
 

  

  

 

Geschätzte Organisationen Luzern, 26.3.2020 

 

Gerne möchte der ZiSG die Organisationen über die aktuelle Situation informieren, welche uns alle auf 

verschiedenen Ebenen fordert. Es ist uns ein Anliegen Ihnen mitzuteilen, dass der ZiSG bemüht ist, die 

Organisationen bestmöglichst zu unterstützen.  

 

In den vergangenen Tagen haben verschiedenen Organisationen ihr Angebot aufgrund der aktuellen 

Lage angepasst, reduziert oder gar vorläufig einstellen müssen. Das ist natürlich sehr bedauerlich und 

wir hoffen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen bald wieder normalisiert. 

 

Der Finanzausschuss hat sich vergangenen Dienstag ausdrücklich dafür ausgesprochen, an den Bei-

tragszahlungen gemäss Leistungsvereinbarungen festzuhalten.  

 

Eine rückwirkende Reduktion ist denkbar, falls der Betriebsaufwand 2020 massgeblich tiefer als budge-

tiert ausfällt - etwa infolge Absage nicht wiederholbarer Anlässe, Wegfall von Mieten und Honoraren 

Dritter oder Entschädigungszahlungen aus anderen Quellen (Kurzarbeitsentschädigung, EO). Dies ent-

spricht aber grundsätzlich dem normalen Modus bei Ertragsüberschüssen über 5% des Gesamtaufwan-

des.  

 

Zusätzlich wurde beschlossen, Härtefallgesuche der Institutionen um finanzielle Unterstützung in einem 

beschleunigten Verfahren zu prüfen. Wir bitten Sie dabei ein kurzbegründetes Finanzgesuch an die 

Geschäftsstelle an Corinne Eisler des ZiSG zu richten. 

 

Es ist uns aber auch wichtig zu betonen, dass die Organisationen die vom Bundesrat neu eingerichteten 

Instrumente im Rahmen der Möglichkeiten beantragen, sofern notwendig (z.B. Kurzarbeitsentschädi-

gung, EO). Auf der Website von WAS Wirtschaft Arbeit Soziales (https://www.was-luzern.ch/) finden Sie 

Informationen und beispielsweise auch die Antragsformulare für Kurzarbeit.  

  

Wir bitten alle Organisationen, sich bei ihren Massnahmen an die Weisungen und Empfehlungen von 

Bund und Kanton zu halten. Zusätzlich bitten wir Sie, uns über die weitere Entwicklung in der Organi-

sation zeitnah auf dem Laufenden zu halten. Da derzeit das ZiSG-Team im Home Office arbeitet, errei-

chen Sie uns aktuell am besten per E-Mail.  

 

Das ZiSG-Team wünscht Ihnen und allen Mitarbeitenden für die kommenden Tage viel Kraft, Motivation 

und beste Gesundheit.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

Michael Wicki 

Geschäftsführer 

Freundliche Grüsse 

 

 

Corinne Eisler 

Fachmitarbeiterin 

https://www.was-luzern.ch/

