
 35

Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften

Genossenschaft 
KISS 
Obwalden

«2018 – bereits 5 Jahre: Änand hälfä hilft. Allnä.»

Wie sagt doch ein weises Sprichwort: Tue Gutes 
und sprich darüber. KISS Obwalden tut Gutes und 
spricht, respektive schreibt darüber.
Diese Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften 
hier in Obwalden ist noch jung. Stetiges Säen und 
stetiges Wachsen ist nachhaltig, damit auch die 
nächsten Generationen vom Geben und Nehmen 
profitieren können. Denn die Vision von KISS in der 
ganzen Schweiz gilt: «Die Nachbarschaftshilfe leis-
tet einen Beitrag zum Ausbau des Bewusstseins 
der Zusammengehörigkeit, der Verantwortung 
und Wertschätzung füreinander und der Bereit-
schaft zur gegenseitigen Unterstützung in der 
Gesellschaft. KISS wächst laufend an seinen Aufga-
ben und den sich stellenden Herausforderungen».

Die Gründung der 
Genossenschaft KISS Obwalden

Im Jahr 2012 verabschiedete die Gemeinde Sarnen 
die Altersstrategie, in welcher KISS Obwalden ein 
Teilprojekt war. Am 27. April 2013 wurde die Genos-
senschaft KISS Obwalden gegründet. Am Grün-
dungstag schreiben sich bereits etwa 40 Genos-
senschafterInnen ein. An diesem Anlass entsteht 
auch das erste KISS-Tandem (Tandem = 1 NehmerIn 
und 1 GeberIn) der Genossenschaft: Ein älterer Ge-
nossenschafter hat eine Handverletzung. Er könn-
te jemanden brauchen, der ihm hilft, die Kirsch-
bäume zurückzuschneiden. Gefragt – und schon 
ist jemand gefunden, direkt an der Gründungs-
versammlung. Der Start ist geglückt und es kann 
losgehen mit dem Geben und Nehmen.
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Was macht die Nachbarschaftshilfe?

KISS Obwalden ist ein Geben und Nehmen von 
Hilfe. Die Zeit dafür wird dokumentiert. Mitglied 
kann jede Einwohnerin, jeder Einwohner in Ob-
walden werden. Dazu ist mindestens einmalig 
ein Anteilschein à CHF 100.– zu zeichnen. Die Mit-
gliedschaft kann auch ein wertvolles Geschenk 
sein. Die Gemeinden Alpnach und Giswil sowie 
die ref. Kirchgemeinde Obwalden übernehmen die 
Kosten dieses Anteilscheines für ihre Gemeinde-
mitglieder. Freiwillige jeden Alters können Nach-
barschaftshilfe leisten und dafür Zeitgutschriften 
bekommen. Diese können bei Krankheit, Unfall 
oder im eigenen Alter eingezogen oder verschenkt 
werden. Jede Stunde ist eine Stunde wert, egal ob 
Gartenarbeit oder Spazierbegleitung. Die Anzahl 
der Stunden richtet sich nach den Benevol-Stan-
dards, also im Jahresdurchschnitt maximal 6 Stun-
den pro Woche.
Konkret helfen die GenossenschafterInnen beim 
Waschen oder Bügeln, gehen Einkaufen, machen 
Betten oder wechseln Bettwäsche, kochen, brin-

gen Mittagessen, flicken und leeren während 
Abwesenheiten Briefkästen, sie hüten auch mal 
Katzen oder bieten Hilfe bei Arbeiten im Garten 
oder auf dem Balkon. Hilfe bei Büroarbeiten oder 
kleineren Reparaturen werden ebenfalls ange-
boten. Was relativ oft vorkommt sind Begleitun-
gen zum Arzt, zur Therapeutin oder auch einfach 
beim Spazieren gehen. «Käfele» und Gespräche 
über Gott und die Welt sind doch etwas zutiefst 
Menschliches, ein Miteinandersein. Ein weiterer 
wichtiger Zweig ist das Geben und Nehmen als 
Entlastung für Angehörige, für die ein Einsatz von 
KISS ein paar Stunden freie Zeit bedeuten kann. Es 
können Freundschaften entstehen und einsame 
Menschen haben wieder vermehrt soziale Kontak-
te.

Wie wird man GenossenschafterIn?

