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Der Alleingang führt ins Abseits 

Das Jahr 2013 stand für die Stiftung Netzwerk erneut im Zeichen der Konsolidierung und Optimierung. Der 
Blick «nach innen» hat Früchte getragen: Mit der Jahresrechnung 2013 dürfen wir das beste Geschäftsjahr in unserer 
über 20-jährigen Geschichte feiern. Besonders freuen wir uns, dass wir voraussichtlich gegen Ende des laufenden 
Jahres auch wieder neue Projekte in Angriff nehmen können.

Die Stiftung Netzwerk hat sich in einem Land, das von der Wirtschaftskrise nur gestreift wurde, finanziell 
geradezu glänzend erholt. Wie für die Schweiz gilt aber auch für das Netzwerk: In einer Zeit der schnellen Verände-
rungen ist der Erfolg oft nicht mehr nachhaltig. Deshalb lässt uns der Aufschwung mit verhaltenem Optimismus in 
die Zukunft blicken. Taumelt Europa weiter, hat dies auch Konsequenzen für das Exportland Schweiz – und somit 
für uns alle.

Wenn sich die erstarkten Euro-Skeptiker von rechts bis links über den aufgeblähten Beamtenapparat der EU 
ärgern, ist das verständlich, trotzdem können die anstehenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Probleme  
in einer globalisierten Welt längst nicht mehr im Alleingang gelöst werden. Es braucht ein Miteinander und vor allem 
einen Willen, die Politik wieder auf die sachpolitische Ebene zu führen. Zudem blendet die fremdenfeindliche Politik 
der Rechtspopulisten beharrlich aus, dass Ausländer zu unserem Wohlstand beitragen und die grosse Mehrheit dieser  
Fremden seit je eine Bereicherung für unser Land ist. 

In der Welt der täglichen Widersprüche ist die Gefahr gross, den Blick fürs Wesentliche zu verlieren. Wir haben 
in diesem Jahresbericht deshalb erneut Kulturschaffende, alternative Unternehmer, Sportlerinnen und Querdenker 
an unseren Tisch gebeten und sie gefragt, was für sie wesentlich sei, was sie befremde und was sie im Gegenzug auch 
zuversichtlich stimme. Des Weiteren steht netzwerkintern der Stiftungsrat Rede und Antwort.

Grundsätzlich ist es heute schwieriger geworden, genau zu analysieren, was sich ökonomisch, sozial und  
politisch abspielt. Die Stiftung Netzwerk versucht, in ihren Betrieben in enger Zusammenarbeit mit dem Stiftungs-
rat und den Mitarbeitenden auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Im Alleingang löst man keine Probleme, das 
gilt auch für unsere Organisation. Nach den Turbulenzen im Jahr 2012 ist gerade diese Stärke zum Tragen gekommen 
und hat schliesslich dazu geführt, dass es uns nun, eineinhalb Jahre später, finanziell besser geht als je zuvor. Ein 
Resultat, das zweifellos anspornt – und uns darin bestärkt, weiterhin konzentriert am Ball zu bleiben.

Mit dem Restaurant Viadukt in Zürich, dem Restaurant Konter und dem Mittagstisch E1S in Wetzikon, dem 
Dorfladen in Seegräben und den Betrieben des Jobbus/Garage sowie neu mit dem Veranstaltungslokal Bogen F in 
Zürich haben wir bewusst Orte geschaffen, an denen Begegnungen und Austausch möglich sind und Menschen  
wieder aufeinander zugehen können. Solche Orte – so banal es klingt – sind im Zeitalter omnipräsenter digitaler 
Medien wieder wichtiger geworden. 

Um als BürgerIn stärker Einfluss nehmen zu können, sagt auch der ehemalige Zürcher Regierungsrat Markus 
Notter im Interview, brauche es Subgesellschaften mit gleichen Interessen. «Wir müssen uns treffen, austauschen 
und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten diskutieren.» Auf den Tisch gebracht hat Notter ebenfalls eine Formulie-
rung aus der Präambel der Bundesverfassung, die wir Adolf Muschg zu verdanken haben und die dem Netzwerk 
genauso als Leitfaden dient: Die Stärke eines Staates misst sich am Wohl der Schwachen.

Dass Sie, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, uns selbst in schwierigen Zeiten wohlgesinnt waren, 
stimmt uns zuversichtlich. Für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich, und wir hoffen, dass 
diese Lektüre Ihnen als Seismograf für andere Lebensentwürfe und -ideen spannende Lesestunden bescheren wird.

Kaspar Jucker, Geschäftsleiter

EDITORIAL
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Was hat Sie im vergangenen Jahr positiv über
rascht?

Erika Klossner: Eindruck hat mir gemacht, dass wir 
im Netzwerk nach den Turbulenzen im Jahr 2012 so 
schnell den Turnaround geschafft haben. Wir konnten die 
Zahlen stabilisieren, den Mitarbeitenden die nötige Si-
cherheit zurückgeben und uns qualitativ steigern. Die 
ganze Entwicklung war sehr positiv für mich. Ich hatte 
das Gefühl, dass alle am gleichen Strick ziehen. Das war 
enorm entlastend. Edi Schubiger: Mich hat persönlich 
beeindruckt, dass während der Krise zu keinem Zeit-
punkt Hektik aufkam, sondern alle mit Pragmatismus, 
Ruhe und Kreativität ans Werk gingen. Das hatte auch 
viel mit dem Führungsstil von Geschäftsleiter Kaspar Ju-
cker zu tun, der nicht zu Schnellschüssen oder nachträg-
lichen Schuldzuweisungen neigt. Katrin Liscioch: Mir 
ging es gleich. Positiv überraschte mich, wie die Krise 
als Chance genutzt wurde, um gewisse Themen anzu- 
packen. Mit einer Konsolidierung, Rekonstruierungen 
und einer allgemeinen Qualitätssteigerung haben wir 
uns nun wieder eine gute Ausgangslage geschaffen.

Was hat Sie belastet und befremdet?
Katrin Liscioch: Ich frage mich oft, wohin die 

Entwicklung führt. Viele Gemeinden und Städte lehnen 
mittlerweile Budgets ab, der Spardruck ist überall 
spürbar. Die Gefahr ist jedoch, dass dort, wo zu kräftig 
auf die Sparbremse getreten wird, langfristig Mehrkosten 
entstehen. Wenn Kürzungen in der Bildung stattfinden 
und im Baudepartement für Strassen Budgets diskus-
sionslos massiv überzogen werden, muten diese Ent-
scheide seltsam an. Organisationen wie die Stiftung 
Netzwerk müssen gegenüber Unterstützern vermehrt 
Qualität unter Beweis stellen, was ich befürworte. 
Gleichzeitig ist das Berichtswesen, also die Bürokratie 
im Sozialbereich, stark ausgebaut worden. Es gibt  
einen politischen Legitimierungszwang, vor allem bei 
der Verwendung von öffentlichen Geldern. Eine gute 
Balance hinsichtlich der Bürokratie zu finden, wird in 
Zukunft eine Herausforderung sein. Edi Schubiger: Ich 
arbeite in der freien Wirtschaft und sehe, dass dort nur 
monetäre Fakten zählen. Wenn ein Geschäftszweig 
nicht rentiert, werden sofort Leute entlassen. Politisch 
befremdet mich auch der Rechtsrutsch in der Schweiz, 
und ich hoffe einfach, dass ich mich diesbezüglich täu-
sche. Erika Klossner: Bei den letzten Behördenwahlen 
konnte die ganz Rechte jedenfalls nicht punkten. Es 
gelang ihr nicht, mehr Vertreter in die Gremien zu brin-
gen. Was hat mich belastet? Als Schulpräsidentin von 
Illnau-Effretikon stelle ich vermehrt fest, dass der Anteil 
der Jugendlichen mit psychischen Problemen wächst. 

