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Sehr geehrte Jubilarinnen und Jubilare, 

Sehr geehrte Gäste           

                           

Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zum 25-Jahr-Jubiläum der Stiftung Domicil und freue mich 
sehr, dass Domicil als dynamische Jubilarin gut unterwegs ist. 

 

25 Jahre sind eine stolze Zeitdauer. 1994 hatte mein Vor-Vorgänger Sepp Estermann ge-
rade mit seiner zweiten Amtsperiode begonnen. Man sprach in der Stadt Zürich in jener Zeit 
von der sogenannten «A-Stadt», was gleichbedeutend war mit einer Stadt für «Arme», 
«Alte» und auch «Ausländerinnen», die damals zugleich sehr oft zu den «Armen» gehörten. 
Dies hat sich seit der Jahrtausendwende deutlich geändert: Die Stadt hat heute mehr Gut-
verdienende, ist nun im Altersdurchschnitt jünger als das Umland, und die Zuziehenden aus 
dem Ausland sind öfters als früher Gutverdienende. Da könnte man sich fragen: Braucht es 
eine Organisation wie Domicil überhaupt noch, die sich um die genannten Bevölkerungs-
segmente der früheren «AAA-Stadt» kümmert?  

 

Dies gerade ist gerade der wichtige Punkt in Ihrer Geschichte: Ihre Dienstleistung für Per-
sonen, die weniger auf der Sonnenseite der Entwicklung stehen, sind nicht nur bedeutsam 
in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation. Sie ist erst recht wichtig in Zeiten wie heute. Denn auch 
heute gibt es in unserer Stadt immer noch viele Personen am Existenzminimum, «Working 
Poor», Migrantinnen und Migranten oder weitere Gruppen. Diese stehen auf dem Immobi-
lienmarkt in unserer Stadt gerade in Zeiten einer enormen Wohnraumnachfrage und immer 
noch steigender Preise unter besonderem Druck. Hier leistet Domicil einen zentralen Beit-
rag. Domicil ist also – leider! – in einem zeitlosen und konjunkturabhängigen Business tätig. 

 

Gerade weil ich auch «Migrationsministerin» unserer Stadt bin, freue ich mich besonders 
über Ihre wichtige Unterstützung der sozialen Integration vieler Mieterinnen und Mieter. Sie 
tragen damit wesentlich zu einem vielfältigen Zürich bei. Diese Vielfalt ist ein zentrales Ziel 
unserer städtischen Wohnpolitik. 

 

Sie arbeiten eng mit der Stadt Zürich und mit vielen weiteren Akteurinnen zusammen und 
liefern damit ein gutes Beispiel einer Kooperation der öffentlichen Hand mit Privaten. Es 
besteht schon lange ein Leistungsauftrag zwischen Domicil und dem Sozialdepartement der 
Stadt Zürich und auch mit der stadtnahen Asylorganisation AOZ. Sie arbeiten aber auch 
intensiv mit mehreren privaten Liegenschaftsverwaltungen zusammen, die Teil dieses Netz-
werks sind. Dabei ist die Stiftung stets flexibel geblieben und hat ihr Angebot in den 25 
Jahren ständig angepasst und weiterentwickelt. Inzwischen ist Domicil auch über die Stadt-
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grenzen hinaus tätig. Der Leistungsausweis, der auch aus der tollen Jubiläumsbroschüre 
hervorgeht, ist eindrücklich! 

 

Aufgrund der Entwicklung der letzten 25 Jahre bin ich überzeugt, dass es die Kombination 
von Vermittlung, Beratung und Unterstützung, wie sie Domicil als Erfolgsrezept anbietet, in 
immer wieder angepasster Form auch in den kommenden 25 Jahren brauchen wird. Ich 
wünsche Ihnen für diese Zukunft weiterhin viel Mut, Enthusiasmus, gute Ideen, Ausdauer 
und die notwendigen tragfähigen Partnerschaften! 

 

Und allen Anwesenden wünsche ich ein wunderbares Fest und hoffentlich auch heute als 
Nebeneffekt weitere gute Vernetzungen, die unsere gemeinsamen Ziele voranbringen! 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 