Ein Telefon an 079 302 26 84 und Sie sind dabei. 
Oder Sie informieren sich auf der Homepage www.
kiss-zeit.ch/obwalden und melden sich schriftlich 

Die Gründungsmitglieder von links: Silvia Kiser Küchler, Martina Küchler-Gasser, Donat Knecht, Bernadette Halter Zeier, 
Werner Häfliger, Franziska Meyer-Stockmann, Heidi König, Angelika Huber, Marianne Marchello-Gisler.
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bei uns an. Vielleicht besuchen Sie einen KISS-Treff 
und informieren sich so über KISS und entschei-
den danach. Bei uns sind alle herzlich willkommen. 
Nach dem Entscheid vereinbart die Koordinatorin 
einen Termin für ein Gespräch, wenn immer mög-
lich beim angehenden Genossenschaftsmitglied 
zu Hause. Auf diese Weise beginnt bereits die 
Umsetzung des KISS-Gedankens: Menschen bei 
KISS begegnen sich auf Augenhöhe und in Selbst-
verantwortung. Bei diesem Gespräch lernt man 
sich kennen und erfährt, was das neue Genossen-
schaftsmitglied gerne nehmen und/oder geben 
möchte. Es ist unbestritten: Wenn wir hochbetag-
te Menschen aufnehmen, zählen diese häufig nicht 
zu den «grössten GeberInnen», bei ihnen steht das 
Nehmen im Zentrum. Aber genau auf der hier not-
wendigen Solidarität basiert unsere KISS-Vision: 
Es soll ein Geben und Nehmen stattfinden, ein 
vermehrtes Miteinander. Die Stunden werden auf 
dem persönlichen Zeitkonto gutgeschrieben bezie-
hungsweise belastet.

Die Geschäftsstelle

Hier laufen die Fäden zusammen – zu den Genos-
senschafterInnen, bei Anfragen für Einsätze, in der 
Kontaktpflege zu Organisationen und Institutio-
nen, aber auch in der Zusammenarbeit mit den be-
reits bestehenden zwölf KISS-Genossenschaften in 
der Schweiz, mit der Dachorganisation Verein KISS 
Schweiz, Journalisten, Behörden, Verwaltungsmit-
gliedern und vielen mehr. Wir halten dabei den ad-
ministrativen Aufwand so klein wie möglich. Das 
Vernetzen und die Zusammenarbeit mit allen, in 
dem Bereich Pflege und Betreuung tätigen Orga-

nisationen im Kanton, werden eingebunden, um 
ein transparentes, ergänzendes Miteinander zu 
erreichen. Wir arbeiten mit der Spitex Obwalden, 
der Pro Senectute und auch mit dem Schweizeri-
schen Roten Kreuz Unterwalden zusammen. Die 
Gemeinden des Kantons Obwalden sind in unser 
Tun involviert. Wir betonen, dass wir ergänzend 
wirken und keine Konkurrenz schaffen indem wir 
das auch vorleben.
Am Montag ist das KISS-Büro in der Jugendbox in 
Sarnen als Anlaufstelle offen. Alle Genossenschaf-
terInnen und vor allem auch Interessierte können 
sich vor Ort informieren. Die Geschäftsleiterin 
und/oder ihre Stellvertreterin sind jeweils von 
9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr anwesend.
Die Einsätze und die Zusammensetzung der Tan-
dems werden professionell von den beiden Fach-
frauen über die Geschäftsstelle geplant. Marianne 
Marchello-Gisler und Erika Amstutz legen grossen 
Wert auf Qualität im Sinne, dass für alle Beteilig-
ten eine Win-Win-Situation entsteht. Denn wenn 
sich jemand für eine Mitgliedschaft entschliesst, 
darf die Person wählen, ob sie aktiv dabei sein 
möchte und wieviel sie, entsprechend ihrem Be-
dürfnis geben oder nehmen möchte.
«Menschen zusammenzubringen macht echt 
Freude», dies ist das Fazit von Erika Amstutz, der 
Koordinatorin von KISS Obwalden, die mit Leib und 
Seele dabei ist. Sie betont, wie unbezahlbar wert-
voll es sei, wenn sie mit wohlwollender Präsenz 
die Nehmenden und Gebenden in einem Einfüh-
rungsgespräch bei ihnen zu Hause begrüssen dür-
fe. Sie begleitet und fragt nach, was klappt und wo 
es allenfalls noch etwas zu klären gibt. Neu wer-
den KISS-Treffs in allen Gemeinden organisiert, 
was KISS auch ausserhalb von Sarnen näher zu den 

Büro KISS Obwalden in der Jugendbox in Sarnen, Marktstrasse 3A, 6060 Sarnen.
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Menschen im ganzen Kanton bringt. Unterstüt-
zende niederschwellige Weiterbildungen schätzen 
die GenossenschafterInnen. Diese sind entspre-
chend gut besucht. Das ist Nachbarschaftshilfe 
mit Zeitgutschriften, wie wir sie bei KISS verstehen 
und umsetzen. 

Das Herzstück von KISS – die Tandems

Wie unterstützen unsere GenossenschafterInnen 
und bekommen Hilfe ganz konkret? Hier einige 
Beispiele stellvertretend für all die Einsätze, die 
beim Geben und Nehmen in wertvolle Zeit umge-
setzt werden.

