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Mit seinem Einsatz prägt Peter Aebersold seit 1999 die Surprise-
Unternehmenskultur. Vom positiven Jahresabschluss ist der am-
tierende Vorstandspräsident überwältigt und doch nicht ganz
überrascht. 

Sie sind nicht nur dienstältestes Mitglied des Surprise-Vorstands,
sondern präsidieren diesen auch seit knapp fünf Jahren. Was
fasziniert Sie an dieser Arbeit? 
Abgesehen davon, dass es für mich ganz selbstverständlich ist, mich
für benachteiligte Menschen einzusetzen, schätze ich an unserem Un-
ternehmen seinen Doppelcharakter: Einerseits bieten wir den Betrof-
fenen auf Augenhöhe konkrete Hilfe und Beratung – mit der Möglich-
keit, einen Verdienst und eine sinnvolle Tagesstruktur zu erhalten.
Andererseits führen wir der Gesellschaft vor Augen, dass Armut und
Ausgrenzung auch bei uns existieren, ohne die Betroffenen aus- oder
blosszustellen. 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis des abgelaufenen Ge-
schäftsjahres? 
Ich bin überwältigt vom Resultat, wir können einen Gewinn vorwei-
sen. Im Sommer 2014 standen alle Zeichen auf Verlust – wenn auch in
einem gerade noch verkraftbaren Ausmass. 

Wie ist es zu dieser positiven Wende in der zweiten Hälfte des
Geschäftsjahres gekommen?
Einerseits haben wir rechtzeitig Notmassnahmen eingeleitet und da-
durch neue Gelder generieren können. Zum anderen hat sich das vier-
te Quartal ganz grundsätzlich positiver entwickelt als erwartet. Ich
muss eingestehen, dass wir vom Monat Dezember – unserem Weih-
nachtsmonat – immer wieder positiv überrascht werden. Dieses Mal
haben wir nicht nur viel mehr Strassenmagazine verkauft, sondern
konnten auch mehr Buchungen für die Sozialen Stadtrundgänge in
Basel und Zürich verzeichnen.

Haben Sie immer an den Erfolg der Sozialen Stadtrundgänge ge-
glaubt?
Wir haben das Projekt in einer Zeit in Angriff genommen, als sich der
Verein in einer finanziellen Krise befand. Entsprechend kamen im Vor-
stand grosse Bedenken auf, gerade in einer solchen Phase etwas Neues
zu lancieren. Ich war von Anfang an von diesem Projekt überzeugt,
weil es alles erfüllt, wofür Surprise steht. Deshalb habe ich mich für
dessen Umsetzung stark gemacht. Heute bin ich stolz darauf, dass wir
uns damals weder von den internen, noch von den äusseren Umstän-
den haben beirren lassen. Der Erfolg gibt glücklicherweise heute allen
Beteiligten recht. 

Wie wichtig sind solche Projekte für Surprise im Allgemeinen?
Projekte wie der Strassensport, unser Strassenchor, das Café Surprise
oder eben auch die Stadtrundgänge sind lebenswichtig für unseren
Verein. Sie helfen uns, das Image eines dynamischen, lebendigen und
modernen Unternehmens nach aussen zu tragen. Je mehr Menschen

wissen, dass wir alles andere als ein eingerosteter, bloss Geld verwal-
tender Verein sind, desto einfacher ist es, die Allgemeinheit und poten-
zielle Geldgeber zu überzeugen, dass wir gute Arbeit leisten.

Was unternimmt der Vorstand, damit zusätzliches Geld in die
Kassen fliesst? 
Die Hauptaufgabe des Vorstands ist es, Voraussetzungen zu schaffen,
damit der Betrieb gut läuft. Wenn das gelingt, können wir uns auch fi-
nanzieren. Zudem hat der Vorstand die Pflicht, die Interessen des Ver-
eins gegenüber allen relevanten Behörden und Institutionen zu vertre-
ten. Damit wir diesen Aufgaben gerecht werden können, müssen die
Mitglieder optimal vernetzt sein und über die unterschiedlichsten
Kompetenzen verfügen. So haben wir in unseren Reihen Expertinnen
und Experten aus den Bereichen Politik, Finanzen, Recht, Sozialhilfe,
Journalismus u.v.m.. Entsprechend können wir bei Bedarf zielgerich-
tet mit Behörden verhandeln, öffentlich Druck ausüben oder unseren
Einfluss sonst konstruktiv einsetzen.

«Der Erfolg gibt allen Beteiligten recht.»

Im vergangen Jahr ist der Vorstand um ein Mitglied gewachsen.
Welche Kompetenz hat noch gefehlt?
Die Redaktion des Strassenmagazins hat uns empfohlen, jemanden
mit journalistischer Erfahrung in den Vorstand zu wählen. Wir hatten
das Glück, dass Sylvia Egli von Matt, ehemalige Direktorin der Schwei-
zer Journalistenschule MAZ, ohne Wenn und Aber zugesagt hat. Ich
persönlich bin um den Zuwachs dankbar, denn als Dienstältester den-
ke ich über einen Rücktritt nach, um Platz für jüngere Mitglieder zu
machen. Das wird aber nur möglich, wenn wir jetzt den Know-how-
Transfer in Gang setzen können. 

Gibt es vor dem Rücktritt noch unerfüllte Surprise-Träume? 
Demnächst wollen wir auch in Bern einen Stadtrundgang anbieten.
Zudem fände ich es schön, wenn das Strassenmagazin in absehbarer
Zeit in zusätzlichen Regionen erhältlich wäre. Wir könnten so mehr
Exemplare verkaufen und dadurch auch unseren Eigenfinanzierungs-
grad weiter erhöhen. So dankbar wir auch sind, dass Spenderinnen
und Spender uns unterstützen, wir wollen finanziell noch mehr als
bisher auf eigenen Beinen stehen.
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Vorstand
«Wir wollen finanziell noch mehr auf eigenen
Beinen stehen»
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Paola Gallo will als Geschäftsleiterin des Vereins Surprise in den
kommenden Jahren den Bekanntheitsgrad des Unternehmens
massiv steigern. Im Interview erklärt sie die Gründe dafür. 

Als Geschäftsleiterin sind Sie an vorderster Front, wenn es um
strategische Fragen geht. Wo steht Surprise – und wohin soll die
Reise gehen? 
Ziele können wir nur setzen, wenn wir wissen, wo wir stehen. Um
dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir 2014 einen partizipa-
tiven Strategieprozess unter Beteiligung des Vorstands, der Verkaufen-
den sowie der Mitarbeitenden eingeleitet. Derzeit sind wir daran, die-
sen Prozess abzuschliessen. So viel sei verraten: Wir haben in den
letzten Jahren Immenses geleistet; jetzt gilt es, die Ergebnisse dieser
Arbeit und die Themen, mit denen wir uns täglich befassen, gegen
aussen verstärkt sichtbar zu machen.