Auch Verwahr losungsten denzen nehmen zu. Diese so-
zialen Probleme be  schäfti gen mich. Ich frage mich, was 
wir tun müssen, um die Entwicklung aufzuhalten. Unser 
Auftrag ist es, mit diesen Jugendlichen eng in Kontakt 
zu bleiben, damit niemand vom Radar verschwinden 
kann. Ich bin froh, dass es für diese Jugendlichen  
Alternativen und Auffangnetze gibt, die Angebote der 
Stiftung Netzwerk zum Beispiel. Hier sehe ich, dass 
positive Entwicklungen und Richtungsänderungen 
möglich sind.

Es wurde bereits gesagt: Die Stiftung Netzwerk 
hat sich nach der Baisse im Jahr 2012 geradezu 
glänzend erholt. Welche Lehren zieht der Stif
tungsrat aus der Vergangenheit?

Erika Klossner: Es wurde offensichtlich, dass wir 
von den Gegebenheiten und Entwicklungen im sozialen 
Bereich sehr abhängig sind: Wir spüren, wenn viele 
neue Angebote auf den Markt drängen und ein schwa-
cher Jahrgang zum Zug kommt. Es wurde auch klar, 
dass ein Tanker von der Grösse der Stiftung Netzwerk 
nicht so schnell in eine andere Richtung gelenkt wer-
den kann. Die Grösse macht den Unterschied. Als Un-
ternehmensberaterin muss ich aber an dieser Stelle 
betonen, dass mir zuvor noch kein Betrieb unterge-
kommen ist, der die Zahlen so schnell auf dem Tisch 
hatte wie das Netzwerk. Katrin Liscioch: Ich denke 
ebenfalls, wir haben weniger Lehren gezogen, sondern 
es wurde uns noch bewusster, welche Folgen gewisse 
Veränderungen haben. Die Zahlen bei den Jugendlichen 
sind in Bewegung, das können wir nicht beeinflussen, 
mit solchen Schwankungen müssen wir leben. Ich re-
gistrierte auch stärker, dass die Diversifikation eine 
grosse Chance für das Netzwerk ist, die Spannbreite 
der Angebote. Somit können wir ausschliessen, dass 
ein grosser Bereich, der zum Klumpenrisiko wird, den 
ganzen Betrieb unter sich begräbt. Edi Schubiger: Unser 
Ziel war ja auch, ein paar Alarmfaktoren einzubauen, 
um möglichst früh erkennen zu können, wieso der Tan-
ker plötzlich in die falsche Richtung steuert. Erika 
Klossner: Man kann wohl sagen, dass wir heute noch 
vorsichtiger mit diesen Bewegungen umgehen.

Die temporäre Flaute hat die Stiftung Netzwerk 
damals auf dem linken Fuss erwischt. Das Ge
fühl der absoluten Planungssicherheit habe 
sich seither verflüchtigt, sagt Geschäftsleiter 
Kaspar Jucker. Wie beurteilen Sie das?

Erika Klossner: Kaspar Jucker ist Geschäftsleiter 
eines Betriebs mit zehn Millionen Franken Jahresum-
satz und vermisst heute die grosse Nähe wie damals in 

« Die Alarmglocken 
schrillen im Netz
werk frühzeitig»

 Katrin Liscioch
*1961 – Stiftungsrätin seit 2008, 
wohnt in Rüti, nicht weit von der 
Geschäftsstelle des Netzwerks ent-
fernt. Arbeitet seit 2005 für die 
Stiftung idée:sport, seit 2008 Mit-
glied der Geschäftsleitung. Die Stif-
tung nutzt Sport als Mittel zur Ge-
walt- und Suchtprävention, zur 
Gesundheitsförderung und zur ge-
sellschaftlichen Integration. In den 
Gemeinden werden dafür Turnhal-
len für Kinder und Jugendliche zu-
gänglich gemacht, in denen jede 
Woche gratis und ohne Anmeldung 
Sport getrieben werden kann. Die 
Arbeit im Stiftungsrat hat sie ge-
reizt, um die Entwicklung einer sol-
chen Organisation mitverfolgen zu 
können. «Ich war selber gespannt, 
was ich auf der strategischen Ebene 
zum Gelingen beisteuern kann, und 
habe die Herausforderung deshalb 
gerne angenommen.»

Edi Schubiger
*1953 – Stiftungsrat seit 2011, lebt 
in Rüti und arbeitet als Verkaufs-
kaufmann in der Schweizer Markt-
organisation eines international 
tätigen Unternehmens. Als er sich 
bereit erklärte, Mitglied des Stif-
tungsrats zu werden, wusste er 
nicht genau, was auf ihn zukommen 
wird. «Geschäftsleiter Kaspar Ju-
cker meinte, dass mich die Aufgabe 
interessieren könnte. So war es 
dann auch: Für mich stimmt dieses 
Engagement 100-prozentig.»

Erika Klossner
*1955 – seit 2006 Stiftungsrätin 
und seit 2010 Stiftungsratspräsi-
dentin, lebt in Illnau-Effretikon. 
Wurde 2002 als FDP-Politikerin in 
den Stadtrat von Illnau-Effretikon 
gewählt und steht seit Beginn der 
Schule vor. Als Unternehmensbera-
terin hat sie sich immer für die  
Arbeit von Non-Profit-Organisatio-
nen interessiert und musste darum 
nicht dazu überredet werden, im 
Stiftungsrat mitzuwirken. «Ich bin 
auf der Sonnenseite des Lebens ge-
boren und gebe gerne etwas weiter, 
wenn dies gefragt ist.»



Erika Klossner

Edi SchubigerKatrin Liscioch
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gerne dort. Edi  Schu  bi ger: Ich staune immer wieder 
darüber, was wir alles machen. Gemüse anbauen, Häu-
ser räumen, Konzerte veranstalten. Manchmal bike ich 
durch den Wald und sehe plötzlich die Leute vom Job-
bus hinter einer Holzbeige. Da wurde viel Pionierarbeit 
geleistet, und es musste auch Lehrgeld gezahlt werden. 
Katrin Liscioch: Bezüglich der Ausstrahlungskraft des 
Restaurants Viadukt und des Bogen F geht es mir ähn-
lich wie Erika. Die Programme, die weniger im Ram-
penlicht stehen, sind mir ebenso wichtig. Hier müssen 
wir mit Veränderungen umgehen und die Qualität im 
Auge behalten.

