
	
Für Projekte zugunsten von Jugendlichen in Not, die mit vielfältigen Problemen konfrontiert 
sind  

§ Die Projekte müssen als Brücke zur sozialen und beruflichen Eingliederung 
funktionieren, die dabei das Hauptziel ist. 

§ Die Jugendlichen müssen von ausgewiesenen Fachpersonen betreut und begleitet 
werden.  

§ Es werden Projekte bevorzugt, 
- die sich mit dem Einbezug der Eltern, von Bezugspersonen und/oder der 

Gemeinschaft beschäftigen  
- welche die Jugendlichen freiwillig machen (ohne Platzierung durch das Jugendamt 

oder Jugendgericht) 
§ Die Gelder sind nicht für Projekte bestimmt, die sich Jugendlichen mit einer 

Behinderung annehmen (z. B. geschützte Werkstätten). 
 

Für Projekte zugunsten von jungen Migrantinnen und Migranten  

§ Projekte für MNA müssen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden kantonalen 
Fachstellen entwickelt werden. 

§ Es werden Projekte bevorzugt, die eine Begleitung und Betreuung mit ausgewiesenen 
Fachleuten sicherstellen; direkte Betreuungsangebote von Freiwilligen und/oder 
Fachpersonen aus anderen Bereichen als dem sozialen werden jedoch auch 
berücksichtigt. 
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Für Projekte zugunsten von jungen Frauen 

§ Die Programme müssen gefährdete junge Frauen bei ihrer sozialen und beruflichen 
Eingliederung unterstützen. Gesuche für Programme mit anderen Schwerpunkten 
(z. B. Suizidprävention, Prävention der Gewalt gegenüber Frauen oder Gefahren der 
neuen Medien) können nicht berücksichtigt werden.  

§ Es werden Projekte bevorzugt, die eine Begleitung und Betreuung mit ausgewiesenen 
Fachleuten sicherstellen; direkte Betreuungsangebote von Freiwilligen und/oder 
Fachpersonen aus anderen Bereichen als dem sozialen werden jedoch auch 
berücksichtigt. 
 

5. Organisationen, die Unterstützung beantragen können 
Gesuche stellen können Schweizer Einrichtungen (Vereine, Stiftungen), die folgende Kriterien 
erfüllen: 

1. Untersteht dem Privatrecht und ist gemeinnützig 
2. Öffentlicher Nutzen wurde anerkannt 
3. Professionalität wurde bestätigt 
4. Existiert seit mindestens einem Jahr (mit mindestens einem Jahresbericht) 
5. Sitz und Durchführung der Aktivitäten in der Schweiz 
6. Agiert ohne jegliche Diskriminierung aufgrund von ethnischer und sozialer Herkunft, 

Religion, Weltanschauung etc. 

Die GK1 setzt sich für eine gerechte Verteilung der Projekte in den Sprachregionen ein. 

6. Voraussetzungen für die Gesuchstellung und Finanzierung 
Im Januar 2018 teilt die Glückskette die Fristen für die Projekteinreichung, den minimalen und 
maximalen Beitrag pro Projekt und gegebenenfalls einen Grenzwert für die Anzahl der 
unterstützten Projekte pro Organisation mit. Diese Aspekte hängen von der Höhe des 
Spendenerlöses ab.  

Es wird das Prinzip der Mitfinanzierung angewendet, wobei der Beitrag der GK maximal 
80 Prozent des Gesamtbudgets beträgt. 

Die GK finanziert nicht rückwirkend. Es gilt das Datum der Eingabe des detaillierten 
Gesuchsformulars.  

7. Überprüfung und Qualitätskontrolle 
Zur Überprüfung und Qualitätskontrolle verlangt die GK für jedes Projekt einen 
Abschlussbericht, in dem aufgeführt wird, welche Aktionen durchgeführt und welche Resultate 
erzielt wurden, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind und wie man diesen begegnet ist 
sowie was in Zukunft zu erwarten ist. 

Die Projekte können durch Expertinnen und Experten und/oder die Leiterin der Sozialhilfe in 
der Schweiz der GK besucht werden. 

 

																																																								
1 Glückskette 
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8. Kommunikation und Medienpräsenz 
Die Hilfswerke erklären sich bereit, ihre Projekte der Öffentlichkeit und den Spenderinnen und 
Spendern von «Jeder Rappen zählt», «Cœur à Cœur» oder «Ogni centesimo conta» 
vorzustellen. Der Rahmen dafür wird zusammen mit der Glückskette von Fall zu Fall bestimmt.  

9. Rechnungsprüfung und Kontrolle 
Die Glückskette behält sich das Recht vor, alle oder einen Teil der Kontrollaufgaben an 
Finanzaufsichtsfirmen abzugeben. Im Falle von eindeutigen Defiziten kann die Glückskette die 
Finanzierung limitieren oder zurückziehen. 

	