Was heisst das konkret?
Armut ist in der reichen Schweiz zwar Realität, aber man spricht nicht
gerne darüber. Und wenn doch, wird sie oft als selbstverschuldet be-
zeichnet – und die Betroffenen gelten als Versager. Dabei wird verges-
sen, dass gerade unsere Leistungsgesellschaft den Prozess des sozia-
len Abstiegs aktiv fördert. Dank unserer langjährigen Erfahrung und
unserem Know-how sind wir mittlerweile Profis auf diesem Gebiet
und wissen, wie schwierig es für die Betroffenen ist, den Kreislauf von
Armut, Langzeitarbeitslosigkeit und sozialer Unterprivilegierung allei-
ne zu durchbrechen. Deshalb sehen wir unsere Aufgabe nicht nur dar-
in, diesen Menschen mit konkreten Angeboten zu helfen, sondern
auch darin, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf ihre Situation zu
lenken. Aus dieser Haltung heraus ist beispielsweise das Projekt So-
zialer Stadtrundgang entstanden, das nicht nur bei den Teilnehmen-
den, sondern auch bei den Medien auf grosse Resonanz gestossen ist.  

Welche Rolle spielen solche Projekte bei der Positionierung des
Unternehmens Surprise?
Die Aussenwahrnehmung von Surprise hat sich in den vergangenen
Jahren auch dadurch deutlich verbessert. Trotzdem wissen viele im-
mer noch nicht, wer wir sind, was wir tun – und wie wir funktionieren.
So wird etwa angenommen, dass wir eine staatlich subventionierte
Organisation sind – was nicht der Fall ist. Wir sind ein Unternehmen
mit sozialen Zielen, das nach marktwirtschaftlichen Kriterien arbeitet.
Gleichzeitig ist vielen nicht bekannt, welche Fülle an Programmen wir
neben dem Strassenmagazin verfolgen, um die soziale und berufliche
Integration von Armutsbetroffenen zu verbessern. Über eine konse-
quente und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit müssen wir solches
Halb- und Unwissen künftig korrigieren.  

Ist das Strassenmagazin Bestandteil dieser Kommunikations -
offensive?
Auf jeden Fall, denn 60,5 Prozent unserer Einnahmen generieren wir
über den Verkauf des Magazins. Nun müssen wir das Heft noch mehr
dahingehend positionieren, dass es nicht bloss aus «Mitleid» gekauft
wird, sondern weil es ein ausgesprochen lesenswertes und qualitativ
hochwertiges journalistisches Produkt ist. 

«Dass wir täglich erfolgreich Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten, ist für uns die grösste 
Motivation.»

Woher stammen die restlichen 39,5 Prozent der Gelder?
Rund 37,9 Prozent sind auf Sponsoring-Leistungen und Spenden zu-
rückzuführen und der kleine Rest auf Inserate-Einnahmen. Unser am-
bitioniertes Ziel ist es, in den kommenden Jahren durch den Verkauf
des Magazins den Eigenfinanzierungsanteil um mindestens 10 Pro-
zent zu steigern – selbstverständlich ohne die Fix- bzw. Verwaltungs-
kosten in die Höhe zu treiben.

Der Erfolg von den Programmen und Projekten ist insbesondere
dem Einsatz der Surprise-Mitarbeitenden zu verdanken. Welche
Personalpolitik verfolgen Sie, damit diese engagiert und moti-
viert zur Arbeit kommen? 
Zu wissen, dass wir täglich erfolgreich Hilfe zur Selbsthilfe leisten, ist
für uns die grösste Motivation. Darüber hinaus legen wir grossen Wert
auf flache Hierarchien, das heisst, wichtige Entscheidungen treffen wir
im Team. Selbstverständlich müssen im Hintergrund auch die Anstel-
lungsbedingungen stimmen: Wir zahlen marktgerechte Löhne, bieten
interne wie auch externe Weiterbildungen an oder organisieren in regel -
mässigen Abständen Betriebsanlässe für die gute Laune (schmunzelt). 

Sie sind auch im Vorstand des internationalen Strassenzeitungs-
netzwerkes INSP aktiv. Gibt es innerhalb der Mitgliedsländer Un-
terschiede im Umgang mit Armut? 
Die Unterschiede sind frappant. In Ländern wie England, Südafrika
oder den USA wird Armut nicht verschwiegen. Sie gehört zum Leben
und Strassenbild. Das heisst aber noch lange nicht, dass die Wertschät-
zung gegenüber den Betroffenen dort grösser ist. Bei allen Unterschie-
den haben wir ein gemeinsames Ziel – und das ist die Reduzierung der
Armut in der Gesellschaft.

Geschäftsleitung
«Wir sind ein Unternehmen mit sozialen Zielen»
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Florian Blumer hat als Strassenmagazin-Redaktor einen ebenso
stressigen wie befriedigenden Job. Im Interview verrät er, was er
und sein Team mit dem Magazin in Zukunft vorhaben.

In der Surprise-Redaktion arbeiten erfahrene Journalistinnen und
Journalisten. Inwieweit unterscheidet sich diese Arbeit von der-
jenigen für andere Publikationen?
In der Ausübung des journalistischen Handwerks gibt es keine grund-
sätzlichen Unterschiede zwischen uns und kommerziell ausgerichte-
ten Medien. Trotzdem sehen wir uns selbst in einer privilegierteren
Position. Wir können die Finanzierung des Magazins grösstenteils
über den Verkauf auf der Strasse sichern, was uns wirtschaftlich sta-
biler und redaktionell unabhängiger macht im Vergleich zu Publika-
tionen, die ohne Inserate nicht überleben könnten. Was sicher auch
speziell ist, sind die emotionale Verbundenheit mit den Verkaufenden
und die Freude, das Resultat der eigenen Arbeit in deren Händen auf
der Strasse zu sehen. 

Wie erleben Sie diese Freude? 
Es gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl zu sehen, wie das Magazin,
das wir mit viel Leidenschaft produzieren, von den Verkaufenden mit
mindestens ebenso viel Leidenschaft auf der Strasse an die Frau und
den Mann gebracht wird. 

Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Verkaufenden beschrei-
ben?
Ich erlebe sie als gewinnbringende und sehr fruchtbare Zusammenar-
beit. Uns allen ist bewusst, dass die einen ohne die anderen nicht
funktionieren könnten. Darüber hinaus schärft die Nähe zu den Ver-
kaufenden unsere Sicht auf deren Lebenswelt. Durch diese Begegnun-
gen kommen wir mit Geschichten in Berührung, die für unsere Arbeit
entscheidend sind und in Form von Porträts oder auch grösseren Ge-
schichten ins Heft finden.

Was glauben Sie, worin liegt die Hauptmotivation das Strassen-
magazin zu kaufen? 
Was die genauen Beweggründe sind, kann ich nicht abschliessend be-
urteilen. Was ich aber weiss, ist, dass wir in der Redaktion alles daran
setzen, ein qualitativ hochstehendes Magazin zu produzieren, das bei
den Käuferinnen auf Interesse stösst. Ich habe aber kein Problem da-
mit, wenn jemand «nur» aus Solidarität zu seinem Lieblingsverkäufer
regelmässig ein Exemplar erwirbt. Unser Ehrgeiz als Redaktionsteam
ist, dass auch diese Käuferinnen eines Tages spannende Inhalte ent-
decken und so zu Leserinnen werden. Viele positive Rückmeldungen
bestätigen meine Ansicht, dass wir uns als Nischen- und Qualitätspro-
dukt etablieren konnten – wir befinden uns im Aufwärtstrend. Auch
die Verkaufszahlen entwickeln sich nach oben – in einer Zeit, in der
andere Medien an Auflage einbüssen und immer mehr Stellen abge-
baut werden.

