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“Myfive.ch” – die ersten Schritte der Umsetzung 

Auch angesichts von Corona Virus haben wir im vergangenen Halbjahr unser Projekt “myfive.ch” 
vorangetrieben. Natürlich litten wir unter diversen covid19 bedingten Einschränkungen, die 
zwangsläufig zu terminlichen Verzögerungen geführt haben und mit denen leider auch in Zukunft 
zu rechnen ist. Nichts desto trotz konnte die Entwicklung unserer App so weit vorangetrieben 
werden, dass sie per Ende November in einer ersten Version vorliegt, die im geschlossenen Kreis 
erlaubt, innerhalb der nächsten Monate die praktischen Erfahrungen zu machen, die für den 
weiteren Auf – und Ausbau unabdingbar sind. Mit dem Vorliegen der App ist auch der Zeitpunkt 
erreicht, die zweite Finanzierungskampagne auszulösen.  

Unser Projekt “myfive.ch” war bisher auf zwei Jahre, d.h. bis Ende 2021 ausgelegt. Unter den 
aktuellen Umständen verzögert es sich aus heutiger Sicht bis Ende Juni 2022. Bis zu diesem 
Zeitpunkt sollten die budgetierten CHF 500’000.- ausreichen. Der derzeitige Finanzierungsstand 
liegt bei CHF 250’000.-. Sobald nicht nur die App funktionstüchtig ist, sondern wir auch 
einschlägige Erfahrungen und Resultate vermitteln können, werden wir eine zweite 
Finanzierungrunde starten – spätestens ab Anfang nächsten Jahres. Neben weiteren Stiftungen 
haben wir kommunale, kantonale und Bundesgelder sowie affine Wirtschaft und Private im Auge. 
Diese Aktion bedingt, dass wir unsere Kommunikation auf- und kontinuierlich ausbauen. Das wird 
zusätzlich zur prozesshaften Entwicklung unserer App ein weiterer Schwerpunkt unserer 
künftigen Arbeit sein.  

Bisher wurden unsere Aktivitäten zu einem bedeutenden Teil mit den Einnahmen der jährlichen 
Produktion des Kindertanztheater Claudia Corti im Theater Winterthur finanziert. Sie werden für 
2020 ganz ausfallen. Umso wichtiger ist es, unser Ziel zu erreichen, dass unser Projekt 
“myfive.com” sich selber finanziert. Diese Vision, Projekte zu lancieren, die sich nach einer 
gewissen Anlaufzeit selber finanzieren, weil sie dieses Potential haben, hatten wir bereits bei der 
Gründung unserer Stiftung. Unsere Hoffnungen und unsere Anstrengungen richten sich denn bis 
Mitte 2022 ausschliesslich darauf aus. 

Auch im laufenden Jahr haben wir die von uns in den vergangenen Jahren unterstützten 
jugendlichen Zugerwanderten nach Absprache mit dem sie betreuenden Verein tipiti weiter 
gefördert.  

Es ist absehbar, dass wir im Rahmen der zweiten Finanzierungsrunde mit dem Wunsch an Sie 
herantreten werden, uns zu unterstützen. Heute schon danken wir Ihnen dafür, dass sie diesem 
Appell Folge leisten werden. 

Inzwischen sind wir mit unseren besten Wünschen für Ihre Gesundheit und herzlich 
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