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Ordentliche
Männer gesucht

Bülach.Wer Steuererklärung,
Mahnungen und Betreibungen
nicht mehr auf die Reihe kriegt,
der soll ab November die Hilfe
von Bülachs Gemeinnützigen
Frauen erhalten. Dafür sucht der
Verein jetzt vorab eines: gut
strukturierte Männer.

florian Schaer

Die Schweiz ist eineAneinanderreihung
von Verwaltungen. Entsprechend viel
Papierkrieg hat der Durchschnitts-Eid-
genosse tagein, tagaus zu bewältigen, von
Steuererklärungen über Krankenkassen
und Autoversicherungen bis zu Hunde-
verabgabung, Handy-Abo und Alters-
vorsorge.Da kann der Normalsterbliche
schon einmal den Überblick verlieren.

Ein Chaos in der Buchhaltung kann
unter Umständen üble Folgen haben,
weiss Beatrice Cornaz; es drohen hohe
Verschuldungen, Betreibungen, Lohn-
pfändungen – und ein Teufelskreis. Jetzt
will die Präsidentin des Gemeinnützigen
Frauenvereins in Bülach ihre Hilfe an-
bieten. Unter dem Titel «Ordnung im
Privatbüro» will ihr Verein ein Weg aus
diesem Chaos bieten.

Hilfe nur für Vermittelte
Die Idee hatte sich Cornaz inWinterthur
abgeschaut.Als Jürg Rohner vomVerein
Benevol ein Referat über die Erfahrun-
gen hielt, die man dort in den letzten Jah-
ren damit gemacht hat, trug sie die Idee
nach Bülach, «und wir rannten damit of-
fene Türen ein». Gerade das Sozialamt
oder Institutionen fürArbeitsintegration
wie der Reissverschluss haben mehr als
genug Klienten, die dieseArt von Über-
blick verloren haben. «Gleichzeitig
machte Rohner damals auch deutlich,
dass das Problem der Unordnung in zen-
tralen buchhalterischen Belangen meist
mit anderen persönlichen Problemen
oder Schicksalsschlägen verbunden ist.»

Deshalb will der Gemeinnützige Frauen-
verein sich nur mit Personen beschäfti-
gen, die auch sonst betreut sind und an
den Verein vermittelt werden; sei es
durch das Sozialamt oder durch Institu-
tionen wie dieArbeits- und Integrations-
plattform Reissverschluss. «Wir unter-
stützen die Arbeit des Vereins, wo wir
können», sagt Marc Bilger, Leiter der
Plattform Reissverschluss. «Auch für
einenTeil unserer Klienten ist das sicher
einAngebot, das helfen kann, Probleme
zu lösen.»

Warum es Männer sein sollen
Das Projekt «Ordnung im Privatbüro»
soll am 1. November starten. «Uns feh-
len aber noch Freiwillige, die sich mit den
Klienten hinsetzen und Spass daran ha-
ben, Ordnung in deren Papiere zu brin-
gen», sagt Beatrice Cornaz. Weil nun
aber die Finanzsituation einer Privatper-
son eine sehr persönlicheAngelegenheit
ist, werden die Termine auch im persön-
lichen Gespräch abgehalten – und des-
halb sucht der Verein jetzt Männer, die
da aushelfen könnten. «Wir wissen ja
nicht, wie ein Betroffener reagiert. Es ist
denkbar, dass dasAnsprechen von finan-
ziellen Schwierigkeiten Aggressionen
oder andere unvorhersehbare Reaktio-
nen auslöst.Und dann ist es für eine Frau
unter Umständen heikel, wenn sie mit
dem Klienten alleine im Büro sitzt.»

Die Präsidentin des Gemeinnützigen
Frauenvereins hat schon genaueVorstel-
lungen davon, wie ein «Ordnungs-Ter-
min» ablaufen soll. «Wir wissen ausWin-
terthur, dass die Leute dann nicht selten
mit zwei Migros-Säcken voller ungeöff-
neter Briefe ankommen», sagt sie. «Ers-
tens werden wir sämtliche Briefe öffnen,
zweitens machen wir eine Auslegeord-
nung in verschiedene Sparten wie Steu-
ern, Krankenkasse, Familie, Bank/Post
und Miete. Drittens erstellen wir eine
Schuldenliste nach Prioritäten.»

