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Zürich, im Frühling 2018 

 

 

 

 

Angebotsübersicht „Moneythek – Auskunft zu Geld und Schulden“ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren  

 
Fachpersonen sind sich einig: Eine frühzeitige Reaktion bei finanziellen Schwierigkeiten ist 
von enormer Wichtigkeit um Schulden zu vermeiden. Leider passiert oft das Gegenteil, das 
Thema Geld wird tabuisiert und anstatt zu reagieren wird verdrängt. Dies hängt auch damit 
zusammen, dass es in Zürich kein niederschwelliges Angebot gibt, wo man bei finanziellen 
Engpässen von Fachpersonen beraten werden kann. 
 
Das soll sich ändern und so haben Organisationen, die bereits in diesem Bereich tätig sind, 
mit der Moneythek ein solches Angebot geschaffen: Betroffenen Personen bieten wir die 
Möglichkeit, rasch und unkompliziert Auskünfte bei finanziellen Fragen zu erhalten. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob Schulden bereits bestehen oder nicht. Es geht für Betroffene darum, 
frühzeitig aktiv zu werden und ein Angebot zu haben, bei dem weitere Schritte aufgezeigt 
werden.  
 
Wir geben unsere Tipps und Tricks bei finanziellen Fragen weiter, zeigen bei Problemen 
oder Herausforderungen mögliche weitere Schritte auf oder verweisen an Fachstellen.  
 
 
Zielgruppen 
Von diesem neuen Angebot könnten Menschen profitieren, die zum ersten Mal einen 
Zahlungsbefehl erhalten haben oder in einer Lohnpfändung sind. Menschen, die Mühe 
haben ein Budget zu erstellen, die ständig knapp bei Kasse sind oder Menschen, welche 
Unterlagen in finanzieller Hinsicht nicht verstehen. Es kann aber auch sein, dass sich die 
persönliche Lebenssituation verändert, sei es durch eine Hochzeit, die Geburt eines Kindes, 
eine Scheidung, einen Lehrabbruch, Arbeitslosigkeit oder eine baldige Pensionierung usw. 
weswegen das Budget angepasst werden muss und dabei Unterstützung benötigt wird.  
 
Die Moneythek steht allen Menschen im Kanton Zürich offen und ist für alle kostenlos. 
 
 
Wo und Wann findet die Moneythek statt?  

Jeweils am Dienstag von 16:30 bis 19 Uhr in der PBZ Altstadt (Pestalozzi Bibliothek Altstadt) 

an der Zähringerstrasse 17, 8001 Zürich im Erdgeschoss beim roten Sparschwein geben wir 

unsere Erfahrungen rund ums Thema Geld und Verschuldung weiter. Start ist am 8.5.2018, 

vorläufiges Ende am 2.10.2018 (mit einer Pause in den Sommerferien vom 17.7 bis 14.8.). 

Nach dieser Pilotphase werten wir das Projekt aus und entscheiden, ob ein fixes Angebot 

daraus entsteht.  
 
Die Auskünfte die wir erteilen sind anonym, wir erfassen keine Personendaten. Wir führen 
lediglich eine Statistik über die Anzahl Besucherinnen und Besucher, deren Herkunft und 
über die besprochenen Themen. Diese Daten sind relevant für uns um zu entscheiden, ob 
das Projekt weitergeführt werden soll.  
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Wer steht hinter der Moneythek? 

Folgende Organisationen haben dieses neue Angebot geplant, aufgebaut und einige führen 

alternierend die Auskünfte durch:  

 

Caritas Schuldenberatung 

Schuldenberatung Kanton Zürich 

Stiftung Kirchlicher Sozialdienst Zürich 

Pro Juventute 

INFO SHOP/JOB SHOP der OJA 

Kabel – Fragen zur Lehre 

Schuldenprävention Stadt Zürich 

Budgetberatung Schweiz 

Frauenzentrale Zürich  

 

Unser Flyer zum Auflegen und Verteilen kann unter schuldenpraevention@zuerich.ch bei der 

Schuldenprävention bestellt werden. Weitere Informationen sind unter www.stadt-

zuerich.ch/moneythek zu finden. Auch stellen wir Ihnen das Angebot gerne vor. 

 

Wir hoffen, mit unseren kostenlosen Auskünften Menschen in finanziellen Fragen zu 

unterstützen. 

 

Bitte melden Sie sich bei Fragen und Anregungen.  

 

Freundliche Grüsse 

Gregor Mägerle 

Leiter Schuldenprävention  
 
 

 
 
 

 

Stadt Zürich 
Schuldenprävention 

Hohlstrasse 35 
8004 Zürich 
 

Tel. 044 413 69 44 
 
schuldenpraevention@zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/moneythek 
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