Strassenmagazin Surprise
«Wir haben uns als Qualitätsprodukt etabliert»

Das Surprise Strassenmagazin erscheint zweimal pro Monat.
Wie muss man sich diesen Journalisten-Alltag vorstellen? 
Der ist oft hektisch. Durch die zweiwöchentliche Erscheinungsweise
haben wir einen hohen Produktionsrhythmus. Das heisst, dass wir
während der Produktionsphase eines Heftes bereits die nächsten zwei
bis drei Ausgaben planen und aufgleisen müssen. Und mit vier Redak-
torinnen und Redaktoren mit Teilzeitstellen sind wir ein kleines Team.
Dazu arbeiten wir als gleichberechtigtes Team ohne Chefredaktor und
machen alles selbst – von der Planung über das Schreiben, Redigieren,
Betreuen von freien Journalistinnen, Fotografen und Illustratorinnen
bis zur Produktion und Abschlussredaktion. Einzig für das Layout ar-
beiten wir mit einer externen Grafikagentur zusammen. In grösseren
Redaktionen sind das getrennte Arbeitsbereiche mit jeweiligen Spe-
zialisten.

«Die Nähe zu den Verkaufenden schärft
unsere Sicht auf deren Lebenswelt.»

Regelmässig schreiben renommierte Schriftstellerinnen und
Schriftsteller unentgeltlich exklusive Geschichten für das Heft.
Wodurch überzeugen Sie sie?
Wir müssen sie eigentlich nicht überreden. Ich denke, es ist eine Mi-
schung aus Identifikation mit der Idee hinter Surprise – und dass wir
offensichtlich eine interessante Plattform sind. Wir freuen uns sehr,
dass so viele namhafte Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftsteller
auf diesem Weg ihre Solidarität mit der Surprise-Idee bekunden. 

Besteht fürs Magazin aus Ihrer Sicht noch Optimierungsbedarf?
Ich denke, dass sich ein Magazin immer wieder auffrischen muss, um
aktuell zu bleiben. Ein Redesign ist schon seit Jahren ein Thema, aus
verschiedenen Gründen konnte eine Umsetzung bis jetzt noch nicht in
Angriff genommen werden. Obwohl wir felsenfest an die Zukunft von
Surprise als Printprodukt glauben, sind wir überzeugt, dass wir die
Möglichkeiten besser nutzen sollten, die Internet und Social Media
heute bieten – um die Verkäufe weiter zu erhöhen und Surprise als
Medien-Marke noch stärker zu etablieren.
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Anzahl Verkaufende

Neuanmeldungen Finanzielle Unterstützung

Alterstruktur

Surprise gibt benachteiligten Personen über Arbeits- und Sozial -
integration wieder einen Platz in der Gesellschaft. Durch den Ver -
kauf des Strassenmagazins haben sie die Möglichkeit, selbstbe-
stimmt wieder ein eigenes Einkommen zu generieren. Im Jahr
2014 haben rund 350 Verkaufende in der Deutschschweiz, die
meist keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, einen eigenen
Verdienst erwirtschaftet. Sie erhalten damit eine Tagesstruktur
und erleben neue Lebensfreude. Das journalistisch hochwertige
Magazin Surprise ist das führende Strassenmagazin der Schweiz
und wird fast ausschliesslich auf der Strasse verkauft.

Weiter wurden 2014 im SurPlus-Programm 13 Surprise-Verkau-
fende, die regelmässig verkaufen und hauptsächlich vom Heft-
verkauf leben, gezielt unterstützt. Sie sind sozial abgesichert
(Tag geld bei Krankheit, Feriengeld, Monatsabo für den öffentli-
chen Nahverkehr) und werden bei Problemen begleitet. 
Surprise setzt auf Freiwilligkeit und Eigenmotivation. Wer eine
Unterstützung möchte, erhält sie niederschwellig. Der Verein ist
unabhängig und erhält keine staatlichen Gelder. Wir finanzieren
uns mit dem Verkauf des Strassenmagazins sowie mit Spenden
und Förderbeiträgen. 

Informationen zu den rund 350 Surprise-Verkaufenden

Wohnsituation

10

Bewilligungen
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Andrea Blaser kennt als Co-Leiterin des Vertriebsbüros Bern die
Sorgen und Nöte der Verkaufenden aus erster Hand. Im Interview
beschreibt sie die vielfältige und anspruchsvolle Arbeit des ge-
samten Teams. 

Warum haben die drei Vertriebsbüros im vergangenen Jahr ihre
Zusammenarbeit neu organisiert? 
In den Vertriebsbüros in Bern und Zürich sind wir ausserhalb der Ge-
schäftsstelle in Basel tätig. Unser Ziel war, intern zusammenzuwach-
sen und noch mehr einen gemeinsamen Standard zu entwickeln. So
haben wir vertriebsübergreifende Zuständigkeiten neu definiert. Mit
dem Ergebnis, dass der Vertrieb Bern beispielsweise für die Monats-
statistik und das Heftbudget verantwortlich ist.

Zu Ihrem Berufsalltag gehört auch die Konfrontation mit Einzel-
schicksalen. Wie halten Sie die Balance zwischen Engagement
und Abgrenzung? 
Da wir nicht über eine externe Supervision verfügen, unterstützen wir
uns im Team gegenseitig. An den monatlichen überregionalen Sitzun-
gen besprechen wir neben anderen Themen auch die Grenzen und
Möglichkeiten unseres Engagements. Durch diese intensive Auseinan-
dersetzung erhalten wir neue Impulse, Anregungen und Handlungs-
optionen für den Berufsalltag. 

Neben der täglichen Begleitung der Verkaufenden bieten Sie
auch Einzelberatungen an. Weshalb? 
In Basel gibt es spezielle Sprechstunden, wo sich Betroffene individuell
beraten lassen können. Dieses Angebot können wir in dieser Form in
Bern und Zürich nicht anbieten. Selbstverständlich unterstützen wir
die Verkaufenden trotzdem. Die Themen sind dabei breit gefächert:
von der Wohnungssuche über Bewerbungsschreiben bis zu admini-
strativen Belangen wie Kündigungen von Krankenkassen. Wo wir nicht
weiterhelfen können, wirken wir als Triage zu anderen Institutionen.  

Seit 2014 erfassen die Vertriebsstellen ihre Beratungsaktivitäten
in einer Sozialbilanz. Wie ist es, wenn Sie die Palette der vielen
Unterstützungsmassnahmen sehen?
Wir begegnen in unserer Beratungstätigkeit tatsächlich einem breiten
Spektrum an Anliegen und Themen. Deshalb ist es sehr aufschluss-
reich zu sehen, welche Fülle an Beratungs- und Unterstützungsange-
boten wir den Betroffenen anbieten, die sich an uns wenden. Die So-
zialbilanz hat aber noch eine andere, viel wichtigere Funktion: Dank
ihr sind wir in der Lage, unsere Arbeit zu analysieren und zur Verbes-
serung der Angebote gemeinsame Standards zu entwickeln. 

