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Manche Projekte sind so 
genial, dass man sich 
fragt, warum bis jetzt 
noch niemand darauf

gekommen ist. Und sie sind so neu, dass 
es noch kaum Erfahrungsberichte gibt. 
Das begeisterte Feedback zu Zeitpolster 
stammt vorerst aus St. Gallen in der 
Schweiz, wo dieses soziale Netzwerk seit 
2014 funktioniert.

NEUES VORSORGESYSTEM
Die Idee ist ganz einfach. Herr Maier ist 
80 Jahre alt, rüstig, doch für manche 
 Tätigkeiten braucht er stundenweise Un
terstützung. Heute benötigt er jeman
den, der ihn bei einem Behördenweg be
gleitet. Frau Kaufmann ist 60 Jahre alt 
und seit zwei Monaten in Pension. Sie 
möchte nicht daheim herumsitzen, son
dern sich gerne nützlich machen. Dies 
aber nicht ehrenamtlich. Sie ist eine der 
Betreuerinnen bei Zeitpolster und be
gleitet Herrn Maier auf dem Behörden

weg. Das dauert zwei Stunden. Herr 
Maier zahlt dafür acht Euro pro Stunde. 
Diesen Betrag erhält jedoch nicht Frau 
Kaufmann, sondern die Organisation 
Zeitpolster. Frau Kaufmann geht aber 
auch nicht leer aus, sondern bekommt 
zwei Stunden Zeit auf ihr Zeitkonto 
gutgeschrieben. Sie kann sich auf diese 
Weise einen Zeitpolster schaffen, denn 
eines Tages wird sie wegen ihres Alters 
nicht mehr Betreuerin sein, sondern Be
treute, und hat dann die Möglichkeit, 
Unterstützung zu bekommen, die mit 
dem Guthaben von ihrem Zeitkonto 
„bezahlt“ wird. „Zeitpolster ist kein 
Tauschkreis, sondern ein Vorsorgesys
tem. Durch seine Leistung schafft man 
sich ein Zeitguthaben, das man eines 
 Tages konsumieren kann. Mit Geld wer
den Stunden nur abgerechnet, wenn 
 jemand noch keinen Zeitpolster hat“, 
erklärt der Unternehmensentwickler 
Gernot JochumMüller, der diese Netz
werkidee hierzulande aufbaut.

BABYBOOMER UND STUDENTEN
Tatsache ist, dass in vielen Städten und 
Gemeinden der Bedarf an Betreuung 
kaum noch gedeckt werden kann, weil 
kein Geld zur Verfügung steht oder grö
ßere Familiensysteme nicht mehr exis
tieren. Das Ziel von Zeitpolster ist es, 
Menschen, die Hilfe brauchen, und je
ne, die Hilfe bieten können, zu vernet
zen. Gernot JochumMüller: „Die Ba
byboomer kommen nun ins Pensions
alter, und damit eine Generation, die 
hochqualifiziert, fit und motiviert ist. 
Diese Menschen sind eine potenzielle 
Zielgruppe für das Engagement bei 
Zeitpolster. Darunter verstehen wir, sich 
ein bis fünf Stunden pro Woche einzu
bringen. Allerdings nicht auf Jahre hin
aus. Sondern das kann flexibel gehand
habt werden. Jemand möchte zu Beginn 
seiner Pension vielleicht erst ein paar 
Jahre reisen und engagiert sich dann  
bei Zeitpolster. Oder er spart ein 

DIE ORGANISATION 
ZEITPOLSTER hat 
der Vorsorge ein ganz 
neues Element hin-
zugefügt und schafft 
dabei eine Win-win- 
Situation für alle.
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Zeitguthaben an und lässt dieses dann 
ruhen, bevor er zehn Jahre später selbst 
beginnt, es einzuwechseln.“ Um bei Zeit
polster mitzumachen, gibt es jedoch kein 
Alterslimit. Junge Menschen sind ebenso 
Zielgruppe: Studenten, die beispielswei
se neben ihrem Studium Betreuungsleis
tungen erbringen und so ein Zeitgut
haben erwirtschaften, das sie wiederum 
einlösen können, wenn sie Eltern werden 
und Unterstützung bei ihren Kindern 
brauchen. Denn auch diese Möglichkeit 
gibt es bei Zeitpolster. In Zusammenar
beit mit anderen Organisationen, wie et
wa dem Verein KiB, der Notfallmamas 
vermittelt, vermittelt auch Zeitpolster 
Betreuer, die etwa einspringen, wenn das 
Kind krank wird und der Pflegeurlaub 
bereits aufgebraucht ist. 

NEUE IMPULSE FÜR  
DAS EIGENE LEBEN
Wer bei Zeitpolster Betreuer werden 
möchte, muss ein Leumundszeugnis 
beibringen und einen detaillierten Fra
gebogen ausfüllen. Dabei wird erhoben, 
ob man schon Erfahrung mit ehrenamt
lichen Tätigkeiten oder der Betreuung 
von Menschen hat, aber auch, auf wel
che Weise man sich engagieren möchte. 
Das Spektrum reicht dabei von der be
reits erwähnten Begleitung und Unter
stützung von älteren Personen und Be
treuung von Kindern bis zur Tätigkeit 
für die Organisation selbst. Das soziale 
Netzwerk setzt auf lokales Management. 
Konkret heißt das, dass Institutionen 
wie (Pfarr)Gemeinden oder Siedlungs
genossenschaften, Bundesländer oder 
Bezirke, die sich für Zeitpolster inte

KÖNNEN MENSCHEN LEISTUNGEN VON 
ZEITPOLSTER BEZIEHEN, AUCH WENN 
SIE KEINEN ZEITPOLSTER ANGESPART 
HABEN?

