
Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften

Das Modell KISS
1. Die Vermittlung, Begleitung und
Beratung der Unterstützenden und Unter-

stützten erfolgt durch eine bezahlte Fachperson,
die von der Genossenschaft angestellt ist.

2. Die Genossenschaften sind Trägerinnen der lokalen Ak-
tivitäten und verantwortliche Organisation. Sie bilden
eine Gemeinschaft (Community), sie bilden ein Forum
für den Austausch,  der Kontaktpflege und des Ken-
nenlernens und sind in hohem Grade eigenständig.

3. KISS strebt eine schweizweite Verbreitung an.
Zur  Zeit sind drei Genossenschaften aktiv, in
vielen Gemeinden wird die Gründung

einer Genossenschaft vorbe reitet. 

Zeitgutschriften 
nach KISS

Wer sich bei KISS engagiert, schenkt Zeit.
Wer unterstützt, erhält Zeit gutgeschrieben;

wer unterstützt wird, gibt Zeit. Eine Stunde ist
immer eine Stunde, unabhängig von der Art
der Unterstützung. Die Stunden werden
elektronisch protokolliert. Später können die
geleisteten Stunden bezogen oder ver-

schenkt werden. Dafür braucht es wieder
Leute, die bereit sind, zu unterstüt-

zen. Eine Garantie dafür
besteht nicht.

Die
Genossenschaften

sind das Herz von KISS 
KISS ist dezentral organisiert. Der Verein

KISS ist die Dachorganisation. Die Genossen-
schaften sind lokal oder regional tätig und 
verankert. Sie bilden eine lebendige, ent -
wicklungs   fähige Gemeinschaft. Alle KISS-

Engagierten sind Genossenschafts-
mitglieder und bestimmen

mit, wie die Genossen-
schaft sich entwi-

ckelt. 
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KISS – ein 
Generationenprojekt

KISS trägt dazu bei, dass alle Personen, die in einer
Notlage sind oder Unterstützung im Alter benötigen,

diese auch erhalten. Unabhängig von ihrer gesellschaft-
lichen oder wirtschaftlichen Situation und unabhängig von
der demografischen Entwicklung, der Zunahme der Mobi-
lität der Menschen und der kleineren Familien. Der Grund-
wert von KISS ist die Solidarität zwischen den Generatio-

nen. KISS setzt auf die Initiative der Zivilgesellschaft und
die Zusammenarbeit zwischen privaten Organisatio-

nen und der öffentlichen Hand. 
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