
  

  

JRZ  2016  –  «KINDER  ALLEIN  AUF  DER  FLUCHT»  
RICHTLINIEN  (PROJEKTE  IN  DER  SCHWEIZ)  

Vom  Ausschuss  des  Stiftungsrats  am  5.  September  2016  verabschiedet  
Revidierte  Version  vom  Ausschuss  des  Stiftungsrats  am  31.  Januar  2017  verabschiedet  

Einleitung  
«Jeder  Rappen  zählt»  ist  eine  humanitäre  Medienaktion  von  Schweizer  Radio  und  Fernsehen  
SRF.  Und  als  Stiftung,  die  aus  der  SRG  SSR  hervorgegangen  ist,  beteiligt  sich  auch  die  
Glückskette  an  der  Aktion.  

Die  Kampagne  2016  widmet  sich  Kindern,  die  in  der  Schweiz  alleine  auf  der  Flucht  sind.  Die  
folgenden  Richtlinien  beschreiben  die  Aktionen,  die  in  der  Schweiz  mit  dem  Spendenerlös  
ermöglicht  werden  sollen.    

1.   Ziel  der  Spendensammlung    
Mit  den  Spendengeldern  sollen  unbegleitete  Minderjährige,  die  aus  Drittstaaten  in  die  Schweiz  
geflüchtet  sind,  unterstützt  und  einen  Beitrag  zu  ihren  Zukunftsperspektiven  geleistet  werden.  

2.   Verfügbare  Mittel    
Der  Fonds  wird  zum  Teil  mit  dem  Erlös  der  Spendensammlung  JRZ16  ausgestattet.  Die  GK  
entscheidet  über  den  Anteil  an  internationalen  Projekten  und  Projekten  in  der  Schweiz.  

3.   Begünstigte  
Berücksichtigt werden Projekte zugunsten von unbegleiteten Kindern, die bei ihrer Ankunft in 
der Schweiz jünger als 18 Jahre alt sind. Bei Aufnahme in das Projekt dürfen die Jugendlichen 
nicht älter als 21 Jahre alt sein. Die Projekte dürfen aber auch Jugendliche miteinschliessen, 
die zwar schon älter als 21 Jahre alt sind, aber noch keine Erstausbildung abgeschlossen 
haben. Diese  jungen  Menschen  müssen  sich  ausserhalb  ihres  Herkunftslandes  befinden  und  
von  ihren  Eltern  oder  ihrem  Vormund  nach  dem  Gesetz  oder  Gewohnheitsrecht  getrennt  sein.  
Die  Kinder  können  alleine  oder  mit  Familienangehörigen  oder  anderen  Erwachsenen  in  die  
Schweiz  gekommen  sein.    
  
Es  werden  folgende  Gruppen  unterschieden:  

§   UMAs  mit  N-Ausweis  (Jugendliche,  die  ein  Asylgesucht  gestellt  haben)  
§   UMAs  mit  B-  oder  C-Ausweis  (Anerkannte  Flüchtlinge)  
§   UMAs  mit  F-Ausweis  (Vorläufig  aufgenommene  Ausländerinnen  und  Ausländer)  
§   Jugendlichen  ohne  gesetzlichen  Status  (Jugendliche,  die  kein  

Asylgesuch/Aufenthaltsbewilligung  gestellt  haben,  Asylsuchende  mit  einem  
Nichteintretensentscheid  oder  abgewiesene  Asylbewerber)  

4.   Prioritäten  der  Glückskette  bei  der  Beitragsvergabe  
Die  Projekte,  die  mit  dem  Fonds  kofinanziert  werden,  zeichnen  sich  durch  folgenden  Punkte  
aus:    

1.   Sie  fördern  die  soziale  Integration  und  Beteiligung.    
§   Sie  geben  den  jungen  Migrantinnen  und  Migranten  die  Möglichkeit,  
auszudrücken  und  zu  verarbeiten,  was  sie  erlebt  haben.   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§   Sie  fördern  das  Recht  auf  Beteiligung,  indem  sie  den  Jugendlichen  die  
Möglichkeit  geben,  sich  Gehör  zu  verschaffen,  ihre  Kenntnisse  einzusetzen  
und  an  der  Gesellschaft  teilzuhaben,  in  der  sie  leben.     

§   Sie  fördern  die  Sozialkompetenz.    
§   Sie  integrieren  die  Jugendlichen  in  Aktivitäten/Programme,  die  auch  von  
Schweizer  Jugendlichen  besucht  werden,  und  fördern  so  die  soziale  
Integration  durch  die  Peergruppe.    

2.   Sie  bieten  sozialpädagogische  Programme  oder  Aufnahmestrukturen  (Angebote  
in  den  Bereichen  Bildung,  Pädagogik,  Spiel,  Gemeinschaft  oder  Sport)  an,  
während  die  Jugendlichen  auf  die  Integration  in  staatliche  Angebote  (Schule  oder  
Berufsbildung)  warten.     

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

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

Projektanforderungen:    

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

2.   Der  Staat  ist  dafür  verantwortlich,  eine  Unterkunft,  Betreuung  und  eine  
gesetzliche  Vertretung  zur  Verfügung  zu  stellen,  die  so  weit  wie  möglich  auf  die  
spezifischen  Bedürfnisse  von  UMA  angepasst  sind.  Deshalb  müssen  die  
unterstützen  Projekte  die  Aufgaben  des  Staates  ergänzen  und  sie  nicht  ersetzen.  
Die  unterstützten  Projekte  müssen  in  Zusammenarbeit  mit  den  kantonalen  
Stellen,  die  sich  um  UMA  kümmern,  entwickelt  werden.  