Surprise soll den Verkaufenden unter anderem helfen, wieder
auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. Wie realistisch ist das Er-
reichen dieses Ziels? 
Das hängt sehr stark von der individuellen Lebenssituation der Perso-
nen ab. Jene, die durch die Maschen des Sozialnetzes gefallen sind
und aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr arbeiten kön-
nen, sind froh, wenn sie durch den Heftverkauf wieder eine Alltags-

Vertrieb Schweiz – Bern, Basel und Zürich
«Wir leben soziale Integration»

struktur erhalten. Für die meisten ist dieses Ziel kaum realisierbar, ob-
schon viele Verkaufende gerne wieder im Arbeitsmarkt Fuss fassen
würden. Das liegt auch daran, dass es fast keine Stellen mehr für we-
niger belastbare Menschen gibt. Der Arbeitsmarkt hat sich stark ver-
ändert. Durch den Kontakt der Verkaufenden mit ihrer Kundschaft
kommt es jedoch immer wieder zu wohlwollenden Begegnungen.
Letztes Jahr erhielt eine Verkäuferin auf diese Weise einen Job, konnte
sich von der Sozialhilfe lösen und ist seither finanziell unabhängig.
Von solchen Begegnungen profitieren insbesondere auch Flüchtlinge,
die sonst mit ihrem Aufenthaltsstatus kaum Zugang zum Arbeitsmarkt
haben. 

«Die Verkaufenden wissen, dass unsere
Türen jederzeit für sie offen stehen.»

Abgesehen von Begegnungen in Verkaufssituationen fehlt es
den Verkaufenden oft an sozialen Kontakten. Wie fördern Sie die
soziale Integration?
In unseren Räumlichkeiten legen wir grossen Wert auf eine freundliche
und familiäre Atmosphäre – wir leben soziale Integration. Die Verkau-
fenden wissen, dass unsere Türen jederzeit für sie offen stehen. Wir
erleben jeden Tag, dass gemeinsame positive Erfahrungen das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl stärken. Deshalb organisieren wir jährlich ver-
schiedene Ausflüge und Feste. In Basel findet beispielsweise monat-
lich ein gemeinsames Frühstück statt. Ein Highlight ist für alle sicher-
lich das Weihnachtsessen, zu dem auch manche Familienangehörige
der Verkaufenden kommen. 

Haben solche Veranstaltungen Einfluss auf die Verkaufszahlen
des Magazins? 
Das lässt sich schwer messen. Sicher ist, dass wir im vergangenen
Jahr mehr Hefte verkauft haben. Die Zahlen sind vor allem in Basel
stark gestiegen – um knapp 20 Prozent. Dieses erfreuliche Ergebnis
hatte entsprechend positiven Einfluss auf die Gesamtverkaufszahlen:
Die Verkaufenden haben 2014 insgesamt 355932 Hefte verkauft – 7810
Exemplare mehr als im Vorjahr. 

Ist das 2014 lancierte Projekt Café Surprise auch so erfolgreich? 
Anfangs wurden mehr Kaffees bezahlt als abgeholt. Mittlerweile hat
sich das Angebot vor allem in Bern und Basel etabliert. Es freut mich
sehr, dass die kostenlosen Kaffees nicht nur unseren Verkaufenden zu-
gute kommen, sondern allen Menschen mit wenig Geld. Entsprechend
haben wir von Anfang an andere soziale Institutionen, wie die Gas-
senarbeit, über das Projekt informiert. Jetzt gilt es, Café Surprise auch
in Zürich zum Erfolg zu verhelfen.
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Lavinia Besuchet ist sowohl als Programmleiterin wie auch per-
sönlich vom Surprise Strassensport überzeugt. Schon oft hat sie
miterlebt, wie Fussball das Leben der Spieler in neue Bahnen len-
ken kann.

Spitzenfussball ist ein knallhartes Millionengeschäft. Welche
Rolle spielt Geld beim Surprise Strassensport?
Auf den ersten Blick weisen wir kaum Gemeinsamkeiten mit der schil-
lernden Welt des Profisports auf, denn uns fehlen definitiv die Millio-
nen in der Kasse (lacht). Trotzdem spielt Geld auch bei uns eine wich-
tige Rolle, wenn auch in einem bescheidenen Rahmen. Ohne unsere
beiden Hauptsponsoren, Gasverbund Mittelland und Hyundai Schweiz
sowie die anderen Partnerorganisationen, die uns seit Jahren finanziell
unterstützen, gäbe es das Programm nicht mehr.

Wie können Sie die limitierten finanziellen Ressourcen in der
täglichen Arbeit ausgleichen?
Durch Effizienz und Professionalität. Es wäre schön, hätten wir mehr
Geld für den Strassensport zur Verfügung. Jedes Jahr ist es ein Kampf,
das Projekt aufrecht zu erhalten. Wir glauben aber an unseren Erfolg,
an dem wir seit 2008 intensiv arbeiten. In dieser Zeit haben wir viel
experimentiert, dazugelernt und wertvolle Erfahrungen gesammelt –
unter anderem auch im Austausch mit anderen europäischen Pro-
grammen. Wir wissen unterdessen genau, was es braucht, um erfolg-
reich ein Team zu bilden, Turniere zu organisieren, Sponsoren zu fin-
den oder die Spieler persönlich und sportlich optimal zu betreuen. Zu-
gute kommen uns sicherlich auch die eigenen beruflichen Erfahrun-
gen, die wir im Projektteam mitbringen. Als soziokulturelle Animato-
rin weiss ich nicht nur, wie man Menschen motiviert, am gesellschaft-
lichen Leben teilzunehmen, sondern auch, wie man Events auf die
Beine stellt. Unser Sportcoach, David Möller, ist für den sportlichen
und pädagogischen Teil zuständig, Olivier Joliat sorgt als langjähriger
Mitarbeiter dafür, dass wir bei den Medien und in der Öffentlichkeit
auf ein möglichst breites Interesse stossen. Der Kern unserer Aufgabe
ist und bleibt die Auseinandersetzung mit den Fussballspielern selbst.
Damit wir ihre Bedürfnisse verstehen, treffen wir uns regelmässig und
hören einander zu.

Erfahren Sie in solchen Gesprächen auch, welche Chancen der
Sport den einzelnen Spielern ermöglicht?
Sport hat einen grossen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Unsere Fussballspieler setzten sich über ihre eigene sportliche Leis -
tung mit sich selbst und ihrer aktuellen Lebenssituation kritisch aus-
einander. Die Opferhaltung wird oft abgelegt – und im Vordergrund
steht plötzlich die selbstbewusste Frage: Was kann ich dazu beitragen,
dass wir als Team erfolgreich ans Ziel kommen? Einen weiteren Wan-
del beobachten wir in Bezug auf die Ernährung. Durch die wöchentli-
chen Trainings und die regelmässig stattfindenden Trainingslager kom-
men sie beiläufig auf den Geschmack von gesunder Ernährung und
merken, dass ausgewogenes Essen auch dem Körper und der Seele gut

Strassensport
«Wir glauben an unseren Erfolg»

tut. Solche und andere neu gewonnenen Erkenntnisse übertragen sie
auf ihr Alltagsleben. Das sind Erfolgsmomente – nicht nur für die Spie-
ler, sondern für alle im Projektteam. 

Welches waren 2014 die sportlichen Höhepunkte?
Bereits im Januar hatten wir in der Basler Markthalle einen fulminan-
ten Saisonstart. 18 Teams spielten unter der eindrücklichen Kuppel um
den Turniersieg und gleichzeitig um eine gute Position für die Schwei-
zermeisterschaften. Für die über 150 Teilnehmenden war es die letzte
Chance, sich für die Nationalmannschaft aufstellen zu lassen. Für die
Auserwählten folgte im Oktober das Highlight schlechthin: Eine Reise
zum Homeless World Cup nach Chile.