Ja. Hat jemand noch keine Stunden 
auf seinem Zeitkonto, zahlt er acht 
Euro pro Stunde. Davon fließt die 
Hälfte in Administration und Orga
nisation, die andere Hälfte auf ein 
Notfallkonto.

IST DAS ANGESPARTE GELD BZW. DIE 
ZEIT VERLOREN, WENN ES ZEITPOLS-
TER VIELLEICHT IN EINIGEN JAHREN 
NICHT MEHR GIBT?

Nein, dafür gibt es das Notfallkonto. 
Wenn jemand, der zuvor seine Zeit  
für Zeitpolster investiert hat, ein Gut
haben hat, kann er von diesem Not
fallkonto anteilig Geld bekommen, 
um Leistungen zuzukaufen, wenn 
 niemand aus dem Netzwerk für die 
Betreuung gefunden werden kann.

UM WELCHE LEISTUNGEN GEHT ES?

Es geht weder um Pflegeleistungen 
noch um den Einsatz als günstige 
Putzhilfe, das decken andere Organi
sationen ab, sondern um Unterstüt
zung bei Alltagstätigkeiten, wie Hilfe 
im Haushalt, beim Einkaufen, bei Arzt
terminen, im Garten, oder einfach nur 
darum, Gesellschaft zu leisten. Wenn 
Pflegetätigkeiten oder Ähnliches er
forderlich sind, hilft Zeitpolster bei 
der Vermittlung an die passenden 
 Organisationen. Bei der Unterstützung 
von Eltern geht es um Babysitten, 
wenn das Kind krank ist oder eine 
Mutter mit der Haushaltssituation 
überfordert ist. Man kann das eigene 
Zeitguthaben aber auch vergrößern, 
indem man Leistungen für den Verein 
erbringt, etwa bei der Werbung, Admi
nistration und Organisation mithilft.

Die häufigsten Fragen

ressieren, von der Zentrale Knowhow 
zur Verfügung gestellt bekommen, um 
selbst ein Führungsteam und eine Grup
pe ins Leben rufen zu können. Derzeit 
entstehen in Vorarlberg und Wien die 
ersten Teams, und deren Betreuer sind 
auch schon aktiv. Geplant sind Gruppen 
mit etwa 50 bis 60 Betreuern. Von ihnen 
wird ein Engagement von bis zu fünf 
Stunden pro Woche angenommen. Or
ganisiert wird das meist online oder tele
fonisch, es gibt aber auch Treffen im rea
len Leben, bei denen die Betreuer ihre 
Kollegen kennenlernen und sich austau
schen können. Gernot JochumMüller: 
„Durch das Engagement bei Zeitpolster 
hat man selbst die Möglichkeit, Kontak
te zu Gleichgesinnten zu knüpfen und 
neue Impulse für das eigene Leben zu 
bekommen.“ Zeitpolster wird dadurch 
zu einem Instrument gegen die Verein

samung im Alter, sowohl aufseiten der 
Betreuten als auch der Betreuer.

SINNVOLLES TUN UND  
SELBST PROFITIEREN
Zeitpolster ist keine Erfindung des 
 Vorarlberger Unternehmensentwicklers. 
Die Idee dafür stammt aus Japan, wo die 
Gesellschaft bei der Versorgung ihrer 
 alten Menschen längst an die Grenze 
 ihrer Leistungsfähigkeit gelangt ist. Vor 
20 Jahren hat man dort begonnen, alter
native Wege bei der Betreuung zu gehen, 
und es existieren bereits 300 bis 400 
Gruppen mit bis zu 300 Betreuern. Tat
sache ist, dass SocialBusinessModelle, 

BEIDE SEITEN SIND 
GLÜCKLICH. Die einen, 
weil sie helfen können 
und dabei vorsorgen, und 
die anderen, weil sie von 
Personen betreut werden, 
die Zeit haben.

Zeit ist stabiler als Geld. 
Eine Stunde ist auch in 10 
Jahren noch eine Stunde.

bei denen gesellschaftliche Probleme mit 
unternehmerischen Ansätzen gelöst wer
den, eventuell Lösungsmöglichkeiten 
für gesellschaftliche Probleme haben,  
die die Politik nicht mehr hat. So wie 
auch Zeitpolster für die wachsende 
Nachfrage an Betreuung einen innovati
ven Lösungsansatz bietet, von dem alle 
Beteiligten profitieren. ❙

KONTAKTMÖGLICHKEITEN
Interessierte finden weitere Infos sowie Näheres zu Basisseminaren in Wien  

und Vorarlberg unter www.zeitpolster.com oder auf Facebook. Kontaktmöglichkeit 
per Mail an info@zeitpolster.com oder Telefon +43 664 88720770.


