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Geschäftsbericht 2008 
 
Der vorliegende Geschäftsbericht des ersten Geschäftsjahres stellt als Rückblick die Aktivitä-
ten und Massnahmen des Verbandes im vergangenen Jahr dar. Er soll als Gradmesser für 
die Erreichung der Ziele und Einhaltung der Grundsätze unseres Berufsverbandes dienen. 
Die kritische Auseinandersetzung mit den einzelnen Aktivitäten und Massnahmen soll 
gleichzeitig aufzeigen, welche Ziele und Aktivitäten im nächsten Geschäftsjahr vermehrt ver-
folgt werden sollten. 
 
Der juslingua.ch-Vorstand versteht seine Rolle als Katalysator, wonach die Wünsche, Be-
dürfnisse und Anliegen der Mitglieder zunächst eruiert werden, um sie anschliessend - ar-
gumentativ angereichert - professionell umzusetzen. Deshalb braucht juslingua.ch das En-
gagement und den Input seiner Mitglieder, damit sich der Vorstand auf die Aufgaben kon-
zentrieren kann, welche dem Wohl der Mitglieder dienen. 

Im diesen Sinne wollen wir auch den vorliegenden Geschäftsbericht lesen: mit kritischem 
Auge, damit neue Anregungen und Ideen für die zukünftige Entwicklung von juslingua.ch 
entstehen, oder alte über Bord geworfen werden. 

  

Aktivitäten und Massnahmen in chronologischer Reihenfolge 

 

Gründung 

Am Gründungsstand vom 14./15. Dezember 2007 haben 41 Gerichtsdolmetscherinnen und -
übersetzer die Statuten von juslingua.ch, Verband Schweizer Gerichtsdolmetscher und -
übersetzer, angenommen und die Gründungserklärung unterzeichnet. 
 
 
Erste Generalversammlung 

Die erste Generalversammlung - an der der Vorstand gewählt und der Mitgliederbeitrag fest-
gelegt wurde - fand am Freitag, 11. Januar 2008, im Restaurant Vis-à-vis in Zürich statt. 
 
 
Vorstellungsgespräch von juslingua.ch beim Obergericht des Kantons Zürich 

Am 24. Januar 2008 fand mit dem Leiter der Fachgruppe und mit der Leiterin Zentralstelle 
Dolmetscherwesen am Obergericht des Kantons Zürich ein Vorstellungs- und Informations-
gespräch statt. Dabei wurden nicht nur die Ziele, Grundsätze und die zukünftige Verbands-
politik von juslingua.ch erörtert, sondern auch die Möglichkeiten der zukünftigen Zusam-
menarbeit ausgelotet. 
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Presseinformation 

Am 8. Februar 2008 wurde die zuständige Redaktorin der "Neuen Zürcher Zeitung" über die 
Gründung von juslingua.ch informiert. Dabei wurden die Ziele, Grundsätze und die strategi-
sche Ausrichtung von juslingua.ch dargelegt. Am 6. März 2008 wurde juslingua.ch in der 
"Neuen Zürcher Zeitung" vorgestellt (einzusehen unter 
http://www.juslingua.ch/html/aktuelles___galerie.html) 
 
 
Bildungsreise nach Lausanne 

Am 5. März 2008 fand am Bundesgericht in Lausanne, I. öffentlich-rechtliche Abteilung, die 
öffentliche Beratung im arbeitsrechtlichen Prozess T. M. gegen die Sicherheitsdirektion des 
Kantons Zürich statt. Eine Gruppe von juslingua.ch-Mitgliedern, welche an dieser organi-
sierten Reise teilnahm, hatte in Lausanne die Gelegenheit, aus höchstrichterlichem Munde 
zu erfahren, nicht nur ob wir Dolmetscherinnen und Übersetzer im Dienste der Zürcher Justiz 
Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit haben, sondern auch einiges über unsere ar-
beitsrechtliche Stellung bei der Justiz (einzusehen unter 
http://www.juslingua.ch/html/besuch_bundesgericht_2.html). 
 
 
Publikation im Nachrichtenblatt 5/2008 der Kantonspolizei Zürich 

Die Fachgruppe "Brückenbauer" der Kantonspolizei Zürich hat am 7. April 2008 M. J. Sirol, 
Gründungs- und Vorstandsmitglied von juslingua.ch, als Referent zum Thema "Die Polizei 
in den Augen der Ausländer" eingeladen. Ein Auszug aus seinem Referat wurde im "Nach-
richtenblatt" 5/2008, dem Publikationsorgan der Kantonspolizei Zürich, veröffentlicht. (einzu-
sehen unter http://www.juslingua.ch/nachrichtenblatt_mai_08.pdf) 
 