 
Gerade die Kultur ist innerhalb der Stiftung 
Netzwerk aber offensichtlich am umstrittensten, 
weil sie nicht für alle zum Kerngeschäft gehört. 
Erstaunt es Sie, dass es innerhalb einer Stiftung 
wie dem Netzwerk ähnlich wie draussen in der 

Politik zuerst der Kultur an den Kragen geht, 
wenn die Schieflage im Grunde allgemeiner 
Natur ist?

Erika Klossner: Die Kultur ist Teil der Stiftung 
Netzwerk, so steht es in den Statuten, und der Stif-
tungsrat hat sich in diesem Zusammenhang immer zum 
Bogen F bekannt. Ich weiss, dass dieser Bereich Ge-
schäftsleiter Kaspar Jucker am Herzen liegt. Es besteht 
wohl ein gewisses Risiko, dass der Kulturbereich zuerst 
unter die Räder kommt. Wir sind aus meiner Sicht aber 
sehr sorgfältig mit unserem Kulturauftrag umgegan-
gen. Wir haben nur Fragezeichen bezüglich der Höhe 
der Investitionen gesetzt. Katrin Liscioch: Wir haben 
die Kultur selbst in der Krise nicht stiefmütterlich  
behandelt, sondern mehr Transparenz verlangt. Ich 
stelle fest, dass wir ein breites Zielpublikum in Zürich  
erreichen, was wiederum einen guten Boden für die 
anderen Programme bereitet. Edi Schubiger: An den 

«Der Stiftungsrat selber muss 
im Netzwerk nicht innovativ sein, 

er hinterfragt und entscheidet, 
in welchen Etappen wir vorwärts

gehen sollen.» Erika Klossner

den Anfängen als Pionier. Ab einer gewissen Betriebs-
grösse kann man natürlich nur noch zum Teil aufs Ge-
spür setzen. Die Geschäftsleitung hat und hatte aber 
immer einen umfassenden Überblick. Die Alarmglo-
cken schrillen im Netzwerk frühzeitig. Das Controlling 
funktioniert einwandfrei, das gibt uns eine gewisse 
Gelassenheit. Die absolute Sicherheit existiert wohl 
einfach nicht. Katrin Liscioch: Der Betrieb ist in den 
vergangenen Jahren enorm gewachsen. Den Überblick, 
den die Geschäftsleitung über alle Bereiche hat, 
braucht es. Auch die Transparenz und Ehrlichkeit, die 
im Netzwerk auffällig sind. Dadurch können wir uns 
sicherer fühlen und die Ruhe bewahren. Edi Schubiger: 
Die Stiftung Netzwerk hat in den vergangenen Jahren 
doch einige Stürme überlebt. Wenn etwas so lange Be-
stand hat und sich immer weiter entwickelt, zeugt das 
von einer gewissen Weitsicht und Bodenhaftung. Peter 
Tanner, der im Netzwerk die Zahlen verwaltet, ist zu-
dem ein sehr vorsichtiger Buchhalter. 

Ein sozialer Betrieb in der Grösse der Stiftung 
Netzwerk – 100 Angestellte, 10 Millionen Jah
resumsatz – muss innovativ bleiben, keine Fra
ge. Zu viel Innovation kann aber zu viel Risiko 
bedeuten. Stillstand wiederum birgt ein ähnli
ches Risiko. Nach welchen Grundregeln han
deln Sie als Stiftungsratsmitglieder?

Erika Klossner: Als Präsidentin des Stiftungsrats 
betrachte ich uns als begleitendes Gremium. Wir un-
terstützen die Macherinnen und Macher im Netzwerk, 
die uns im Denken auch immer einen Schritt voraus 
sind. Der Stiftungsrat selber muss im Netzwerk nicht 
innovativ sein, er hinterfragt und entscheidet, in wel-
chen Etappen wir vorwärtsgehen sollen. So sehe ich 
unsere Rolle, nicht ausbremsend, sondern sichernd. 
Wir beurteilen die Innovation, bringen sie aber nicht 
selber ein. Allgemein nehme ich uns als positiv denken-
den Stiftungsrat wahr, der auch risikobereit ist. Wenn 
wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, dann 
stehen wir auch gerade dafür. Seit ich im Gremium bin, 
hat noch nie ein Mitglied im Nachhinein seine Meinung 
geändert. Edi Schubiger: Das ist eindeutig so. Das Re-
staurant Viadukt ist ein gutes Beispiel dafür. Wir haben 
intensiv über das Projekt diskutiert, da es seine Grösse 
hat. Dass es gut gekommen ist, war nicht voraussehbar. 
Wir sind für Geschäftsleiter Kaspar Jucker wohl eine 
Art Spiegel. Er ist der Reisser und Kreativmanager. 
Stellen wir uns hinter ein Projekt, geben wir ihm die 
Sicherheit, dass die innovative Idee auf gutem Boden ge-
deihen kann. Wir mussten Projekte aber auch schon ab-
brechen, weil wir merkten, dass sie nicht funktionieren 

und aufgehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
die Geschäftsleitung auch nie etwas durchwürgen will. 
Katrin Liscioch: Ich sehe uns ebenfalls in der Rolle des 
kritisch hinterfragenden und unterstützenden Gremi-
ums, das den Blick von aussen auf den operativen Be-
trieb richtet. In Sachen neue Projekte haben wir den 
Fuss ja ein bisschen vom Gas genommen, doch eigent-
lich lächeln wir immer, wenn es heisst, dass im Moment 
kein neues Projekt anstehe, weil wir natürlich wissen, 
dass dieser Zustand nur vorübergehend ist. Geschäfts-
leiter Kaspar Jucker ist beides: vorsichtig und innovativ. 
Er vergisst den Betrieb nie, fällt seine Entscheidungen 
mit Blick auf alle Angebote. Edi Schubiger: Ja, er ist sich 
der grossen Verantwortung bewusst. Erika Klossner: 
Kaspar Jucker ist ein Zweifler und ein Kreativgeist, er 
ist als Geschäftsleiter also sehr ausgewogen. Ganz 
wichtig sind für ihn die Meinung und die Unterstüt-
zung der erweiterten Geschäftsleitung und von uns, 
dem Stiftungsrat.

Worüber haben Sie zuletzt gestritten? 
Erika Klossner: Über die EDV, ein immer wieder-

kehrendes Thema. Aber Spass beiseite. Wir haben keine 
Streit-, sondern eine Diskussionskultur. Ich bin vom Typ 
her überhaupt nicht harmoniebedürftig, aber im Gremi-
um streiten wir uns nicht, wir hinterfragen die Dinge. 
Wir haben verschiedene Hintergründe, jeder hat seinen 
Rucksack, und somit hat jede und jeder einen anderen 
Zugang: Kultur, Sport, Soziales. Edi Schubiger: Der 
Entscheid beim Restaurant Viadukt fiel nicht einstim-
mig. Doch wie Erika schon vorher gesagt hat: Wenn ein-
mal etwas beschlossen ist, ziehen alle am gleichen 
Strick. Katrin Liscioch: Ja, da sind wir uns alle ähnlich.

