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Verfasst von Jasmin Helg
Website
Die Website Zürich Nachhaltig wurde zwar bereits im Januar 2019 aufgeschalten, doch
konnte kein Fundraising gefunden werden, um sie so nutzerfreundlich und ansprechend zu
gestalten, dass ich sie hätte “publik” machen wollen.
Mit Johannes Kübel und seinem Projekt Lightwave wurde ein neuer Partner für eine neue
Website gefunden. Diese konnte nach langem arbeiten und feilen Ende Jahr aufgeschaltet
werden.
Quartierkarte und Veranstaltungen GZ Riesbach
Planmässig wurde die Quartierkarte Kreis 8 im Januar 2020 gedruckt. Auch die Vernissage,
welche mit 50 Menschen ein Erfolg war, und die ersten beiden Folgeveranstaltungen
konnten noch durchgeführt werden, vor dann Corona zu einem Unterbruch führte. Die 3.
Folgeveranstaltung fand daher erst im Oktober statt.
Quartierkarte und Veranstaltungen GZ Bachwiesen
Durch Corona mussten die Vorhaben mit dem GZ Bachwiesen verschoben werden. Als ich
im Juni die Planung wieder aufnahm, kam von der Stiftung 3FO die Aufforderung, das
Projekt wegen den Verzögerungen vorzeitig abzuschliessen. Die Stiftung war nicht mehr
bereit, wie abgemacht, den Druck der Karte und die Veranstaltungen zu finanzieren. Nebst
dem physischen Aufwand war dies vor allem auch eine psychische Belastung für mich, da
ich allgemein mit den Machtstrukturen und dem Machtmissbrauch von geldspendenden
Institutionen sehr hadere.
Doch da das Finanzdepartement der Stadt Zürich noch immer bereit ist ihren Anteil zu
finanzieren, kann die Umsetzung des Kartendrucks und die Verbreitung der Karte auf
nächstes Jahr ins Auge gefasst werden.
Teamausflug
Am 8. Februar reisten Raphi, Michaela, Dario, Hans und ich nach Aarau zur Ausstellung
zum Thema Glück.
Ziischtig fürd Zuekunft
Von Januar bis März fanden 3 ZeroWaste Stammtische statt, bevor es wegen Corona
abgesagt werden musste. Dies wurde nicht wieder aufgegriffen.
Ab Juni fand die Upcycling Näherei, organisiert von Eva, Corinna und Barbara von
NoSweatshop, statt. Diese konnten bis zum 2. Lockdown im Dezember stattfinden.
Filmabende im Kulturpark
Auch die Moderation der monatlichen Filmabende im Kulturpark konnten bis auf den
Lockdown durchgeführt werden.
Zürich BUNT
Erst war das Zürich BUNT im Mai geplant, mit Manuel Lehmann in der Moderation und dem
Fokus auf das Thema Geld und seine Alternativen. Durch Corona musste es verschoben
werden. Dies gab Heidi Lehner (Sunflower Foundation) und mir die Gelegenheit, für den

Oktober eine neue Idee zu kreieren. Geplant war ein Workshop-Tag mit den Villachern
(Sascha, Vanessa, Lennert, Julia und Maria), mit Essen vom LillyJo und Musik von
Anouschka und EvaLuna. Doch nach dem Corona-bedingt alle abgesagt hatten (Anfang der
zweiten Welle), gab es nur ein verkürztes Programm mit selbstgemachtem Essen aus dem
Jupiterhaus und Musik von Irene Mazza. Auch dies war betreffend Geldgeber eine
herausfordernde Situation für mich, da ich die Wahl hatte, das Zürich BUNT abzusagen und
auf meinen Lohn für all meine bereits schon doppelt getätigte Arbeit zu verzichten, oder in
nur zwei Tagen für alles einen Plan B zu kreieren...
Die insgesamt 15 Anwesenden haben sich über den Anlass und den Austausch gefreut.
Dies und das
Jasmin hat am 26. Februar an der Veranstaltung von Klimastadt "Auf welchem Weg zu netto
Null" im KulturPark teilgenommen. Auch im Februar durfte sie Sascha und Vanessa aus
Villach kennenlernen und sich durch ihr geldlogikfreies Leben inspirieren lassen.
Das Ernährungsforum hatte nach einer Zusammenarbeit betreffend Quartierveranstaltungen
angefragt. Jasmin hat an einigen Sitzungen teilgenommen und auch an der GV vom
Ernährungsforum vom 16. September.
Sehr traurig war der plötzliche Tod von Tina Billeter vom UGZ. Sie war für Jasmin eine
wirklich wertvolle Verbindung zur Stadt. Sie hatte jeweils in den richtigen Momenten
Transition Zürich mit Ideen und finanzieller Unterstützung unterstützt.

