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Liebe Interessentinnen und Interessenten von ROKJ 

Wir meinen, dass es wieder einmal Zeit ist, Ihnen einige Fakten und neue Zahlen 
über ROKJ *) aufzuzeigen.  

Seit ziemlich genau sechs Jahren ist unser Verein ROKJ_Pfannenstiel tätig. Mit 
unserem Team von 12 ehrenamtlich arbeitenden Personen prüfen wir einge-
hende Gesuche, die direkt von den betroffenen Personen oder von Ämtern aus 
den Bereichen der Sozialhilfe ausgefüllt und bei uns eingereicht werden.  

Die Wünsche der eine von ROKJ_Pfannenstiel zu unterstützende Person sind 
vielfältig: bei der Ausübung eines Sports, z.B. der Kauf von Fussballschuhen, oder 
das Bezahlen des Jahresbeitrags an den Sportverein. Oder wir finanzieren das 
Erlenen eines Musikinstrumentes, den Selbstverteidigungskurs eines Mädchens, 
der Besuch eines Ski- oder Sommerlagers. Wir halfen schon Kindern oder Jugend-
lichen bei der Ausbildung – z.B. ein Sprachkurs – oder finanzierten den Erwerb 
eines Bettes, die dringend benötigte Winterbekleidung oder eines Laptop-
Computers für die Schule. 

Was uns dann alle motiviert, sind Dankesschreiben, wie zum Beispiel dieses: 

 

 
Bei all diesen Anträgen ist der Grund für eine Anfrage aber immer derselbe: die 
Kinder oder Jugendliche, resp. deren Eltern sind kaum in der finanziellen Lage, 
solche Kosten selber zu bezahlen. Und doch möchte das Kind oder die 
Jugendliche ebenfalls in einem Skilager dabei sein, oder Fussballspielen, so, wie 
seine / ihre Schulkameraden. Wichtig dabei zu wissen, ist, dass wir vom ROKJ auf 
gar keinen Fall die Rolle der behördlichen Sozialhilfe übernehmen! Wir kommen 
erst dann ins Spiel, wenn die Möglichkeiten bei der Sozialhilfe ausgeschöpft sind. 
 
Spenden 

Vielleicht erinnern Sie sich an unseren erfolgreich verlaufenden ROKJ_ 
PFANNENSTIEL_ CHARITY_EVENT, den wir am 5. September 2015 im Fliegermuseum 
Dübendorf durchgeführt hatten. Wer weiss, vielleicht waren Sie damals sogar 
dabei.  
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Mit einer solchen Benefiz-Veranstaltung generieren wir die Gelder, die wir für 
unsere Arbeit benötigen. Weiter überweisen die an ROKJ_Pfannenstiel ange-
schlossenen Rotary Clubs jährlich einen festen Betrag. Und natürlich sind auch 
Ihre Spenden ein fester Bestandteil unserer Einnahmen **).  

 
Einige Zahlen 

Bis zum heutigen Datum erhielten wir rund 480 Gesuche, von denen wir etwa 400 
bewilligen durften. Dabei zahlten wir in den rund sechs Jahren die respektable 
Summe von etwa CHF 270'000 aus. Wobei natürlich anzumerken ist, dass die 
damit glücklich gemachten Kinder und Jugendlichen weit wichtiger sind, als das 
blosse Erwähnen von Zahlen. 
 
Wie weiter mit ROKJ in der Schweiz? 

Überregional gesehen, haben die aktuell dreizehn ROKJ_Regionen in den letzten 
neun Jahren zusammen die enorme Summe von 2,5 Millionen an die bewilligten 
Gesuche von Kindern und Jugendlichen überwiesen – ein klarer Beweis für die 
Notwendigkeit von ROKJ! 
 

 
 

Weitere ROKJ_Regionen sind am entstehen…  
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In eigener Sache 

Es ist uns sehr wichtig, dass wir diese etwa halbjährlich erscheinenden Emails nur 
an Person verschicken wollen, die an ROKJ interessiert sind. Vielleicht kennen Sie 
andere Personen in Ihrer Umgebung, sei’s privat oder im Geschäft, die ebenfalls 
Informationen über ROKJ erhalten wollen? Teilen Sie uns deren Email-Adresse mit! 

Übrigens schicken wir Ihnen gerne unsere ROKJ_Pfannenstiel_Flyer. Anruf genügt!  

Sollten Sie allerdings in Zukunft keine ‘Newsletter ROKJ’ erhalten wollen, bitten wir 
Sie um Ihre entsprechende Mitteilung.  
 
 
Nun möchten wir Sie gerne auf die Gedanken unseres Präsidenten und Gründers 
von ROKJ_Pfannenstiel – Martin Züger – hinweisen. Siehe Beilage. 

 

 

Ihr ROKJ-Team Pfannenstiel 

 

 

 

*) Sie wissen ja: ROKJ ist die Abkürzung für Rotary für Kinder und Jugendliche 
**) in vielen Kanton steuerlich abzugsfähig 
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Liebe Leser und Freunde von ROKJ - wir brauchen Ihre Hilfe 
 
 
Vor sechs Jahren haben wir ROKJ_Pfannenstiel gegründet und ich darf mit Freude und 
Genugtuung unseren wohltätigen Verein ROKJ_Pfannenstiel an den nächsten Präsidenten 
Thomas Pedrazzoli übergeben. 
 
Mit der grossen Unterstützung von meinem Team und allen Freunden von ROKJ_Pfannenstiel 
haben wir etwas Einmaliges geschaffen. Während dieser Zeit durften wir schon vielen Kindern und 
Jugendlichen in Not helfen. 
 
Sehr rasch haben wir dabei festgestellt, dass nicht «Geld beschaffen» die schwierige Disziplin ist, 
sondern das Finden der Kinder und Jugendlichen, denen wir das Geld geben und so deren Augen 
zum Leuchten bringen können. 
 
Im Namen all dieser bedürftigen Kinder und Jugendlichen bitten wir Sie um Eure Hilfe. 
 
Sie alle stehen im Leben, gehen einer Tätigkeit nach, sind Mitglieder in Vereinen oder sind aktiv in 
der Politik, haben Freizeitbeschäftigungen, verfügen über ein grosses Netzwerk und kennen viele 
Menschen. Vielleicht sind Sie aber auch in einer Organisation tätig wie der Kinder- und 
Jugendhilfezentren kjz, der KESB, sind in Kirchen, Sozialämtern oder anderen tätig und haben so 
Kontakt zu unserer Zielgruppe der bedürftigen Kinder und Jugendlichen. 
 
Bitte sprechen Sie mit allen Menschen über ROKJ. 
Bitte sind Sie der verlängerte Arm von und unser Sprachrohr in der Welt für ROKJ. 
Bitte sind Sie die Türöffner für die sozialbedürftigen Kinder und Jugendlichen und zu ROKJ. 
Bitte helfen Sie diesen Kindern und Jugendlichen beim Ausfüllen der notwendigen Formulare von 
ROKJ. 
 
 
Tue Gutes und sprich darüber! 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Ihren Glauben an ROKJ 
 
 
Martin Züger 
Präsident ROKJ_Pfannenstiel 
 
http://rokj.ch/regionen/pfannenstiel/ 
 
 