Das Restaurant Viadukt und der Bogen F als 
Konzertlokal haben heute grosse Ausstrah
lungskraft. Sind Sie darauf ein bisschen stolz?

Edi Schubiger: Sehr sogar. Die beiden Lokale 
sind ja mittlerweile fast berühmt. Alle Leute, die ich 
hinschicke, staunen nur. Wenn ich persönlich vor Ort 
bin, sage ich natürlich niemandem, dass ich im Stif-
tungsrat bin. Ich sitze stolz auf meinem Stühlchen und 
geniesse. Erika Klossner: Das Restaurant Viadukt und 
der Bogen F sind sicher Aushängeschilder. Aber genau-
so mit Stolz erfüllen mich natürlich die Angebote, die 
sich seit Jahren halten – das Begleitete Wohnen oder 
der Jobbus. Wenn sie nicht mehr rundlaufen, mache ich 
mir Sorgen. Ich gebe aber zu: Sagt jemand in einem 
Gespräch zu mir, dass er das Essen im Restaurant Via-
dukt nicht gemocht habe, dann nehme ich das persön-
lich und fühle mich verantwortlich. Ich selbst esse sehr 
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Kragen ist es der Kultur in dieser Zeit nicht gegangen, 
über die Höhe der Investitionen wurde aber diskutiert. 
Am Ende ging es finanziell schneller bergauf als erwar-
tet. Der Bogen F hat heute einen gewissen Bekannt-
heitsgrad. Es gibt internationale Künstler, die regel-
mässig zurückkommen. Und an diesen Konzerten sieht 
man oft dieselben Leute, die schon vor eineinhalb Jah-
ren dort waren. 

Die Abstimmung über die Masseneinwande
rungsinitiative hat aufgezeigt, dass nicht mehr 
nur der Röstigraben existiert, sondern eben 
auch der Graben zwischen Stadt und Land tie
fer geworden ist. Die Stiftung Netzwerk ist in 
der Stadt und auf dem Land aktiv. Wie erleben 
Sie diese Kluft im Alltag?

Erika Klossner: Wie gesagt, der Rechtsrutsch 
war bei den letzten Behördenwahlen nicht so stark wie 
befürchtet. In vielen Gemeinden konnte die SVP keine 
Gemeinderäte stellen, gewisse SVP-Gemeindepräsi-
denten wurden sogar abgewählt. Allgemein empfinde 
ich die SVP-Politik auf dem Land weniger extrem als in 
der Stadt. Die Diskussionskultur hier ist respektvoller. 
In Illnau-Effretikon, einer Kleinstadt, wo ich im Stadt-
rat sitze, wird in den verschiedenen Ressorts immer 
noch sehr sachbezogen politisiert. In Zürich wiederum 
steht das Parteipolitische meiner Meinung nach stärker 
im Vordergrund. Anders ist es wiederum in sehr klei-
nen Gemeinden. Wird eine Familie dort zum Sozialfall, 
steht sie viel mehr im Blickpunkt der Bevölkerung, 
denn finan ziell belastet diese Unterstützung eine klei-
ne Gemeinde stärker. Die Kleinräumigkeit wirkt sich 
negativer aus. Wobei die Sozialbehörde der Stadt  
Zürich ja ebenfalls schon ins Kreuzfeuer der Kritik ge-
raten ist. Für die Stiftung Netzwerk ist es sicher eine 
Chance, ein Bein in der Stadt und ein Bein auf dem 
Land zu haben. Geschäftsleiter Kaspar Jucker bringt 
viel Stadtfeeling ein. Die Stiftungsräte leben alle auf 
dem Land. Katrin Liscioch: Durch meine Arbeit bei 
«idée:sport» habe ich viel Kontakt mit kleinen Gemein-
den. Dort möchte man das Bestehende erhalten, und 
darum macht die Ausländerpolitik auch Angst. Diese 
Gemeinden stellen sich die Frage: Was kommt auf uns 
zu mit all dem Fremden? Die Sozialkosten wachsen. 
Die Gemeinden sorgen sich um ihre Kultur. In einigen 
gibt es noch ein mehr oder weniger intaktes Dorfleben, 
in anderen sieht es diesbezüglich komplett anders aus. 
Mit dem Zuzug vieler Expats hat sich die Dorfgemein-
schaft verändert. Edi Schubiger: Ich glaube, dass es in 
der Stadt diesbezüglich ähnliche Probleme gibt. Wer  
in der Stadt lebt, will selber oft alle Möglichkeiten  

ausschöpfen; der Individualismus zählt, für gesell-
schaftliches Engagement bleibt keine Zeit mehr.

Wenn man zuschaut, wie die Menschheit mit 
ihren Problemen umgeht, könnte man meinen, 
es gäbe ein Rezept à la «Augen zu und durch». 
Die westlichen Regierungen tun alles, um das 
Wachstum zu erhalten, obwohl die Decke 
längst erreicht ist. Es wird verwaltet statt ge
staltet und mit Reglementierungen geklotzt. 
Warum werden Probleme heute so zögerlich 
angepackt?

Erika Klossner: Ich finde auch, dass es zu viele 
Reglementierungen gibt. Wir können uns nicht gegen 
alles absichern. Ich würde heute zum Beispiel ein Be-
hindertengesetz in dieser totalitären Form nicht mehr 
annehmen, weil ich festgestellt habe, dass nicht Mil-
lionen verbaut werden müssen. Es gäbe andere Lö-
sungen, ohne dass Behinderte benachteiligt oder aus-
geschlossen würden. Allgemein zu einem Stillstand 
kommt es, weil wir uns nicht mehr zusammenraufen. 
Wir neutralisieren uns quasi gegenseitig und lassen zu 
selten die Vernunft walten. Katrin Liscioch: Ja, anstatt 
gemeinsame Lösungen zu suchen, begegnen wir Prob-
lemen mit dieser Überreglementierung. Da wird nicht 
mehr sachorientiert gehandelt. Erika Klossner: Wir 
leben in einer Zeit der Extreme. Oft wird den Proble-
men heute ja nicht einmal mehr Interesse geschenkt. 
Katrin Liscioch: Auch Resignation ist natürlich im 
Spiel. Erika Klossner: Ja, die Überzeugung, dass man 
sowieso nichts verändern kann. Doch das ist für mich 
keine Entschuldigung. Es stimmt nicht, dass sich nichts 
verändern lässt. Edi Schubiger: Wenn die Jungen bei 
uns nicht mehr abstimmen, möchte ich diese Jugend-
lichen schon fragen: Findet ihr es gut, wenn ältere  
Semester wie ich über Sachen bestimmen, die am Ende 
eure Zukunft betreffen? Die Aussage, dass man nichts 
verändern kann, ist schlicht und einfach falsch. Es gibt 
zu viele Beispiele, die das Gegenteil beweisen. Verän-
derung braucht Zeit und einen langen Atem.  