Schwimmen mit Herausforderung

In einer Gemeinde konnten wir ein Tandem mit 
spezieller Herausforderung bilden. Eine Genos-
senschafterin im Rollstuhl suchte jemanden, der 
mit ihr im Sommer im See schwimmen gehe. 
Keine leichte Aufgabe. Es sollte jemand mit ge-
nügend körperlicher Kraft sein, doch war es auch 
unabdingbar, dass die «Chemie» zwischen den 
Beiden stimmt und die gesuchte Person auch 

gerne schwimmen geht. Eine junge Frau, die sich 
im Frühling aus Überzeugung bei KISS Obwalden 
angemeldet hatte, ging diese Aufgabe spontan 
an. Schon nach der ersten Begegnung verstanden 
sich die Beiden bestens und sind inzwischen gute 
Freundinnen geworden.

Unterstützung von Angehörigen

Eine Genossenschafterin betreut ihre Tante, was 
sie manchmal stark fordert. Deshalb fragte sie bei 
KISS um Unterstützung und bot gleichzeitig ihre 



Hilfe für etwas Anderes an. Jene Zeitgutschrift, die 
diese Genossenschafterin für ihre Hilfe bekommt, 
schenkt sie ihrer Tante – also auch hier ein Geben 
und Nehmen.
Das warme Mittagessen vom Altersheim holen 
und einer betagten Frau im Quartier nach Hause 
bringen: Auch diesen Dienst übernehmen KISS- 
GenossenschafterInnen. Doch war es anfänglich 
gar nicht so einfach, die Frau wohlwollend zu über-
zeugen, dass wir es doch mal probieren könnten. 
Mittlerweile sind zwei Jahre vergangen und noch 
immer helfen mehrere GenossenschafterInnen 
mit, ihr das Mittagessen zu bringen und sich dabei 
Zeit für ein paar persönliche Worte zu nehmen.

Selber aktiv geworden

Vor etwa drei Jahren nahm ein Mann mit KISS 
Kontakt auf, um Mitglied zu werden. Und zwar 
nicht, weil er selber aktiv eine Aufgabe überneh-
men wollte, sondern aus dem alleinigen Grund, 
dass die Genossenschafterin, welche jeweils sei-
ne Wohnung bei Ferienabwesenheiten hütet, die 
aufgebrachten Stunden gutschreiben lassen kön-
ne. «R. soll ihre Zeit aufschreiben können», mein-
te er mit Überzeugung. Aber er selbst wolle nicht 
mitmachen, KISS-Einsätze seien nicht das, was er 
sich vorstelle. Als wir ihn nach einer gewissen Zeit 
dennoch für einen Einsatz anfragten, war seine 
unerwartete Antwort: «Ja, das kann man ja mal 
versuchen…» Nun leistet dieser Genossenschafter 
bereits seit über zwei Jahren denselben Einsatz. In 
der Zwischenzeit kommt er sogar auch ab und zu 
an ein KISS-Treffen in Sarnen. 

Was sagen die GenossenschafterInnen selber 
zur Nachbarschaftshilfe mit Zeitgutschriften?

Einige Aussagen aus dem Buch «Zeit macht 
reich» (Hinweis siehe nachfolgend), die sehr 
treffend, berührend und authentisch von den 
GenossenschafterInnen geäussert wurden.
m «Ich finde es eine gute Sache, wenn man als 

AHV-Teenager noch so fit ist, dass man für an-
dere etwas tun kann. Das gibt dir viel zurück.»

m «Je älter man wird, desto wichtiger wird es, 
den Bekanntenkreis zu erweitern und neue 
Leute kennenzulernen. Man denkt, der hilft 
einem später oder mit der ist es im Alter dann 
‹glatt›, und dann stirbt sie einfach.»

m «Es gibt eine sofortige Wirkung, derentwe-
gen es sich lohnt mitzuwirken. Es gibt Solida-
rität unter den Leuten und es macht Freude.»

m «Die Zeitgutschrift motiviert die Leute. Wenn 
ich etwas geben kann, kann ich auch einfa-
cher nehmen. Die Zeitgutschriften haben 
schon etwas für sich ... »

m Für einen gemeinsamen Spaziergang ist kei-
ne Spezialausbildung nötig. Es braucht Men-
schen, die es einfach machen.»

m «Etwas für andere tun, heisst auch, etwas für 
sich selber tun.»

m Für das erste Kennenlernen und die Sicherheit 
beider Seiten ist die Vermittlerin wichtig. Be-
sonders für ältere Menschen, die zum ersten 
Mal Hilfe annehmen, ist die Eintrittsschwelle 
dann niedriger.»

m «Einmal sass ich auf der Treppe und habe 
Wanderschuhe geputzt. Da kamen zwei 
Nachbarn und gesellten sich dazu. Plötzlich 
haben wir zu dritt geputzt und über Gott und 
die Welt geredet. Ich habe das so geschätzt.»