 
Pilotprojekt Agenturtätigkeit 

Im Sinne eines Pilotprojekts wurde durch juslingua.ch für die Kantonspolizei Zürich, Fach-
gruppe "Brückenbauer", ein Übersetzungsauftrag für 12 Sprachen durchgeführt. Die entspre-
chenden Übersetzungen wurden auf der Website der Kantonspolizei Zürich veröffentlicht  

Durch die Veröffentlichung des zuvor erwähnten Referats und der übersetzten Texte erhielt 
nicht nur juslingua.ch, sondern auch die beauftragten Übersetzer/innen die Gelegenheit, auf 
der Website der Kantonspolizei Zürich Präsenz zu markieren (einzusehen unter 
http://www.kapozh.ch/internet/ds/kapo/de/kontakt/Bruckenbauer.html). 
 
 
Pilotprojekt ausserkantonale Vermittlungsdienste 

Bereits bestehende Kontakte im Kanton Luzern wurden dafür genutzt, um mehrere juslin-
gua.ch-Mitglieder für Dolmetscher- und Übersetzungsaufträge bei den Strafverfolgungsbe-
hörden des Kantons Luzern erfolgreich zu vermitteln. Das entsprechende Dankesschreiben 
des Kantons Luzern kann an der Generalversammlung eingesehen werden. 
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Aufschaltung der Website www.juslingua.ch 

Im April 2008 wurde der Webauftritt von juslingua.ch aufgeschaltet. Gleichzeitig wurde eine 
Datenbank zur Mitgliedererfassung sowie eine Datenbank zur Suche von Dolmet-
scher/Übersetzerinnen in Betrieb genommen. Etwas später wurde der Mitgliederbereich auf-
geschaltet, wo fach- und tarifrelevante Informationen abgerufen werden können. Damit wur-
de die volle operative Einsatzfähigkeit von juslingua.ch erreicht. 
 
 
Eintragungsunterstützung 

Am 16. Mai 2008 hat Aleksandra Razborsek, Gründungs- und Vorstandsmitglied sowie 
Webmasterin von juslingua.ch, im Restaurant "Ishi", 8004 Zürich, auf ihrem Laptop die not-
wendigen Eintragungsschritte praktisch vorgeführt und damit unseren Mitgliedern Eintra-
gungsunterstützung geboten. Diejenigen juslingua.ch-Mitglieder, welche keine Eintra-
gungsunterstützung brauchten, genossen den Abend bei einem Apéro. 
 
 
juslingua.ch-Flyer 

Mitte Mai 2008 wurde der juslingua.ch-Flyer gedruckt und bis Ende 2008 an rund 800 Inte-
ressenten ausgehändigt. 
 
 
EURO 08-Bereitschaftsdienst 

In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich wurde vom 6. Juni bis 30. Juni 2008 das 
Dolmetschersuchprogramm des "EURO 08-Bereitschaftsdienstes" auf unserer Website auf-
geschaltet. Diese Dienstleistung war allen Dolmetscher/innen des Dolmetscherverzeichnis-
ses des Kantons Zürich zugänglich und wurde durch die Zentralstelle Dolmetscherwesen 
entsprechend kommuniziert. Rund 170 Dolmetscher/innen haben sich an diesem Projekt 
beteiligt. Nach dem 30. Juni 2008 wurden die persönlichen Angaben der Nichtmitglieder ge-
löscht, während die Suchangaben der juslingua.ch-Mitglieder weiterhin unter der Funktion 
"Dolmetscher/ Übersetzer suchen" erhalten blieben. 
 
 
Teilnahme am Justitia Cup am 14. Juni 2008 

Die Polizei-, Justiz- und Gerichtsdolmetscher des Kantons Zürich wurden zur Teilnahme am 
traditionsreichen Justitia Cup 2008 eingeladen, an dem ein Fussball- und Volleyballturnier 
durchgeführt wurden und an dem nachfolgende Institutionen ihre Teams gestellt hatten: 
Bundesgericht, Kassationsgericht, Obergericht, Sozialversicherungsgericht, Verwaltungsge-
richt, Bezirksgerichte, Oberstaatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft, Baurekurskommissio-
nen, Amt für Justizvollzug, Notariats-/Betreibungsinspektorat. juslingua.ch hat die Einladung 
gerne angenommen und je ein Fussball- und Volleyballteam gestellt. Im Rahmen dieses 
sportlich-gesellschaftlichen Anlasses erhielten die Mitglieder von juslingua.ch Gelegenheit, 
sich mit den Auftraggebern sportlich zu messen und in ungezwungener Atmosphäre ihr per-
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sönliches Netzwerk zu knüpfen. Selbstverständlich in ihren neu gedruckten juslingua.ch-
Teamshirts (einzusehen unter 
http://www.juslingua.ch/html/justitia_cup_2008_handball_0.html und 
http://www.juslingua.ch/html/justitia_cup_2008_fussball_1.html. 
 