 Skor 
*1983 – Zürcher «Milieu»-Rapper, DJ, Partyveranstalter, 
Türsteher. Daniel Bachmann wuchs in Horgen auf, wo er 
im Jugendzentrum als DJ das erste Mal hinter den Turn-
tables stand, später absolvierte er eine Verkäuferlehre. 
Wohnt und bewegt sich heute vor allem im Kreis 4 in 
Zürich. Rappte bei Temple of Speed und MDMA. Ver-
öffentlichte im Sommer 2013 sein Debütalbum «Und 
Nachteil», eine Platte, die ihm lange Zeit «auf der Seele 
brannte» und die Grenzen des klassischen Rap-Genres 
sprengt. Skor gibt sich darauf selbstkritisch, zwei-
felnd, träumerisch und beschreibt im Song «I de 
Schwiiz» eine Schweiz mit vielen wunden Punkten.
CD: «Und Nachteil», Baraka Music/Nation Music; Konzert im Bogen F: 

Samstag, 18. Oktober 2014

Laura Koerfer
*1985 – als Regisseurin Hoffnungsträgerin der jungen 
Schweizer Theaterszene, wuchs in Rüschlikon auf und 
lebt heute in Zürich. Absoliverte ein Masterstudium 
der Theaterregie an der Zürcher Hochschule der Künste, 
ist seit 2012 im Ensemble des Theater Neumarkt in 
Zürich. Inszenierungen: «Magic Afternoon» von Wolf-
gang Bauer, «Faustrecht der Freiheit» nach dem Film 
von Rainer Werner Fassbinder, «Miss Sara Sampson» 
von G. E. Lessing und zuletzt «Werther», Gesang an die 
Nacht, Gebrüll gegen Kummer nach Goethe mit Roland 
Barthes. Aus alten Texten, in denen sie eine Anbindung 
an die Gegenwart findet, kreiert sie ihren Stoff für neue 
Theaterstücke. Sie will wieder vermehrt junge Leute 
ins Theater bringen und durch das Medium Theater 
«mit ihrer Zeit kommunizieren».
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Was hat euch im vergangenen Jahr positiv 
überrascht?

Laura Koerfer: Positiv war, dass ich bei meiner 
letzten Produktion für das Theater Neumarkt zum ers-
ten Mal keine Angst mehr hatte, dass ich scheitern 
könnte. Ängste können ja sehr lähmend sein. Bei der 
«Werther»-Inszenierung war das nun aber anders, die 
Zusammenarbeit und die Umsetzung mit allen Betei-
ligten glückten auf Anhieb. Skor: An meinen Konzerten 
komme ich zurzeit mit den verschiedensten Leuten ins 
Gespräch. Es ist toll, dass ich mit meinem Debüt- 
Album «Und Nachteil» ein so breites Publikum an-
sprechen konnte. Das Album ist sehr ehrlich, und die 
Leute haben die Platte auch so verstanden. In der Ver-
gangenheit wurde ich nicht immer richtig verstanden.

Was hat euch belastet und befremdet?
Skor: Für mich war das Ja zur Ausschaffungsini-

tiative schlimm. Noch mehr geärgert hatte ich mich 
aber bereits im Vorfeld der Abstimmung über die 
Gleichgültigkeit und Leichtgläubigkeit, diese totale 
Fehleinschätzung der Situation. Sogar in meinem 
Freundeskreis war immer Optimismus spürbar: «Du, 
das kommt schon gut.» Ich bin also vor allem ent-
täuscht, dass die Brisanz dieser Abstimmung und die 
Grundstimmung vor dem Urnengang nicht erkannt 
wurden. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft anders ver-
halten. Wir können nicht einfach davon ausgehen, 
dass der gesunde Menschenverstand sich durchsetzt. 
Laura Koerfer: Nach der Annahme der Masseneinwan-
derungsinitiative habe ich einen Freund in Wien  
besucht. Dort wurde ich von vielen Leuten auf das 
Abstimmungsergebnis angesprochen. Es war eine 
krasse Erfahrung, weil ich in diesen Gesprächen plötz-
lich auf meine Nationalität reduziert wurde, was total 
neu war für mich. Zusätzlich waren diese Unterhal- 
tungen weder spannend noch anregend, sondern im  
Gegenteil sehr leer und geprägt von Schwarz-Weiss-
Denken. Die Situation, in der ich mich in Wien als 
Schweizerin plötzlich wiederfand, war sehr befremdend.

Laura, du wurdest über Nacht zur Hoffnungs
trägerin der jungen Schweizer Theaterszene, 
weil dich das Theater Neumarkt in Zürich als 
Jungregisseurin vor Abschluss deiner Master
arbeit ins Ensemble geholt hat. Wie kommst 
du mit dieser Rolle klar? Und wie geht ihr beide  
allgemein mit Erwartungen und Druck um?

Laura Koerfer: Am Anfang bin ich vor allem ge-
schwommen, weil da plötzlich diese totale Aufmerk-
samkeit war. Ich erfasste auch nicht genau, was sich 

abspielte. Mit wachsendem Bewusstsein begann ich 
dann vieles zu hinterfragen: Wer will mitreden? Wer 
vertraut dir, und wer vertraut dir doch nicht ganz? Wie 
weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen als Jung-
regisseurin, die ihr Talent noch beweisen muss? 
Zwischen zeitlich hatte ich das Gefühl, dass ich mich 
gerade auflöse. Der Druck, dass die Inszenierung ge-
lingen muss, war riesig. Da war dieser Satz: Wenn ich 
scheitere, geht alles unter. Diese Zweifel kamen und 
gingen aber immer sehr wellenartig. Mit der Zeit wuss-
te ich, dass ich meine Stücke verteidigen muss, auch 
mit dem Risiko zu scheitern. Durch die Krise und die 
ständige Auseinandersetzung mit meiner Arbeit  
erlangte ich am Ende mehr Selbstvertrauen und  
Sicherheit, das Ganze war jedoch ein langer und zeit-
weise auch sehr schwieriger Prozess. Skor: Ich spüre 
den Druck als Künstler auch krass. In meinem Album 
«Und Nachteil» steckt viel Geld, viel mehr Geld, als 
ich je zuvor in eine Platte investiert habe. Ich trage 
also eine grosse Verantwortung gegenüber den Leuten, 
die an der Produktion beteiligt sind. Später kam der  
öffentliche Druck hinzu. Die Presse verteilte ja schon 
vor der Veröffentlichung grosszügig Vorschusslor- 
beeren; unter anderem wurde geschrieben, dass die 
Platte der Wurf des Jahres 2013 werden könnte. Das 
will man als Künstler in diesem Moment nicht unbe-
dingt hören. Ich durchlief damals eine schwierige  
Phase, Ende 2012, Anfang 2013. Mit Therapien habe 
ich das Problem nun einigermassen in den Griff  
gekriegt. Als Künstler den Blues zu zelebrieren und 
Mut zur Hässlichkeit zu zeigen, ist keine einfache Auf-
gabe. Ich bin als Mensch gerne lustig und extrovertiert, 
aber innerhalb einer kleinen Gruppe. Ich suche nicht 
die grosse Aufmerksamkeit. Als nach der Veröffentli-
chung des Albums das Interesse rasant anstieg und ich 
mich gleichzeitig verstanden fühlte, konnte ich den 
Druck aber auch annehmen. Mir ist klar, dass die  
Erwartungen beim nächsten Album nun noch grösser 
sein werden. Wer Kunst machen will, muss damit  
klarkommen.