 Weitere Aussagen finden Sie im Buch «Zeit 
macht reich» (vgl. Literaturangabe am 
Schluss dieses Textes). 



Bücher und Studien zu KISS

Zur Zeitvorsorge und Nachbarschaftshilfe mit 
Zeitgutschriften wurde schon einiges geschrieben 
und publiziert. Hier eine Auswahl.

 Zeit macht reich ...
... wenn wir mit dem Herzen den-
ken. Dies ist eine treffende Aus-
sage für ein Tandem in Cham. Im 
Alter können wir unser gemein-
sames Sein mit dem Tun verbin-
den – wie zutiefst glücklich das 

machen kann, lesen Sie im vorliegenden Buch.
Heidi Lehner, Jürg Conzett (Hrsg.)
Conzett Verlag, ISBN 978-3-0376-045-0

Zeit für Dich – Zeit für mich
Nachbarschaftshilfe für Jung und 
Alt
Susanna Fassbind
Die Autorin beschreibt das Modell 
KISS, welches für ein solidarisches 
Zusammenleben steht.
Rüffer & rub visionär, ISBN 978-3-
906304-27-4

 KISS Schweiz: 
Zeitvergütete, organisierte 
Nachbarschaftshilfe
Ein Evaluationsbericht / Juli 2017
Theo Wehner & Stefan Güntert 
Das Thema Zeitvorsorge – so ein 
zentrales Ergebnis – hat durch 
KISS in der Schweiz Beachtung 

und Anerkennung erlangt. KISS tritt mit Selbstbe-
wusstsein in den Medien, im Internet, auf Ausstel-
lungen und in eigenen Buchpublikationen auf. Die 
zivilgesellschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz 
wurden und werden dadurch bereichert.

 Zeitvorsorge zwischen Vision 
und Alltagspraxis
Eine ethnografische Untersu-
chung der Organisation 
«KISS – Nachbarschaftshilfe mit 
Zeitgutschriften»
Anita Schürch, Masterstudentin 
an der Universität Zürich, unter-

suchte im Rahmen ihrer Masterarbeit in Sozialwis-
senschaften das Modell der Zeitvorsorge am Bei-
spiel von KISS Obwalden.

Begegnungsmöglichkeiten für 
Genossenschafter Innen und Interessierte

  Französisch-Konversation: 
Wir sprechen jeden 1. Mon-
tag im Monat französisch, 
von 14 bis 16 Uhr
Diese Gruppe trifft sich in der 
Jugendbox Sarnen zum «Par-
lieren». Es sind alle, die gerne 
wieder einmal französisch 
sprechen wollen, herzlich ein-
geladen.

  Spielnachmittag: Jeden 2. 
Montag, von 14 bis 16 Uhr in 
der Jugendbox für ein Rummy, 
Dog oder einen Jass. Was in 
der Runde den Spielfreudigen 
eben gerade gefällt. Auch da 
sind alle willkommen.

KISS-Zyt: In der Jugendbox in 
Sarnen, jeweils 18.30 Uhr
2x jährlich – Event mit Einla-
dung eines/r Referenten/in.

  KISS-Grill-Fest: Am Ende der 
Sommerferien
Wir grillieren im Garten der 
Jugendbox. Jede/r nimmt für 
sich etwas mit zum Bräteln 
und etwas fürs Buffet, wo sich 
dann alle bedienen. 
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Die Verwaltung (von links)

Verena Theiler, Sarnen
Beat Schlegel, Alpnach Dorf
Pia Halter, Sachseln
Esther Limacher, Alpnach Dorf

Die Rekurskommission

Guido Caprez, Sarnen
Leonie Christ, Giswil
Alois Kiser, Ramersberg

Die Rechnungsrevisorinnen

Sonja Eberli, Sarnen
Anita Ulrich, Sachseln

Die Geschäftsstelle

Marianne Marchello-Gisler, 
Geschäftsleiterin

Erika Amstutz

Beratung und Koordination

Weitere Informationen:

Genossenschaft KISS OW 
Marktstrasse 3A 

6060 Sarnen 
www.kiss-zeit.ch/obwalden 

obwalden@kiss-zeit.ch 
079 302 26 84

Für Spenden:

Raiffeisenbank Obwalden 
Konto: 60-10083-3 

IBAN: CH10 8123 2000 0051 6618 7

Herzlichen Dank!
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Impressionen zum Grillfest und zur Weiterbildung Kinästhetik
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Impressionen zur GV und zum Event «Gemeinsam statt einsam» nach 5 Jahren KISS OW