«Wir machen keine Budgets»
Zweierlei ist für Cornaz wichtig, gleich
mehrfach zu betonen: «Wir arbeiten nur
mit den Betroffenen gemeinsam.Es kann
nicht sein, dass er seine Papiersäcke ein-
fach hinstellt. Und:Wir machen hier kei-
ne Budgetberatungen oder psychologi-
sche Betreuungen.Das können wir nicht.
Wir helfen dem Betroffenen aber, sich
einen Überblick über die Situation zu
verschaffen.» Grundsätzlich muss je-
mand, der diese Dienstleistung in An-
spruch nehmen will, von sich aus bereit
dazu sein, den Papierkrieg anzugehen.
Auch Marc Bilger weiss, dass er nieman-
den dazu zwingen kann. «Es braucht im-
mer die Bereitschaft, an den beiden
Papiersäcken etwas zu ändern», sagt er.
Allerdings: Bestehe erst einmal die
Selbsterkenntnis, dass das Problem nicht
mehr allein bewältigt werden kann, sei
das schon die halbe Miete.

Marc Bilger kennt als leiter der Plattform reissverschluss schon ein paar potenzielle
Klienten, denen der Verein von Beatrice cornaz eine hilfestellung bieten könnte. Bild: flo

Wie Mann sein soll

Männer (oder auch Frauen), die sich im
rahmen von «ordnung im Privatbüro»
engagieren möchten, sollten mitbringen:
1. ein Flair für das administrative
2. toleranz gegenüber den Lebenssitua-
tionen der Klienten
3. sozialkompetenz
4. Das Vermögen, sich an stillschweige-
pflichten zu halten
5. Das Vermögen, sich persönlich/emo-
tional abzugrenzen
interessierte melden sich bei Beatrice
Cornaz, gemeinnütziger Frauenverein
Bülach, telefon 044 8626010, e-Mails
an bea.cornaz@bluewin.ch. (red)
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Agri Natura
Knackerli
1 Paar

Le Prestige
Gewürzschinken
geschnitten, 100 g

Lätta
Halbfettmargarine
div. Grössen, z.B.
250 g

Nestlé LC 1
div. Sorten, z.B.
Vanille, 150 g

Bohnen
Schweiz
Beutel, 500 g

Gravensteiner-Äpfel
Schweiz
kg

Axe
Dusch & Deo
div. Sorten, z.B.
Dusch Africa, 3 x 250 ml

Barilla Saucen
div. Sorten, z.B.
Basilico, 400 g

Barilla
Teigwaren
div. Sorten, z.B.
Spaghettoni Nr. 7, 500 g

Bertolli Olivenöl
div. Sorten, z.B.
extra vergine, 1 l

Felix
Katzen-Nassfutter
div. Sorten, z.B.
Box assortiert, 24 x 100 g

Le Parfait
div. Sorten, z.B.
Leber, 2 x 200 g

Médaille d’Or
Kaffee
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

Ramseier
Süessmost
1,5 l

Toblerone
Schokolade
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

Dr. Oetker
Pizza
Ristorante
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

Durgol
div. Sorten, z.B.
Express Entkalker,
2 x 1 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)
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34.50
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AIRWICK
div. Sorten, z.B.
Duftstecker Magnolien,
19 ml

DON PASCUAL
CLÁSICO NAVARRA DO
75 cl, 2008

FRUCHTKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Herzkirschen
ohne Stein,
235 g

GILLETTE FUSION
div. Sorten, z.B.
Klingen, 8 Stück

SCHOKOLADENRIEGEL
div. Sorten, z.B.
Mars, 6 x 45 g

VOLG APRIKOSEN SÜSS
getrocknet, 200 g

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Butterherzli,
2 x 100 g

FRISCHE – AKTIONEN
AB MITTWOCH

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Das Wochenangebot vom Montag, 27.8. bis Samstag, 1.9.12


