Jahresbericht 2021
Ausdauer ist gefragt oder wie es Paulus ausdrückt „Geduld aber habt ihr nötig“
Das ganze Jahr beschäftigte uns die Covid-Situation weiter. Doch zu erleben, wie in den
verschiedenen Institutionen der Auftrag weiterhin engagiert und mit viel Weisheit wahrgenommen wurde, motivierte auch mich immer wieder. Und dass unser Netzwerk trotz
der speziellen Umstände weiterwachsen durfte, ist nicht selbstverständlich.
Der Vorstand durfte im vergangenen Jahr
7 neue Mitgliedsinstitutionen und 3 neue
Einzelmitglieder aufnehmen.
Einer der Hauptschwerpunkte 2021 war die
Entwicklung und Lancierung unserer neuen
Homepage. Dies war zeitlich, finanziell und
gedanklich eine echte Herausforderung, aber
ich bin der Meinung, dass sich der Aufwand
gelohnt hat. Wir haben nun eine Homepage, welche die Vision von CISA toll abbildet und
die sehr kundenorientiert ist: Denn unsere
potentiellen Kunden suchen primär vier Dienstleistungen von CISA-Mitgliedern: Einen Betreuungsplatz, eine Produktions- oder Servicedienstleistung, einen Ausbildungsplatz oder
einen Job. Diese Sichtweise gab den Aufbau der Homepage vor und auch wenn wir Fr.
10‘820.- statt der anfangs budgetierten Fr. 7‘500.- aufwenden mussten, so hat sich dieser Aufwand mehr als gelohnt, wäre diese Dienstleistung auf dem freien Markt doch mehr
als das Doppelte wert! So geht ein grosser Dank ans Mediawerk der Quellenhof-Stiftung
und an die Dissenter GmbH, einem Partnerbetrieb des Mediawerks. Ein ebenso grosser
Dank geht an die PLAK-Institutionen, welche mit zweckgebundenen Spenden die Weiterentwicklung der Homepage in den kommenden Monaten erst möglich gemacht haben. Ein
wichtiges Zeichen der Solidarität und ein Beweis, dass unser Netzwerk lebt und wir uns
gegenseitig unterstützen!

Das Netzwerk und die verschiedenen Angebote und Standorte sind sehr kundenfreundlich dargestellt.

Marcel Mettler
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Die Vernetzung im säkularen sozialpolitischen Bereich zu Savoir
Social, Curaviva und Insos war ressourcen- und covidbedingt
weiterhin nur auf Sparflamme möglich. Aber unser Interesse an einer
Partnerschaft mit der Föderation
Curaviva-Insos ist platziert. Diese
Fusion zu Artiset wurde ja per Januar 2022 nun Realität. In Workshops mit der VüAG (Verbandsübergreifende Arbeitsgruppe Prävention) haben wir einen neuen Flyer erarbeitet. Dieser
geht im 1. Quartal 22 in den Druck und wird dann verteilt. Die Erfahrungen aus dieser
Arbeitsgruppe flossen auch in den Aufbau eines Präventionskonzepts im kirchlichen und
christlich-sozialen Umfeld ein, welches im Dezember 2022 mit einer Startkonferenz definitiv lanciert werden wird. Dass das Thema Prävention von spirituellem Missbrauch für
die Öffentlichkeit interessant ist, zeigt, dass ich selbst Radio SRF meldete und wir ein Interview zu unseren Beweggrüngen geben konnten (siehe Homepage unter Aktuelles).