«Sport hat einen grossen Einfluss auf
die Persönlichkeitsentwicklung.»

Das Strassenmagazin widmete letztes Jahr eine Ausgabe dem
Fussball. Wie kam es dazu? 
Ich habe mir schon immer ein Surprise-Sportspecial gewünscht. Einer -
seits, um unsere Spieler und ihr Engagement zu würdigen, anderer-
seits auch, um damit eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. 2014 wurde
mein Traum wahr. Wohl auch, weil im Sommer in Brasilien die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft über die Bühne ging. Hinzu kommt die Fuss-
ballleidenschaft unseres Redaktors Florian Blumer. Zusammen mit Oli-
vier Joliat hat er das Sonderheft produziert. Besonders spannend war
das Interview mit Christoph Birrer, dem Captain der Surprise-Nati
2014, mit Gökhan Inler, dem Captain der Schweizer Nationalmann-
schaft 2014.

Welche sportlichen Ziele haben Sie für das laufende Geschäfts-
jahr?
Ein erstes grosses Ziel ist, unseren Unterstützerkreis zu erweitern und
dadurch noch bekannter zu werden. Es muss uns gelingen, noch mehr
prominente und authentische Persönlichkeiten zu gewinnen, die sich
als Botschafter öffentlich für unsere Anliegen einsetzen. Das zweite –
sehr grosse – Ziel ist eigentlich ein altes: Ich wünsche mir weiterhin
eine weitläufige Halle, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
Eine solche Anlage würde es uns erleichtern, das Projekt noch erfolg-
reicher zu etablieren. 
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Mit seinen Angeboten ist Surprise ein konkreter Beitrag gegen
Armut und Ausgrenzung in der Schweiz. Der Verein unterstützt
seit 1997 benachteiligte und armutsbetroffene Personen. Surpri-
se fördert die soziale Integration und stellt den Betroffenen ein
qualitativ hochstehendes Angebot mit dem Ziel der «Hilfe zur
Selbsthilfe» zur Verfügung. Bei Problemen im Alltag helfen die
ausgebildeten Vertriebsmitarbeitenden niederschwellig mit Rat
und Tat – oder vermitteln eine Triage zu Behörden und Bera-
tungsstellen. 
Die Grundlage für die Surprise-Sozialbilanz sind die statistischen
Kennzahlen zur Erfassung dieser vielseitigen Unterstützungs-
und Beratungstätigkeiten in den Vertriebsstellen Basel, Bern und
Zürich. Rund 350 Verkaufende wurden 2014 von den Mitarbeiten-
den teilweise intensiv unterstützt. Ende 2013 wurde die Sozial-
bilanz eingeführt und im Verlauf des Jahres 2014 umgesetzt. Mit-
te 2014 wurde das Instrument auch auf die Surprise-Programme
Strassenchor, Strassensport und Sozialer Stadtrundgang ausge-
weitet. Bilanziert wird bei einer Sozialbilanz der sozialpolitische
Mehrwert, den Surprise mit seinen Dienstleistungen erbringt. 
Eine Auflistung der vielen Tätigkeiten in den Bereichen «Arbeit,
Behörden und Finanzen, Administration, Wohnen, Persönliche
Situation und Gesundheit» finden sie in der Spalte nebenan.

Aufwand für Unterstützung mit der Sozialbilanz ermitteln Weiterer Nutzen für die Surprise-Teilnehmenden

Arbeit
• Bearbeiten und Erstellen von Bewerbungsdossiers 
• Unterstützung beim Ausfüllen bzw. Erklären und Übersetzen

von Arbeitsverträgen, Formularen, Dokumenten und Arbeits-
bewilligungen 

• Deklaration der Arbeitsbemühungen 
• Kontakt zu RAV, Arbeitgebenden, Temporärbüros 
• Unterstützung bei der Stellensuche durch Auswahl von 

Inseraten bei Stellenbörsen und Online-Bewerbungen 
• Organisation von Arbeitszeugnissen

Behörden und Finanzen
• Kontaktaufnahme, Vermittlung und Unterstützung in den 

Bereichen Ergänzungsleistungen, AHV, IV, Steuerbehörden,
Kinderzulagen, KESB-Beistandschaften, Schuldenberatungs-
stellen 

• Unterstützung bei Anträgen und Stiftungsgesuchen 
• Abklären und Unterstützung bei Fragen zu Asyl und 

Aufenthaltsbewilligungen, Familiennachzug
• Begleitung beim Besuch von Beratungsstellen 
• Erstellen von Rekursanträgen und Kontaktaufnahme mit 

Beratungsstellen, Behörden und Rechtsanwälten

Administration
• Unterstützung beim Ausfüllen bzw. Erklären und Übersetzen

von Korrespondenz, Verträgen, Formularen, Dokumenten in
den Bereichen Bewilligungen, Billag, Handy, Schuldeninkasso 

• Anmeldung Nothilfe Sozialhilfe, KESB-Beistandschaft, 
Prämienverbilligung 

• Unterstützung bei Steuerbescheiden und Visum-Reiseanträgen

Wohnen
• Kontakt mit Vermietern bzgl. Wohnungskündigung, Kautions-

zahlungen, Rückzahlung des ausstehenden Mietzins und 
Mietzinsreduktion 

• Unterstützung bei der Wohnungs- und Zimmersuche über 
Inserate auf verschiedenen Immobilien-Websites

• Organisation und Hilfe bei der Wohnungsräumung 
• Vermittlung von Zimmern in Unterkünften

Persönliche Situation
• Befindlichkeitsgespräche zur psychischen Stabilisierung und

Hausbesuche bei persönlichen Belastungssituationen 
• Kontaktaufnahme zu Beratungsstellen für Triagen in den 

Bereichen Alkohol- und Suchtprobleme, Familienberatung und
Budgetberatung, allgemeine Unterstützung im Alltag

Gesundheit
• Unterstützung und Begleitung bei Arztterminen 
• Besuche von Verkaufenden im Spital und in der Psychiatrie 
• Einholen von Krankenkassen-Offerten und Arzt-Terminen

Auch in den Surprise-Programmen Strassenchor, Strassensport und Sozialer Stadtrundgang wur-
den einzelne Teilnehmende intensiv begleitet und bei persönlichen Notlagen unterstützt. Gefragt
haben wir die Teilnehmenden anhand von Evaluationen und Umfragen, welchen Nutzen sie per-
sönlich von diesen sozialen Integrationsprogrammen haben. Ihre subjektive Eigenbewertungen
finden Sie in den drei folgenden Grafiken. Die Summe dieser Wirkungsziele ist ebenfalls ein Ergeb-
nis der Sozialbilanz, mit der wir in Zukunft den Spenderinnen und Gönnerinnen, Stiftungen und
Sponsoren den sozialpolitischen Nutzen unserer Programme ausweisen werden.
Der Verein Surprise bietet weiter innerhalb der Organisation vier Chancenarbeitsplätze an. Diese
Personen unterstützen die Arbeit von Surprise u.a. im Vertrieb Basel und Zürich – und werden bei
Problemen begleitet. Ebenso die neun Stadtführer in Basel und Zürich, welche sich durch die Tou-
ren einen Zusatzverdienst erwirtschaften. Neben ihrer Tätigkeit werden sie vom Team des Sozia-
len Stadtrundgangs bei Problemen im Alltag unterstützt, falls sie dies wünschen.

