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Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer
Es gibt eine wichtige Mitteilung bezüglich der Zukunft von FOCUSFIVE.
Das Jahr 2014 war für FOCUSFIVE ein turbulentes, produktives und intensives Jahr. Wir hatten
viele Sitzungen im Team und mit Kunden sowie eine Vielzahl interessanter Aufträge. Mitarbeiter
verabschiedeten sich und neue kamen hinzu. Nun steht eine letzte, grosse Veränderung bevor:
FOCUSFIVE verlässt per 1. März 2015 sein Studio an der Rothstrasse in Zürich und zieht in
reduzierter Form in ein Atelier nach Zwillikon. Vom alten Team wird nur noch eine Person übrig
bleiben, die projektbezogen arbeitet. Das bedeutet, dass ein Projekt nur durchgeführt wird, wenn
das Budget stimmt und genügend Zeit und freie Mitarbeiter vorhanden sind. Dafür gibt es
mehrere Gründe. Es war Zeit, den Tatsachen ins Gesicht zu sehen: Wie bisher konnte es nicht
mehr weitergehen.
Die unsichere finanzielle Situation konnte nicht mehr weiter getragen werden und so entschieden
wir uns schweren Herzens für einen klaren Schnitt. Ein weiterer Grund war, dass ein Grossteil des
Teams 2015 neue, eigene Wege gehen wird.
Aber FOCUSFIVE löst sich nicht in Luft auf. Die Seite www.focusfive.tv wird bestehen bleiben.
Dort kann man wie bisher die über 600 Sendungen schauen und es werden auch neue
hinzukommen. FOCUSTALK wird vorerst weiter produziert, da von Stiftungen genügend
Ressourcen vorhanden sind. Andere Projekte werden auf Anfrage realisiert.
Bestimmt ist diese Nachricht für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein Schock. Natürlich ist es
traurig, dass es FOCUSFIVE nach 12 Jahren, so wie es war, nicht mehr geben wird. Wenn wir
zurückblicken ziehen wir jedoch ein durchaus positives Fazit und bleiben optimistisch. In den
vergangenen 12 Jahren haben wir viel erreicht, sodass wir keineswegs von vergeudeter Zeit
sprechen – im Gegenteil.
Dank den über 600 interessanten Sendungen konnten wir Gehörlosen und Schwerhörigen den
Zugang zu Informationen geben und das Pflegen ihrer eigenen Kultur ermöglichen, und somit ein
Zusammengehörigkeitsgefühl vermitteln. Aber auch Hörende wurden für die Anliegen der
Gehörlosen- und Gebärdensprachgemeinschaft sensibilisiert.
Schön ist auch zu sehen, dass über dreissig gehörlose und schwerhörige Personen während der
letzten 12 Jahre, über kürzere oder längere Zeit, ihren Beitrag für FOCUSFIVE geleistet haben.
Dabei wurde durch das Einbringen verschiedener Kompetenzen wesentlich zum Erfolg von
FOCUSFIVE beigetragen. Und auch die Mitarbeitenden konnten individuell davon profitieren und
ihre Fähigkeiten erweitern.
Der Erfolg von FOCUSFIVE ist der Beweis für die wertvolle Arbeit und die Entwicklung jedes
Mitarbeiters.
Die Auszeit hat insofern auch einen positiven Aspekt, dass wir neue kreative Energie tanken und
an der Erarbeitung einer guten Lösung für unser Ziel weiterarbeiten können. Denn das Ziel bleibt
weiterhin Gehörlosen und Schwerhörigen den Zugang zu Informationen zu ermöglichen, Kultur in
Gebärdensprache zu vermitteln und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.
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Sobald eine sichere und dauerhafte Finanzierung vom Bund oder vom öﬀentlich rechtlichen
Fernsehen gewährleistet ist, geht es bei FOCUSFIVE wieder mit voller Kraft und vollem Elan
voraus. Darauf bleibt zu hoﬀen.
Ich möchte noch einmal betonen: FOCUSFIVE verschwindet nicht komplett, sondern bleibt in
einer schmaleren Form weiterhin bestehen.
Wir von FOCUSFIVE und ich im Besonderen möchten uns an dieser Stelle von Herzen für die
letzten 12 Jahre bedanken. Für eure stetige Treue und Verbundenheit, eure regen Meldungen und
Feedbacks, eure Unterstützung, euer Mitwirken, und all das, was FOCUSFIVE zu dem gemacht
hat, was es ist. Vielen Dank.
Ich danke für die Aufmerksamkeit und die Kenntnisnahme.
Aufwiedersehen.
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