Die strategischen Ziele für 2021 lauteten:
1. Abschluss der Zusammenführung von ACL/CISA
Die Zusammenführung ACL/CISA ist abgeschlossen und wird an der leider auf Januar 22
verschobenen Impulstagung gefeiert werden mit dem Ziel, das Gute aus dem Erbe der
ACL in die CISA zu integrieren.
2. PR-Kampagne in Landes- und Freikirchen (Diakonie ist attraktiv!)
Die Partnerschaft mit Idea-Spektrum inkl. unserer CISA-Publireportage hat einen nachhaltigen Effekt, indem regelmässig Artikel über CISA-Institutionen und Aktivitäten erscheinen und CISA so bekannter wird in der christlichen „Szene“.
Die Zoomfachtagung am 19. März 2021 widmete sich den Chancen und Herausforderungen von Christlicher Sozialer Arbeit in einer multireligiösen Gesellschaft und wurde von
den drei HF Zizers, ICP, TDS, der Heilsarmee und CISA organisiert.
https://www.tdsaarau.ch/portraet/presseberichte/csa-fachtagung.html
Die Vorstellung des wachsenden Einflusses der Christen in der Politik und der Sozialarbeit
in der Region Winterthur machte CISA und die Chancen gelebter Diakonie am Leiterforum der SEA weiter bekannt.
3. Christlich-fachliche Positionspapiere analog Insos, Curaviva etc. erarbeiten
Dieser Punkt wurde noch nicht realisiert und wird nicht realisiert, da Aufwand/Ertrag in
einem schlechten Verhältnis stehen.
Mitgliederversammlung
Diese fand am 7. Mai 2021 via Zoom statt, weshalb es diesmal keinen Fachinput gab.
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Mitgliederentwicklung
Per 31.12.2021 zählt CISA 70 Mitglieder (65 Institutionen und 5 Einzelmitglieder). Es
freut uns sehr, dass wir 2021 folgende Institutionen für eine CISA-Mitgliedschaft gewinnen konnten: Diakonieverband Ländli, Wohnheim Ländli Zürich, Chinderhuus Sunneschii
Herrliberg, Huus Rägeboge Wattenwil, Betagtenheim Mattenhof Bern, Goldenberg Pro Vivatis Winterthur, Chinderhuus Königschind Schattdorf. Damit konnten wir sowohl im Kinder-, im Behinderten als auch im Altersbereich wachsen. Und wieder sind wir unserem
Traum einen Schritt nähergekommen: CISA – DAS Netzwerk für alle Christlichen Institutionen der Sozialen Arbeit.
Vorstand und Regiogruppen
Im Vorstand hatten wir mit den Abgängen von Martin Schelker und Urs Klingelhöfer den
Abgang von zwei Säulen der CISA zu verdauen. Zwischenzeitlich schrumpfte der Vorstand
so unter die statutarisch vorgesehen Mindestgrösse, aber nun ist wieder Wachstum angesagt. So steht an der kommenden Mitgliederversammlung wieder ein neues Mitglied zur
Wahl, womit wir dann ein ausgeglichenes Verhältnis von Frauen und Männern erreichen
werden. Mit Lilian Studer konnten wir eine EVP-Nationalrätin und Suchtfachfrau als Beirätin
gewinnen, was unsere politische Vernetzung weiter stärkt.
Die Regionalgruppen trafen sich aufgrund der Pandemie nur vereinzelt, doch hier bahnt
sich für 2022 nun ein Schritt zur Normalisierung an. Ein Schwerpunkt war die Klärung des
Jahresprogramms aufgrund des Zusammengehens der ACL und CISA.
Jahresrechnung 2021
Das Berichtsjahr endet nach dem Gewinn von 2020 mit einem geplanten Defizit. Dieses
fiel mit CHF 11‘408.- aber im geplanten Rahmen aus. Dank den zweckgebundenen Spenden konnten wir die Mehrkosten für die Homepage mehr als nur kompensieren und haben
noch etwas Kapital um die Entwicklung noch abzuschliessen. Das Eigenkapital ist per
31.12.2021 auf CHF 14‘310.30 geschrumpft. Doch in den kommenden Jahren sollten wir
das strukturelle Defizit mit einem weiteren Mitgliederwachstum ganz wegbringen.
Ausblick 2022
Die am Strategietag 2021 mit dem Vorstand erarbeitete Strategie bis 2025 werden wir in
den kommenden Jahren in Angriff nehmen. Dazu gehört auch die Diversität von CISA weiter auszubauen.
Januar 2022,
Marcel Mettler
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