Macht Erfolg auch glücklich?
Skor: Wenn sich Erfolg einstellt, ist das für mich 

als Künstler vor allem eine Erleichterung. Zuspruch, 
Applaus, gute Verkaufszahlen sind der Lohn für meine 
Arbeit. Glück empfinde ich, weil ich machen kann, was 
ich machen will: Musik. Laura Koerfer: Ich erlebe eher 
Glücksmomente. Es sind die Momente, in denen ich als 
Regisseurin wahrnehme: Hey, es «flowt» zwischen den 
Menschen in diesem Stück, und durch die enge Zusam-
menarbeit der Beteiligten entsteht etwas anderes,  

«Eine politische  
Bewegung entsteht 

nicht aus dieser 
Trägheit heraus»



Laura Koerfer

Skor
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zurückziehen kann. Als Schauspielerin geht das nicht. 
So wechselte ich in die Regie. Ich schreibe ja keine  
eigenen Theaterstücke, sondern arbeite mit bestehen-
den Texten und remixe sie dann quasi für die heutige 
Zeit. Momentan befasse ich mich mit einem griechi-
schen Sagenbuch und staune darüber, wie liberal das 
Weltbild damals war.

Apropos damals: Wir leben heute in zwei Welten, 
der digitalen und der realen Welt. Wie fest tan
giert das euer Leben? Wie geht ihr persönlich 
damit um? 

Laura Koerfer: Sehr bewusst. Ich lasse den Com-
puter zum Beispiel im Büro, damit ich zu Hause keine 
Filme schauen kann und wirklich lese. Skor: Ich verbie-
ge mich da gar nicht. Als Musiker nutze ich die sozialen 
Medien als Promotion-Tool. Ich bin nicht immer online, 
aber sicher mehrmals täglich. Ich denke, dass das  
richtige Leben an Wichtigkeit verlieren, und das  
Online-Leben an Wichtigkeit gewinnen wird. 

Klimaerwärmung, aufkeimender Nationalismus, 
steigender Leistungsdruck überschatten die 
Zeit. Eure Generation besinnt sich gleichzei
tig wieder aufs Gärtnern,  Fischen und Heira
ten. Versteht ihr diesen Rückzug in eine «heile» 
Welt?

Laura Koerfer: Wenn sich jemand hier in der 
Stadt dem Urban Gardening widmet, denke ich: Super, 
mach doch! Trotzdem ist es auch nur eine Ablenkung. 
Gleichzeitig ist die Sache auch sehr komplex. Heute 
sind für mich keine klaren Gegner mehr auszumachen, 
denn es gibt keine wirkliche Alternative zum Kapita-
lismus. Ohne Gegner keine Anklage und ohne Anklage 
keine Energie für den politischen Kampf. Ich finde 
aber auch, dass die ältere Generation kein Recht hat, 
uns deswegen zu kritisieren. Ich könnte sonst auch 
Vorwürfe äussern: Warum stehen wir heute an diesem 
Punkt? Warum geht es nur darum, was ich leiste und 
dass ich im Job immer besser bin als der andere? Was 
ist bei euch schiefgelaufen? Skor: Unser Problem ist: 
Wir können nicht das Internet zusammenschlagen oder 
unseren Hass gegen Goldman Sachs richten, damit  
lösen wir keine Probleme. Mir wurde immer vermittelt, 
dass die Veränderung im Kleinen beginne und allge-
mein sehr viel Zeit beanspruche. Früher hiess der  
Slogan noch: Eine Generation, ein Kampf. Unsere Ge-
neration kann sich in den Dienst der nachfolgenden 
Generation stellen, doch die müsste dann weiterma-
chen mit dem, was wir begonnen haben. Das ist aber 
wohl ziemlich utopisch.

«Heute sind für 
 mich keine klaren 

Gegner mehr  
auszumachen. 

 Ohne Gegner keine 
Anklage und  

ohne Anklage keine  
Energie für den 

 politischen Kampf.»  
Laura Koerfer

ein. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Früher wurde ein 
junger Mann Bäcker, weil der Vater schon Bäcker war. 
Ein grosses Angebot, kulturell, politisch, beruflich, 
macht die Entscheidung nicht leichter. 

Ihr verdient als Kulturschaffende nicht das 
grosse Geld. Ist Geld für euch kein Anreiz? 

Skor: Die Entscheidung, den Fokus auf die  
Musik zu legen, war eine bewusste Entscheidung. 
Gleichzeitig sind mir Selbstbestimmtheit und Nach-
haltigkeit sehr wichtig im Leben. Meine Mutter hat 
mich immer bestärkt in dem, was ich mache. Heute sagt 
sie zu mir: «Dani, du lebst das Leben, das ich mir für 
dich gewünscht habe.» Reich werde ich mit der Musik  
sicher nicht. Die Plattenverkäufe sind eingebrochen, 
und wenn ich 2000 Alben verkaufe, erhalte ich pro 
verkauften Tonträger zwei Franken. Bedenkt man, 
dass ich monatelang an diesem Album gearbeitet 
habe, ist das nichts, selbst wenn noch Konzertgagen 
und iTunes-Verkäufe hinzukommen. Von der Musik 
alleine kann ich also nicht leben. Ich habe eine eigene 
Partyreihe, bin DJ, arbeite drei- bis viermal im Monat 
als Türsteher im Zürcher Club Gonzo. Letzteres, um 
dem Club ein Gesicht zu geben und mit den Leuten 
dort in Kontakt zu bleiben. In verkürzter Form: Ich 
lebe sehr einfach, dafür kann ich machen, was ich will. 
Gleichzeitig fände ich es definitiv geiler, reich zu sein. 
Laura Koerfer: Geldmässig habe ich keinen grossen 
Druck; ich habe das Glück, familiär finanziell abgesi-
chert zu sein. Wenn ich pro Jahr vier Inszenierungen 
auf die Bühne bringen könnte, dann würde das zum 
Leben reichen. Im Moment kriege ich das noch nicht 
ganz hin. 

Wenn du nicht immer arbeiten musst, um zu 
über  leben, was ist dann dein Hauptantrieb?

Laura Koerfer: Ich befinde mich finanziell in einer 
privilegierten Situation. Doch ich definiere mich ja 
trotzdem über meine Arbeit. Ich komme aus einer 
Künstlerfamilie. In der Pubertät war das eher schwierig, 
in unserem Haus in Rüschlikon gab es zwar ganz viel 
Kunst, doch die interessierte mich nicht. Ich hatte das 
Gefühl, dass alles schon gemacht wurde und alle über 
alles Bescheid wissen. Das langweilte mich ungemein. 
Als ich älter wurde, wusste ich, dass ich mich auf die 
Suche begeben muss, um mein Ding zu finden. Ich ging 
für eine Weile nach Wien, lebte dort eher zurückgezo-
gen und entdeckte die Schauspielerei für mich. Am 
Anfang war es sehr befreiend, Darstellerin zu sein. 
Doch mit der Zeit erkannte ich, dass ich eine Aufgabe 
brauche, bei der ich mich auch wieder in meine Welt 

Besseres sogar. Skor: Ja, diese Momente kann man 
nicht suchen oder programmieren, sie geschehen  
einfach. Wenn es passiert, ist das auch für mich ein 
grosser Glücksmoment.

