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Zürich, den 26. August 2015 
 
Pressemitteilung 
 
GC Handball engagiert sich für Kinder! 
 
Gönnerverein kispex neuer Partner von GC Handball 
 

Die Handballsektion des Grasshopper Club Zürich freut sich ausserordentlich mitteilen zu 
dürfen, dass sie mit dem Gönnerverein kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich per sofort 
eine Partnerschaft eingeht.  
 
Der Gönnerverein kispex (www.goenner-kispex-zh.ch) setzt sich tatkräftig dafür ein, 
dringend benötigte finanzielle Mittel für die Kinder-Spitex des Kantons Zürich, genannt 
kispex zu beschaffen.  
 
Die Kinder-Spitex des Kantons Zürich (www.kinderspitexzuerich.ch), ermöglicht akut oder 
chronisch kranken Kindern, Kindern mit Behinderung, Kindern nach einem Unfall oder 
Kindern auf ihrem letzten Lebensweg, sich zuhause pflegen und behandeln zu lassen. In 
für die Kinder extrem schwierigen Zeiten, in welchen sie grossen Belastungen ausgesetzt 
sind, ist eine vertraute familiäre Umgebung von enormer Bedeutung.  
 
Da der GC seit jeher den Anspruch hat, sich gesellschaftlich zu engagieren und die 
Verantwortung im Wesen seiner Vorbildsfunktion wahrzunehmen, ist diese Partnerschaft 
zu Gunsten der Pflege von schwerkranken Kindern zuhause, für GC Handball nicht nur 
ein grosses Anliegen, sondern auch eine Ehrensache. 
 
Die Partnerschaft stellt im Schweizer Sport ein Novum dar und äussert sich – nebst 
gemeinsamen Anlässen – insbesondere auch im Auftritt der Grasshoppers. Der Gönner-
verein kispex wird sowohl beim Fanionteam der Herren (SHL NLA) wie auch bei jenem 
der Damen (SPL1) auf den offiziellen Matchdresses eine Werbefläche erhalten. Für den 
GC ist es selbstverständlich, dass diese Publicity-Möglichkeit für den Gönnerverein 
kispex unentgeltlich ermöglicht wird. 
 
Die Vereinsführung von GC Handball ist stolz, gemeinsam mit dem Gönnerverein kispex 
etwas für hilfsbedürftige Kinder machen zu dürfen und freut sich auf die Partnerschaft. 
 
Fragen betreffend der Partnerschaft sind an David Schöttli, Mitglied des Vorstands von 
GC Handball unter david.schoettli@bluewin.ch oder +41 76 322 35 55 zu richten. 
 
 