Geleistete Unterstützung in Stunden

16

Strassensport

Mehr Lebensfreude

Mehr Selbstverantwortung

Mehr Selbstwertgefühl

Förderung der Gesundheit

Förderung der Sozialkontakte

Förderung der Teamfähigkeit

Besseres Durchhaltevermögen

Bessere Leistungsfähigkeit

Erkennen neuer 
Handlungsmöglichkeiten

Strassenchor

Freude an gemeinsamer Aktivität

Förderung der Sozialkontakte

Förderung der Teamfähigkeit

Besseres Durchhaltevermögen

Bessere Motivation

Respekt für Leistung

Anerkennung für den Mut

Mehr Selbstvertrauen

Stadtrundgang

Förderung der persönlichen 
Entwicklung

Mehr Selbstwertgefühl

Psychische Stabilisierung

Weitere Verdienstmöglichkeiten 
und finanzielle Sicherheit

Neue Lebensperspektiven

«Ich lerne auf diese Weise, dass man zusammenhalten 
muss und nur als Einheit erfolgreich sein kann. Nur zu-
sammen sind wir stark.»
Christoph Birrer, Coach und Strassenfussballer, ehemaliger Teilnehmer am Homeless World Cup

«Gemeinsames Singen ist wundervoll. Ich bin glücklich, 
dabei zu sein.»
Nadine Gartmann, Sängerin im Surprise Strassenchor

«Die Stadtführungen waren von Anfang an eine grosse 
Herausforderung. Diese gemeistert zu haben, erfüllt 
mich mit Genugtuung und Stolz. Die Rückmeldungen 
der Besuchergruppen sind sehr aufbauend. Mein Selbst-
bewusstsein ist enorm gestiegen.»
Markus Christen, Stadtführer beim Sozialen Stadtrundgang
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Paloma Selma weiss aus ihrer täglichen Arbeit, wie viel Freude
und positive Energie gemeinsames Singen auslösen kann. Der
Erfolg gibt der Leiterin des Surprise Strassenchors Recht. 

Franz von Assisi schrieb einst, dass schon ein ganz kleines Lied
viel Dunkel erhellen kann. Hat das Singen im Surprise Strassen-
chor die gleiche Wirkung? 
Die Chormitglieder tragen täglich und über Jahre hinweg einen schwe-
ren Rucksack voller Sorgen mit sich herum. Bei den wöchentlichen
Proben wird dieser für zwei Stunden beiseite gelegt, und wir singen,
reden und lachen miteinander. In dieser Zeit sind die Sängerinnen und
Sänger frei – frei von den Sorgen des Alltags. Für manche ist die Probe
sogar das Highlight der Woche. Insofern kann ich Franz von Assisi nur
zustimmen.

Bleibt etwas von dieser Lebensfreude übrig, wenn die Chormit-
glieder wieder nach Hause gehen? 
Davon bin ich überzeugt. Singen ist etwas Lustvolles und hilft den Be-
troffenen, neue Kraft und positive Energie zu tanken. Ich erlebe oft,
wie unsere Sängerinnen und Sänger anfangen, anders mit ihrer Situa-
tion umzugehen. Darüber hinaus unterstützen wir sie bei der Bewäl-
tigung ihrer Alltagsprobleme. Das heisst unter anderem: Wir helfen ih-
nen, Rechnungen zu begleichen, bei Problemen finanzielle Unterstüt-
zung einzuholen oder eine neue Wohnung zu suchen. Manchmal hel-
fen wir ihnen beim Austausch mit den Behörden. Wir sind wie in einer
Familie füreinander da und helfen einander.

Welche Rolle spielt das musikalische und stimmliche Talent, um
im Chor mitzusingen? 
Wir machen keine Castings. Entsprechend muss niemand bei uns vor-
singen – und Notenlesen ist auch nicht erforderlich. Alle, die Lust ha-
ben zu singen, sind bei uns herzlich willkommen. Anfänglich haben
nur Strassenmagazin-Verkaufende im Chor mitgewirkt. In den letzten
Jahren haben wir uns bewusst geöffnet und das Projekt breiter be-
kannt gemacht. Mittlerweile vermitteln sogar andere soziale Institutio-
nen Interessierte an uns. 

2014 hat der Chor sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Offenbar
eine Erfolgsgeschichte?
Zweifellos. Das belegen schon die zahlreichen Auftritte: 2014 haben
wir mit insgesamt 15 Engagements sogar den eigenen Rekord gebro-
chen. Vergleichbare Chöre treten in der Regel nur zwei- bis dreimal im
Jahr auf. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist sicherlich der stetige Anstieg
der Mitgliederzahl. Wir begannen mit sieben Männern, heute sind wir
16 Frauen und Männer aus vielen verschiedenen Ländern. Seit etwa
vier Jahren finden zusätzlich zu den regulären Chorproben vereinzelte
Workshops statt, mit deren Leitung auswärtige Künstlerinnen und
Künstler betraut werden. Seit rund einem Jahr begleitet Luigi Geiser
zudem die Gruppe mit seiner Gitarre. 

Strassenchor
«Wir sind wie in einer Familie füreinander da»

Nehmen alle pflichtbewusst an den Proben teil? 
Angemeldet sind derzeit 20 Personen – und rund 80 Prozent von ih-
nen nehmen regelmässig an den Proben teil. Diese Quote ist beacht-
lich und spricht einerseits für die Professionalität unserer Chorleitung
und andererseits für den Mehrwert, den wir damit für die Teilnehmen-
den schaffen. Wer bei uns mitsingt, wird von den anderen akzeptiert. 

«Singen ist etwas Lustvolles und hilft
den Betroffenen, neue Kraft zu tanken.»

Auf welchen Bühnen kann man die Stimmtalente erleben? 
Die meisten Anfragen kommen von sozialen Institutionen und Stiftun-
gen, die uns kennen oder von uns gehört haben. Letztes Jahr hatten
wir beispielsweise einen fulminanten Auftritt am 25-Jahr-Jubiläum
der Gassenküche Basel. Man muss dazu sagen, dass solche Auftritte
bei den Chormitgliedern sehr viel auslösen: Sie entfliehen den Sorgen
des Alltags, wenn sie für einen kurzen Moment im Scheinwerferlicht
stehen und für ihre Leistung grossen Applaus ernten. Diese Form der
Aufmerksamkeit und Wertschätzung steigert ihr Selbstwertgefühl im-
mens. 

Letztes Jahr hat der Chor sogar eine eigene «Hymne» kompo-
niert. Wie kam es dazu? 
In Deutschland gibt es das Songwriting-Chorprojekt «Sing your song»,
bei dem Musikprofis in Zusammenarbeit mit Chören massgeschnei-
derte Songs komponieren. Zwei dieser Profis haben wir nach Basel
eingeladen, und nach einem eintägigen Workshop war das Surprise-
Lied geboren. Unser Chor lieferte Stichworte aus dem Alltag der Sän-
gerinnen und Sänger. Die Profis texteten und komponierten auf dieser
Grundlage gemeinsam mit der Gruppe die Strophen und die Melodie.
So ist etwa aus dem Satz «Wir sind vielseitig» der Vers «Wir sind ge-
mischt wie ensalada» geworden. Das Ergebnis begeistert alle. Jetzt gilt
es, unsere Hymne zu üben und mit ihr so schnell wie möglich auf die
Bühne zu kommen. Sie soll den inneren Zusammenhalt fördern und
dem Chor eine eigene Identität geben. 