Skor, du singst in deinem Song «I de Schwiiz», 
dass diese Schweiz zu faul sei, um etwas zu 
verändern. Könnte diese Faulheit auch ein Zei
chen von Überforderung sein?

Skor: Zu diesem Song muss ich sagen, dass ich 
ihn viel früher geschrieben habe, nämlich im Rückblick 
auf die damalige Ausschaffungsinitiative. Ich war im 
Jahr 2011 in New York, in einem Atelier der Stadt Zürich, 
und meine amerikanischen Freunde, die kein genaues 
Bild von der Schweiz hatten, wollten von mir wissen, 
wie es hier so sei. Diese Frage zwang mich, mir selber 
Gedanken über den Zustand der Schweiz zu machen. 
So ist der Song «I de Schwiiz» überhaupt entstanden. 
Unsere Faulheit ist ein gesellschaftliches Problem, wir 
sind überfordert und haben uns gleichzeitig daran  
gewöhnt, im Alltag und bei der Arbeit zu funktionieren. 
Ich singe ja auch, dass Schönheit bequem mache. Unan-
genehmen Situationen oder Tatsachen können wir pro-
blemlos aus dem Weg gehen, Ablen    kun gen gibt es  
genug: Das Smartphone und Social-Media-Platt formen 
sind nur zwei Beispiele. Eine politische Bewegung  
entsteht nicht aus dieser Trägheit heraus. Es bräuchte 
diesen Hunger nach Veränderung, existenziellere Nöte. 
Übrigens haben vor zwei Jahren gewisse Leute den 
Songtext von «I de Schwiiz» nicht verstanden. Heute 
sagen die gleichen Personen, ich hätte etwas weit im 
Voraus «angekündigt». Doch ich stehe nicht hin und 
sage: Seht ihr, so ist es, ich habe es immer schon 
gewusst! Dass der Song eine solche Wichtigkeit bekom-
men wird, habe ich mir für die Schweiz auch nicht ge-
wünscht. Als Künstler passiert es mir wohl nur einmal, 
mit einem Text gesellschaftliche Veränderungen vor-
auszusehen. Laura  Koerfer: Ich meine zu spüren, dass 
es im Grösseren um eine Vereinsamung geht. Es exis-
tiert vor allem ein «Ich», aber kein «Wir». Alle küm-
mern sich um den eigenen Scheiss. Es ist ja auch kein 
Zufall, dass in einer kapitalistischen Hochburg wie  
Zürich alle wegschauen, um dem Blick des anderen aus-
zuweichen. Welche Botschaft verbirgt sich hinter  
diesem Verhalten? Du, das ist mein Tag, meine Agenda, 
ich muss jetzt ins Yoga! Am Ende des Tages stellt sich 
die Frage, wo das «Ich» in dieser Agenda wirklich vor-
gekommen ist, ausserhalb des Stundenplans. Skor: Eine 
tiefere Auseinandersetzung mit einem Thema kostet 
Zeit und ist eine Herausforderung angesichts der Menge 
an Informationen. Es stellt sich ein Ohnmachtsgefühl 
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einmal ein Zukunftsgefühl. Aber ich gehe eigentlich 
davon aus, dass der Mensch als extremes Gewohnheits-
tier immer irgendwie weiterleben wird. Man gewöhnt 
sich sehr schnell an neue Umstände, selbst wenn draus-
sen plötzlich alles schwarz wäre, würde es irgendwie 
weitergehen. Bis aber eine Gegenbewegung entsteht, 
die wirklich für die Veränderung kämpft, braucht es 
ungemein viel. Ich habe das in China selber miterlebt: 
Für ein Theaterprojekt verbrachte ich einen Sommer in 
Beijing. Ich habe jeden Tag die Folgen der Umweltver-
schmutzung in diesem Moloch wahrgenommen und 
gesehen, wie die Menschen dort funktionieren. Sie  

haben im Grunde keine grosse Entscheidungsmacht, 
doch trotz der krassen Umweltprobleme leistet sich 
immer noch jeder ein Auto, wenn es die Verhältnisse 
zulassen. Für mich war die Situation in Beijing die 
absolute Zukunftshorrorvorstellung. Ich weiss im  
Moment nur, dass ich gerne meine Theaterarbeit  
weiterentwickeln möchte und innerhalb dieser gerne 
auch eine Angriffsfläche bieten werde.  

Wenn man zuschaut, wie die Menschheit mit 
ihren Problemen umgeht, könnte man meinen, 
es gäbe ein Rezept à la «Augen zu und durch». 
Überall tun die westlichen Regierungen alles, 
um das Wachstum zu erhalten, obwohl die De
cke längst erreicht ist. Es wird verwaltet statt 
gestaltet und mit Reglementierungen geklotzt. 
Wie lange kann das noch gut gehen?

Skor: Hier geht es nicht mehr nur um die Schweiz, 
sondern um etwas Grösseres. Je mehr Zeit ich habe, 
desto mehr beschäftige ich mich mit solchen Proble-
men, je weniger Zeit ich habe, desto weniger. Es sind 

vor allem auch Probleme der Industrienationen. Doch 
wenn der Bürger selbst hier nur mit Mühe seine Miete 
bezahlen kann, denkt er weder an den Weltfrieden 
noch macht er sich Gedanken über die Grenzen des 
Wachstums. Ich selbst habe auch keine Lösungsvor-
schläge. Doch ich fände es gar nicht schlecht, wenn es 
zum grossen Showdown käme und wir von Grund auf 
neu beginnen könnten. Wir hätten dann die Chance, 
alles richtig zu machen. Ich sage mir: Wenn das System 
kollabiert und alles untergeht, gehe ich mit unter. Wenn 
es vorher noch eine Revolution geben sollte – ich bin 
dabei!  Laura Koerfer: Ich habe kein Zukunftsbild, nicht 



 Andreas Ott
*1956 – versuchte sich zuerst als Fischer (bereits da-
mals, um seiner Frau Daniela zu imponieren), bevor er 
Biobauer wurde. Da seine Frau im sozialen Bereich tä-
tig war, beschlossen sie, die beiden persönlichen Wir-
kungsfelder – die Landwirtschaft und das Soziale – zu 
verbinden. Vor 27 Jahren übernahmen die Otts gemein-
sam den biodynamischen Hof Wagenburg in Seegrä-
ben. Heute wohnen und arbeiten dort 16 behinderte 
Menschen. Als Trägerschaft wirkt der Verein Zürcher 
Eingliederung, der in Zürich noch Werkstätten, ein 
Wohnheim, ein Reformhaus, eine Holzofenbäckerei, 
ein Imbisscafé und eine Boutique führt. Andreas Ott 
wurde 1998 als Parteiloser in den Gemeinderat Seegrä-
ben gewählt. Drei seiner fünf Kinder wirken auf einem 
Biobauernhof mit einer sozialen Aufgabe, die älteste 
Tochter arbeitet auf dem eigenen Betrieb Wagenburg.