 
Apéro-Abend im September 2008 

Zum Nachsommertreffen hat juslingua.ch am 26. September 2008 im Restaurant Ishi, 8004 
Zürich, zu einem Apéro-Abend geladen. Rund 30 juslingua.ch-Mitglieder nahmen an die-
sem informellen Treffen teil, und weil das Dolmetscherleben auch ein wenig entspannten 
Genuss beim Netzwerken braucht, wurde der Apéro mit italienisch-asiatischen Snacks und 
spanischem Wein angereichert. (einzusehen unter 
http://www.juslingua.ch/html/apero_ishi_bar_0.html). 
 
 
Antrag Tariferhöhung 

Am 3. Oktober 2008 hat Peter W. von Matt, Gründungsmitglied von juslingua.ch, beim Prä-
sidenten des Plenarausschusses der obersten kantonalen Gerichte einen Antrag zur längst 
fälligen Erhöhung der Dolmetschertarife eingereicht. Mit Präsidialverfügung vom 23. Oktober 
2008 wurden die Bezirksgerichte, die Kammern und die angegliederten Gerichte des Ober-
gerichts sowie die Fachgruppe Dolmetscherwesen zur Vernehmlassung in Bezug auf diesen 
Tariferhöhungsantrag eingeladen. Die Vernehmlassungsfrist lief bis 30. November 2008 und 
jetzt sind wir auf das Echo gespannt. Der Vorstand von juslingua.ch begleitet unterstützend 
diesen Antrag und wird, je nach Ausgang des Vernehmlassungsverfahrens und der getroffe-
nen Entscheidungen sowie nach vorangehender Befragung der Mitgliederbasis, allfällig wei-
tere notwendige Schritte unternehmen. 
 
 
Präsentation vor der versammelten Fachgruppe Dolmetscherwesen 

Am 16. Oktober 2008 hat die Präsidentin von juslingua.ch, Florence Rameil, die Gelegen-
heit erhalten, vor allen Mitgliedern der Fachgruppe Dolmetscherwesen die Ziele und Grund-
sätze sowie die strategische Ausrichtung unseres Berufsverbandes zu präsentieren. Die 
Fachgruppe Dolmetscherwesen setzt sich aus Vertretern des Obergerichts, der Bezirksge-
richte, der Justizdirektion (Staatsanwaltschaften), der Sicherheitsdirektion (Kantonspolizei) 
sowie der Finanzdirektion zusammen. Mit dieser Präsentation hat unser Berufs- und Interes-
senverband die Gelegenheit erhalten, unseren wichtigsten Ansprechpartnern im Kanton Zü-
rich die Anliegen unserer Berufsgruppe vorzutragen und eine breit abgestützte Basis für die 
zukünftige Zusammenarbeit zu legen. 
 
 
Beschwerde zu kurzfristigen Einsatzabsagen 

Am 7. November 2008 hat Esther Baxter, Gründungsmitglied von juslingua.ch, beim Leiter 
der Fachgruppe Dolmetscherwesen sowie der Leiterin Zentralstelle Dolmetscherwesen eine 
Beschwerde betreffend Vergütung eines vereinbarten und kurzfristig abgesagten Einsatzes 
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eingereicht. Der Vorstand von juslingua.ch begleitet unterstützend diese Beschwerde und 
wir streben eine einvernehmliche Lösung dieses Problems an. Wir sind jedoch nach wie vor 
der Meinung, dass gebuchte Zeit auch geschuldete Zeit ist. Denn das Frischprodukt „ge-
buchte Zeit“ – und das verkaufen Dolmetscher/innen – lässt sich weder lagern noch anderen 
Abnehmern verkaufen. Wir werden, je nach Ausgang des Beschwerdeverfahrens und nach 
vorangehender Befragung der Mitgliederbasis, allfällig weitere notwendige Schritte in diese 
Richtung unternehmen. 
 
 
Instruktionsvortrag bei der Staatsanwaltschaft Zürich 

Am 27. November 2008 wurde M. J. Sirol von der Staatsanwaltschaft Zürich als Referent zu 
einem Instruktionsvortrag betreffend das Dolmetscherwesen eingeladen. Zielpublikum waren 
die neu eingetretenen juristischen Sekretär/innen und Protokollführer/innen, welche mit dem 
Aufbieten der Dolmetscher/innen beauftragt sind. Selbstverständlich wurde dabei die Gele-
genheit ergriffen, juslingua.ch vorzustellen und auf den entsprechenden Dolmet-
scher/Übersetzer-Suchdienst auf unserer Website aufmerksam zu machen. 
 