Was wünschen Sie dem Chor für die Zukunft? 
Da gibt es einiges: dass wir unser Niveau halten können, dass uns das
eindrückliche Engagement der Chorleiterin Ariane Rufino dos Santos
erhalten bleibt – oder dass noch mehr Leute von unserem einmaligen
Angebot profitieren können. Und last but not least, dass wir Koopera-
tionen mit Chören aus anderen Regionen eingehen – und uns dadurch
auch ausserhalb von Basel etablieren können. 
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Sybille Roter ist vom Erfolgsprojekt Sozialer Stadtrundgang über-
zeugt. Der Weg dorthin sei jedoch lang und mit Herausforderun-
gen gepflastert, meint die Projektverantwortliche und stellver-
tretende Geschäftsleiterin. 

Die Lancierung der Sozialen Stadtrundgänge im April 2013 ver-
lief verlief aussergewöhnlich erfolgreich. Konnten Sie im vergan-
genen Jahr an diesen Erfolg anknüpfen?
Mehr als das: Wir haben unsere eigenen Erwartungen übertroffen.
Letztes Jahr fanden alleine in Basel über 300 Führungen statt. Seit
dem Start des Projekts haben rund 8    000 Teilnehmende die drei Touren
besucht. Mittlerweile bieten wir die Sozialen Stadtrundgänge auch in
Zürich an – was aus meiner Sicht definitiv ein Highlight des vergan-
genen Jahres ist. 

Wie erklären Sie sich das grosse Interesse am Leben armutsbe-
troffener Menschen? 
Der Erfolg ist in erster Linie unseren en  gagierten und kompetenten
Führern zu verdanken. Im Rahmen des Projekts ist es jedem Einzel-
nen von ihnen gelungen, aus der Opferrolle herauszutreten und in die
Rolle des «Armuts-Experten» zu schlüpfen, der die Besuchergruppen
innerhalb von zwei Stunden auf eine ehrliche, authentische und hu-
morvolle Art an die wichtigsten Schauplätze seines Alltags führt. Ne-
ben diesen persönlichen Geschichten erzählen unsere Stadtführer
aber auch allgemein von der Situation der Armutsbetroffenen in der
Schweiz – von den Ursachen und Auswirkungen. Ich denke gerade
diese Mischung aus Persönlichem und Information macht den Rund-
gang spannend. Es gibt in der Schweiz kein vergleichbares Projekt, in
dem Betroffene selbst so hautnah und kompetent über Armut infor-
mieren. 

Mit welchen Eindrücken gehen die Teilnehmenden nach der
«Entdeckungstour» nach Hause?
In den Rückmeldungen, die wir erhalten, sind sie betroffen und dank-
bar für diese Erfahrung. Gleichzeitig sind sie überrascht, wie profes-
sionell und abwechslungsreich die Stadtführer die Touren absolvieren.
Man erwartet von jemandem, der ausgesteuert oder obdachlos ist –
und täglich um seine Anteilnahme am sozialen Leben kämpfen muss,
nicht so eine dezidierte und professionelle Haltung. 

Wie bereiten Sie die Verkaufenden auf diesen anspruchsvollen
Job vor?
Das ist sicherlich die grösste Herausforderung in diesem Projekt, denn
alle unsere Verkaufenden haben komplexe Lebensgeschichten. Ent-
sprechend können sie sich nicht über Nacht aus der verinnerlichten
Opferrolle befreien, zu kompetenten Experten werden und darüber
hinaus noch den Mut aufbringen, Fremden intime Einblicke in ihr Pri-
vatleben zu gewähren. Ein solcher Wandel braucht Zeit, intensive Be-
gleitung und eine gemeinsame Biografiearbeit. In Zürich haben wir
mit den angehenden Surprise-Stadtführern zehn Monate lang am Pro-
jekt gearbeitet, ihre individuellen Routen definiert, die persönlichen
Texte gemeinsam besprochen und schlussendlich viele Proberundgän-
ge durchgeführt. So lernten sie, sich auf diese neue Rolle einzulassen.

Soziale Stadtrundgänge – Basel und Zürich 
«Wir informieren hautnah und kompetent 
über Armut»

Diese enge Zusammenarbeit hört mit der Lancierung natürlich nicht
auf, sondern beinhaltet einen regelmässigen Austausch. Dazu gehört
auch die Begleitung der Stadtführer, denn die aktive Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Leben kann viel auslösen – Positives wie Nega-
tives. In solchen Situationen sind wir für sie da.

Welche Veränderungen beobachten Sie bei dieser Auseinander-
setzung?
Die Probleme der Stadtführer lösen sich durch ihre neue Aufgabe nicht
in Luft auf. Sie müssen sich weiterhin mit ihren Themen auseinander-
setzen, nähern sie ihnen jedoch mit einer neuen Offenheit. Zudem
hilft ihnen der Perspektivenwechsel, sich bewusst zu werden, dass sie
nicht die einzigen von Armut betroffenen Menschen in der Schweiz
sind. Mit ihnen gibt es noch eine weitere Million Armutsgefährdeter.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Anreiz, zusätzliches Geld zu ver-
dienen. 

Wie finanzieren Sie solche teuren Projekte?
Ohne die grosszügige finanzielle und engagierte Unterstützung, unter
anderem durch die Basler Christoph Merian Stiftung und die Arcas
Foundation in Zürich, könnten wir die Sozialen Stadtrundgänge nicht
durchführen. 

«Wir wollen auch in Zukunft dazu 
beitragen, das Thema Armut sichtbar zu 
machen und zu entstigmatisieren.»

Was sind Ihre Ziele für die kommenden Jahre? 
Ich wünsche mir, dass die Besucherzahlen stabil bleiben, damit alle
neun Stadtführer in Basel und Zürich auch künftig einen Zusatzlohn
auf ihren Touren erwirtschaften können. Wir wollen auch in Zukunft
dazu beitragen, das Thema Armut sichtbar zu machen und zu entstig-
matisieren. Deshalb würde ich mich über mehr Anmeldungen von Fir-
men aus der Privatwirtschaft freuen. Zu guter Letzt hoffe ich, dass wir
mit unseren Stadtführern und dem Projektteam eine spannende Wei-
terbildung und inspirierenden Erfahrungsaustausch mit den Stadtfüh-
rern des Strassenmagazins Hinz & Kunzt in Hamburg erleben werden
– und wir ab Ende 2016 die Sozialen Stadtrundgänge auch in Bern vor-
bereiten können.
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Verein Surprise, Basel
Bilanzen per 31. Dezember 2014 und 2013

in CHF 31.12.2014 31.12.2013

Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 638 446 661 768
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen 40 787 19 7967
Andere Forderungen 3 328 15 687
Aktive Rechnungsabgrenzung 31 284 3 104
Total Umlaufvermögen 713 845 700 355

Anlagevermögen
Finanzanlagen 150 164 0
Geschäftseinrichtungen 4 580 4 858
Immaterielle Anlagen 0 7 392
Mietkautionen 17 612 17 599
Total Anlagevermögen 172 356 29 849

Total Aktiven 886 201 730 204

Passiven
Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen 97 297 43 329
Andere Verbindlichkeiten 44 985 24 719
Passive Rechnungsabgrenzung 84 237 96 256
Total kurzfristiges Fremdkapital 226 519 164 304