3.   Die  Projekte  müssen  lokal  verankert  sein  und  Verbindungen  und  Kollaborationen  
mit  anderen  Akteuren  aufweisen  können.  

4.   Die  Projekte  müssen  sich  an  unbegleitete  Minderjährige  richten.  Projekte,  die  sich  
an  ein  breiteres  Publikum  richten  (z.  B.  junge  Migrantinnen  und  Migranten),  
können  nur  unterstützt  werden,  wenn ein bedeutender Teil davon unbegleitete 
Minderjährige sind.  

5.   Die  Projekte  müssen  so  weit  wie  möglich  Kontinuität  gewährleisten  oder  
zumindest  mittelfristig  ausgerichtet  sein.  Ausschliesslich  punktuelle  Aktionen  
können  nicht  unterstützt  werden.    

6.   Der  Fonds  unterstützt  keine  Sensibilisierungskampagnen,  Austauschplattformen  
oder  Verbreitung  von  Informationen.    

7.   Die  GK  bevorzugt  Projekte,  die  in  einen  institutionellen  Rahmen  eingebettet  sind.  
Die  Projekte  müssen  daher  von  diplomierten  Fachleuten  aus  den  Bereichen,  die  
sich  mit  der  Betreuung  von  jugendlichen  Migrantinnen  und  Migranten  
beschäftigen  (Pädagogik,  soziale  Arbeit  etc.),  geführt  werden.  Die  GK  bevorzugt  
Projekte,  bei  denen  die  Jugendlichen  von  ausgewiesenen  und  erfahrenen  
Fachleuten  begleitet  und  betreut  werden.    

8.   Beitragsgesuche,  die  sich  hauptsächlich  auf  die  Deckung  von  Materialkosten  
beziehen,  werden  nicht  berücksichtigt.  

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.   Es  werden  Projekte  bevorzugt,  die  eine  kollektive  Ausrichtung  haben.  
Programme,  die  unbegleitete  Minderjährige  einzeln  unterstützen,  können  nur  
kofinanziert  werden,  wenn  es  die  Mittel  erlauben.    
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11.   Die  Projekte  müssen  mit  den  folgenden  Empfehlungen  übereinstimmen:  
§   «Übereinkommen  über  die  Rechte  des  Kindes»,  1989  
§   «Empfehlungen  der  SODK  zu  unbegleiteten  minderjährigen  Kindern  und  
Jugendlichen  aus  dem  Asylbereich»,  20.  Mai  2016  

§   «Handbuch  zur  Betreuung  unbegleiteter  Minderjähriger  in  der  Schweiz»,  
Schweizerische  Stiftung  des  Internationalen  Sozialdienstes  (SSI),  2016  

§   «Standards  für  den  Umgang  mit  unbegleiteten  Minderjährigen»,  Separated  
Children  in  Europe  Programme  (SCEP),  2004  

5.   Einrichtungen,  die  Unterstützung  aus  dem  Fonds  beantragen  können  
Gesuche  stellen  können  Schweizer  NGOs  (inklusive  Vereine,  Stiftungen  etc.),  unabhängig  
davon,  ob  sie  von  der  GK  anerkannt  sind  oder  nicht.  Sie  müssen  dabei  folgende  Kriterien  
erfüllen:  

1.   Professionalität  wurde  bestätigt  
2.   Öffentlicher  Nutzen  wurde  anerkannt  
3.   Existiert  seit  mindestens  einem  Jahr  (mit  mindestens  einem  Jahresbericht)  
4.   Sitz  und  Durchführung  der  Aktivitäten  in  der  Schweiz  
5.   Bereit,  sich  an  den  Kommunikationsbemühungen  zu  beteiligen  

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

6.   Verfügbare  Mittel  und  Finanzierungskriterien  
In  Übereinstimmung  mit  dem  Grundsatzentscheid  des  Stiftungsrats  gehen  für  die  Evaluation  
oder  Rechnungsprüfung  der  Projekte  1  Prozent  des  Spendenerlöses  in  die  Reserve  der  
Glückskette.  

Im  Januar  2017  entscheidet  die  GK  über  den  minimalen  und  maximalen  Beitrag,  der  für  ein  
Projekt  gesprochen  werden  kann  (Kostendach).  Dieser  Betrag  hängt  von  der  Höhe  des  
Spendenerlöses  ab.  Es  wird  das  Prinzip  der  Kofinanzierung  angewendet,  wobei  der  Beitrag  
der  GK  maximal  80  Prozent  des  Gesamtbudgets  beträgt.  

Die  GK  nimmt  ab  dem  27.  Januar  2017  Beitragsgesuche  an.  

In  der  ersten  Phase  können  alle  Nichtregierungsorganisationen,  welche  die  Kriterien  erfüllen,  
maximal  ein  Projekt  einreichen.  Je  nach  Verfügbarkeit  der  Mittel  im  Fonds  kann  die  GK  später  
auch  ein  zweites  Projekt  oder  eine  zweite  Projektphase  des  gleichen  Projekts  genehmigen.  

Die  Bestimmungen  gelten  nicht  rückwirkend.  Es  gilt  das  Datum  der  Projekteingabe.  

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.  

Bei  Projekten,  die  länger  als  ein  Jahr  dauern,  wird  ein  Zwischenbericht  verlangt.  

Die  Projekte  können  durch  Experten  und/oder  die  Leiterin  der  Sozialhilfe  in  der  Schweiz  der  
GK  besucht  werden.  
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8.   Kommunikation  und  Medienpräsenz  
Die  Hilfswerke  erklären  sich  bereit,  ihre  Projekte  der  Öffentlichkeit  und  den  Spenderinnen  und  
Spendern  von  JRZ16  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.  

	  