 
Präsentation im Publikationsorgan des ASTTI 

In der letzten Ausgabe von "Hieronymus" 4/2008, dem Publikationsorgan des Schweizeri-
schen Übersetzer-, Terminologen und Dolmetscher-Verbands ASTTI, hat juslingua.ch die 
Gelegenheit erhalten, die eigene strategische Ausrichtung einem landesweiten und fach-
interessierten Publikum vorzustellen. In derselben Ausgabe wurde auch ein Beitrag von M. J. 
Sirol mit dem Titel "Das Dilemma des Polizei-, Justiz- und Gerichtsdolmetschers" publiziert. 
Dieser Beitrag will Sprachmittler/innen aus anderen Branchen unser Tätigkeitsfeld und die 
damit verbundenen Eigenarten näher bringen und damit für unsere Anliegen sensibilisieren 
(einzusehen unter http://www.juslingua.ch/html/aktuelles___galerie.html) 
 
 
Bereitschaftsdienst Weihnachten/Neujahr 2008/09 

Die kantonalzürcherischen Gerichte sowie die Staats- und Jugendanwaltschaften waren vom 
22. Dezember 2008 bis 4. Januar 2009 für das Publikum geschlossen. Der Transportdienst 
der Staats- und Jugendanwaltschaften, der Haftrichter, die Stadtpolizei sowie die Kantonspo-
lizei versahen jedoch weiterhin ihren Dienst. Um unseren Auftraggebern die Dolmetschersu-
che zu erleichtern, haben wir während dieser Zeitspanne auf unserer Website einen Bereit-
schaftsdienst betrieben. 

Der Zugang zu dieser Dienstleistung war jedoch nur juslingua.ch-Mitgliedern vorbehalten. 
Für unsere Auftraggeber war dies natürlich nur eine suboptimale Lösung. Es wäre vielmehr 
wünschenswert gewesen, wenn alle im kantonalzürcherischen Dolmetscherverzeichnis auf-
geführten und während dieser Zeitspanne verfügbaren Dolmetscher/innen diese Dienstleis-
tung hätten nutzen können. Schon in ihrem eigenen Interesse, so wie dies auch während der 
EURO-08 der Fall war. 

In Anbetracht der Tatsache, dass unser Schwesternverband, der VZGDÜ, bereits gegen den 
Bereitschaftsdienst während der EURO-08 massiv opponiert und eine entsprechende Be-
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schwerde bei der Fachgruppe Dolmetscherwesen deponiert hatte, haben wir darauf verzich-
tet, bei der zuständigen Behörde eine diesbezügliche Mitteilung an alle Dolmetscher/innen 
im Verzeichnis zu beantragen. juslingua.ch wollte eine weitere Austragung solcher Diskus-
sionen vor den Augen unserer Auftraggeber tunlichst vermeiden. 

juslingua.ch wird jedoch aktiv Hand bieten, solche Differenzen unter Berufskolleginnen und 
-kollegen zukünftig aus der Welt zu schaffen. 
 
 
Aufnahmegesuch beim VStA 

Rund 80% der juslingua.ch-Mitglieder sind im Dolmetscherverzeichnis des Kantons Zürich 
aufgeführt und bilden damit die zahlreichste Gruppierung innerhalb von juslingua.ch. Der 
Vorstand von juslingua.ch hat deshalb beim Vorstand des VStA, Verband der Staatsange-
stellten des Kantons Zürich, ein Aufnahmegesuch für die Sektion Zürich deponiert. Das Auf-
nahmegesuch erhält die Vorbehaltsklausel, wonach die Generalversammlung von juslin-
gua.ch diesen Verbandsanschluss genehmigen muss. 
 
 
Jahresabschluss 

Den informellen Abschluss des ersten Geschäftsjahres von juslingua.ch haben wir bereits 
am Freitag, 5. Dezember 2008, bei einem italo-asiatischen Imbiss und spanischem Wein 
gefeiert. Einige Eindrücke davon haben wir unter http://www.juslingua.ch/html/galerie.html 
veröffentlicht. 

Unsere ordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 30. Januar 2009, um 18.30 
Uhr, im Restaurant „Certo“ (ehemals „Cooperativo"), Strassburgstr. 5, 8004 Zürich, statt. 

 
 
Im Namen des Vorstandes 
juslingua.ch-Geschäftsstelle 
 
Sirol 
  
juslingua.ch ist der Schweizer Berufsverband für dolmetschende und übersetzende Sprachmittler/innen bei 
kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Behörden, Polizeistellen, Staatsanwaltschaften und Gerichten. 
 
juslingua.ch-Geschäftsstelle, Balberstr. 29, CH-8038 Zürich 
E-Mail: info@juslingua.ch, Fax: +41 44 482 01 66 
www.juslingua.ch 
 
 
Zürich, 16. Januar 2009/SI 