Darlehen von Dritten 0 30 500
Total langfristiges Fremdkapital 0 30 500

Total Fremdkapital 226 519 194 804

Zweckgebundene Fonds
Fonds Betreuung/Chancenarbeitsplatz 0 44 607
Fonds Strassensport 0 12 038
Fonds Sozialer Stadtrundgang 48 483 0
Total zweckgebundene Fonds 48 483 56 645

Organisationskapital
Erarbeitetes freies Kapital 611 199 478 755
Total Organisationskapital 611 199 478 755

Total Passiven 886 201 730 204

Verein Surprise, Basel 
Betriebsrechnungen 2014 und 2013

in CHF 2014 2013

Spenden, Zuwendungen und Gönnerbeiträge 1 330 134 1 310 186
Erlös aus Sponsoring 50 000 50 000
Erlös aus Verkauf Strassenmagazin Surprise 2 224 040 2 172 860
Erlös aus Inseraten 64 267 72 120
Erlös aus Sozialem Stadtrundgang 57 798 22 590
Übriger Ertrag 16 217 18 267
Total Ertrag 3 742 456 3 646 023

Verteilaufwand Verkaufende 1 146 923 1 124 343
Personalaufwand 1 210 191 1 034 305
Reise- und Repräsentationsaufwand 29 602 31 003
Sachaufwand 495 595 525 368
Unterhaltskosten 1 686 1 104
Total Projektaufwand 2 883 997 2 716 123

Personalaufwand 303 132 340 084
Sachaufwand 149 480 166 843
Reise- und Repräsentationsaufwand 10 660 15 124
Unterhaltskosten 24 492 17 287
Sammelaufwand 247 041 153 624
Abschreibungen 10 944 7 004
Total administrativer Aufwand 745 749 699 966

Total Aufwand für die Leistungserbringung 3 629 746 3 416 089

Betriebsergebnis 112 710 229 934

Finanzergebnis -3 033 -2 634
Steuern 500 -146
a.o. Ertrag 14 105 0
Jahresergebnis vor Fondsergebnis 124 282 227 154

Veränderung der zweckgebundenen Fonds
Zuweisungen -409 471 -339 115
Entnahmen 417 633 282 470
Zunahme der zweckgebundenen Fonds 8 162 -56 645

Ergebnis vor Zuweisungen/Entnahmen 
an Organisationskapital 132 444 170 509

Zuweisung/Entnahme Organisationskapital -132 444 -170 509

Ergebnis nach Zuweisungen/Entnahmen 0 0

Die Rechnungslegung des Vereins Surprise erfolgt nach Massgabe der Fachempfehlung zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER 21).
Das Verhältnis zwischen dem administrativen Aufwand und dem Aufwand für die Leistungserbringung beträgt 20.5%.

Vorstand Verein Surprise

Prof. Dr. Peter Aebersold, Präsident

Heidy Steffen, Vizepräsidentin

Beat Jans

Roger Meier

Prof. Dr. Matthias Oesch

Ulrich Tecklenburg

Dr. Urban J. Zenhäusern

Gabriela Wawrinka

Personalwesen

Isabelle Meyer 

Clea Kühni

Zivildienst-Stelle

Administration

Nicole Mathys

Marketing/Fundraising

Svenja von Gierke

Anzeigen extern

Claudia Schweizer

ProgrammZeitung

Buchführung extern

Franziska Singeisen

Monique Kuoni

FINORG Services GmbH

Betriebsrechnung 2014

Geschäftsstelle Verein Surprise

Paola Gallo, Geschäftsleiterin

Sybille Roter, Stv. Geschäftsleiterin

Redaktion

Amir Ali

Florian Blumer

Diana Frei 

Mena Kost

Verkaufende

350 Surprise-Verkäufer innen und  -Verkäufer

Strassenchor

Paloma Selma, Leitung

Ariane Rufino dos 
Santos, Chorleitung

15 Sängerinnen 
und Sänger

Mitglieder 
Freundeskreis

Sozialer 
Stadtrundgang Basel

Paloma Selma, 
Koordination

(Stadtführer)

Wolfgang Kreibich

Rolf Mauti

Markus Christen

Werner Hellinger

SurPlus

13 Teilnehmende

Soziale Stadtrundgänge/SurPlus

Sybille Roter, Leitung   

Sozialer 
Stadtrundgang Zürich

Carmen Berchtold, 
Koordination

Nicole Stehli, 
Projektmitarbeiterin

(Stadtführer)

Ewald Furrer

Hans Peter Meier

Ruedi Kälin

Peter Conrath

Daniel Stutz

Marcel Lauper

Niggi Schwald

Strassensport

Lavinia Besuchet, 
Leitung

David Möller, 
Sportcoach

Olivier Joliat,
Presse und Speaker

Tareq Islami, Material-
verantwortlicher

1 Nationalteam

18 Teams und Trainer

150 Spieler

12 Freiwilligen-
Liga-Schiedsrichter

20 Personen 
Freiwilligen-Team

Vertriebe/
Strassenverkauf/

Beratung

Basel

Anette Metzner

Thomas Ebinger

Bern

Andrea Blaser

Alfred Maurer

Bruno Schäfer

Zürich

Reto Bommer

Chancenarbeitsplätze

Irene Paulitz

Tareq Islami, 
Vertrieb Basel

Ralf Rohr, 
Vertrieb Zürich
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Verein Surprise

Geschäftsstelle 
Spalentorweg 20, 4051 Basel
T +41 61 564 90 90, F +41 61 564 90 99
info@vereinsurprise.ch
www.vereinsurprise.ch

Vertrieb Basel
Anette Metzner, Thomas Ebinger
T +41 61 564 90 83/85
basel@vereinsurprise.ch

Vertrieb Zürich
Reto Bommer, Ralf Rohr
Engelstrasse 64, 8004 Zürich
T +41 44 242 72 11
zuerich@vereinsurprise.ch

Vertrieb Bern
Andrea Blaser, Fredi Maurer
Pappelweg 21, 3013 Bern
T +41 31 332 53 93
bern@vereinsurprise.ch

Redaktion
T +41 61 564 90 90
redaktion@vereinsurprise.ch

Marketing/Fundraising
T +41 61 564 90 50
info@vereinsurprise.ch

Strassensport
T +41 61 564 90 10
l.biert@vereinsurprise.ch
www.strassensport.ch

Strassenchor
T +41 61 564 90 40
p.selma@vereinsurprise.ch
www.vereinsurprise.ch/strassenchor

Sozialer Stadtrundgang/SurPlus
T +41 61 564 90 63
s.roter@vereinsurprise.ch

Sozialer Stadtrundgang Basel 
Paloma Selma, Koordination 
T + 41 61 564 90 40
rundgang@vereinsurprise.ch

Sozialer Stadtrundgang Zürich
Carmen Berchtold, Koordination 
T +41 44 242 72 14
rundgangzh@vereinsurprise.ch

Anzeigenverkauf
Claudia Schweizer
T +41 61 564 90 90, M +41 76 325 10 60
anzeigen@vereinsurprise.ch
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Verein Surprise, Spalentorweg 20, 4051 Basel 
T +41 61 564 90 90, F +41 61 564 90 99, info@vereinsurprise.ch
www.vereinsurprise.ch