Tom Rist
*1966 – Kapitän der Unterhaltungskutter «Helsinki» 
und «Bundeshaus» in Zürich. Träumte in jungen Jahren 
davon, in die Ferne zu ziehen, absolvierte deshalb zu-
erst eine Servicelehre und erlebte ab 1986 «seine» Re-
volution in der Genossenschaftsbeiz Hirscheneck in 
Basel. Nach der Zeit im «Hirschi» folgte eine Ausbil-
dung als Schauspieler an der Theaterschule Comart in 
Zürich; nebenbei bekochte er Freunde. 1995 eröffnete 
er die «Minibar» in einem Keller an der Müllerstrasse 
in Zürich. Es folgten in derselben Stadt: Winkelwiese-
Bar, Bäckeranlage, «Helmut», «Helsinki» (in Wipkingen); 
seit 2004 liegt der Klub «Helsinki» an der Gerold-
strasse vor Anker, 2010 kam das «Bundeshaus» an der 
Kalkbreitestrasse hinzu.
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Was hat euch im vergangenen Jahr belastet 
und befremdet?

Andreas Ott: Allgemein befremdet mich, dass 
wir immer mehr verwalten statt gestalten. Ich möchte 
öfter verrückte Dinge realisieren. Zum Beispiel würde 
ich gerne Wildschweine auf unseren herausgeputzten 
Streuflächen einzäunen. Dort könnten sie sich dann 
wunderbar im Dreck suhlen. Doch die Behörden win-
ken energisch ab: Ja keine Tiere dort, das ist Natur-
schutzgebiet! Solche Richtlinien verderben mir die 
Lust am Kreativen. Sähe man nicht alles so eng, so 
perfekt, so schweizerisch, gäbe es unzählige Möglich-
keiten, den Biokreislauf zu schliessen. Ich nenne ein 
anderes Beispiel: Früher trieb man die Kühe in den 
Wald. Das hatte seinen Grund; Kühe sind nämlich im-
mun gegen Zecken und haben sie so weit beeinflusst, 
dass ihre Bisse für den Menschen nicht so gefährlich 
wurden. Nun sind die Kühe nicht mehr im Wald, dafür 
müssen die Behörden vor Zeckenbissen warnen. Im 
Heimwesen ist es nicht anders: Um heute einen behin-
derten Menschen betreuen zu dürfen, müssen unzäh-
lige Auflagen erfüllt werden. Und die hohen Hindernis-
se, die uns in den Weg gestellt werden, lähmen die 
Innovation, was auf Kosten der Betreuten geht. Tom 
Rist: Ich hatte auch so einen Fall bei mir im «Bundes-
haus» an der Kalkbreitestrasse. Das Lokal ist ja alt, 
Baujahr 1959. Im WC waren noch diese offenen Bretter, 
wie man sie von alten WCs kennt. Ich wurde aufgefor-
dert, sie zu schliessen, weil die Bauweise nicht mehr 
den Hygienevorschriften entsprach. Ich schloss also 
die Bretter, worauf die Vorlage folgte, ich müsse nun 
eine kleine Lüftung einbauen. Da fragte ich den Mann 
von der Behörde dann auch: «Wissen Sie eigentlich, ob 
jemand in so einem alten Bretter-WC zu Schaden  
gekommen ist?» Ehrlich gesagt, brachte mich die Ge-
schichte jedoch vor allem zum Schmunzeln. Doch hinter 
all diesen Reglementen versteckt sich eine Symbolik, 
und diese beschäftigt mich natürlich. Jedes Reglement 
ist ein Gewinn für diejenigen, die das Reglement um-
setzen. Wenn ich nämlich alle diese Auflagen erfüllen 
muss, sorge ich für Umsatz und Wachstum. Und da 
sind wir dann bei meinem Punkt: Ich nerve mich darü-
ber, dass alles als Fortschritt verkauft wird. Ich hatte 
letzthin bei mir im «Helsinki» Besuch von einer 
40-köpfigen Gruppe von Zürich Tourismus. Die schau-
ten bei diversen Kulturveranstaltern vorbei, damit die 
Leute an der Rezeption in den hiesigen Hotels besser 
Bescheid wissen, wo sie ihre kulturinteressierten Gäste 
hinschicken sollen. Als ich mich entschloss, diese 
Gruppe im «Helsinki» zu empfangen, wusste ich, dass 
ich den Damen und Herren auch etwas zu den Themen 

Fortschritt, Entwicklung und Wachstum im Quartier 
sagen will. Wenn ich die Entwicklung bei uns an der 
Geroldstrasse im Kreis 5 beobachte, sehe ich nur im-
mer mehr Beton, Teer, kühle Architektur. Uns wird das 
als Fortschritt verkauft – unter dem Deckmantel des 
Wachstumsdenkens. 

Die vielen Vorschriften sind also ein Innovations
killer. Habt ihr ein Rezept dagegen? 

Tom Rist: Die behördlichen Auflagen sind für 
mich nur eine Zeiterscheinung, ich will da nicht zu viel 
Energie verschwenden. Ehrlich gesagt stelle ich mir zu-
erst die Frage, was ich fördern will, wofür ich einstehen 
will, anstatt mir zu viele Gedanken über die Dinge zu 
machen, die mich befremden. Im Grunde interessiert 
mich das Phänomen der gesellschaftlichen Gauner 
mehr. Die Frage, warum diese nicht mehr an die Kan-
dare genommen werden. Die Antwort ist simpel. Man 
erkennt sie nicht so leicht als Übel für die Gesellschaft. 
Derjenige, der eine Scheibe einschlägt, randaliert, geht 
offensichtlicher ans Werk. Dabei geht die massive kri-
minelle Energie von denen aus, die ihr Handeln besser 
vor der Allgemeinheit verbergen können. Andreas Ott: 
Ich will aufgrund von Verwaltungsbestimmungen in 
meinem Job auch nicht träge werden. Ich will unseren 
Behinderten in erster Linie spannende Erlebnisse er-
möglichen, ein gutes Leben. Wenn nun aber hohe 
Sicher  heitsauflagen und Bürokratie dies verunmögli-
chen, wehre ich mich innerlich stark dagegen. Die Ge-
sundheitsbehörde wollte uns verbieten, in der Küche 
Holzbretter zum Rüsten zu verwenden. Ich weiss nicht, 
wieso Plastik hygienischer sein soll als Holz, ich esse 
jedenfalls lieber Holz als Plastik. Weiter forderte man 
uns auf, die Geranien vor dem Küchenfenster zu ent-
fernen, da bei einem Windstoss Erde in die Küche  
wehen könnte. Verstehen wir uns richtig: Wir arbeiten 
auf einem Bauernhof. Auch die Hunde waren ein Prob-
lem, obwohl die einfach zu uns gehören. Das kostet 
dann schon alles Nerven. Ich habe mittlerweile aber so 
meine Tricks. Wenn die Gesundheitsbehörde mir mit 
Konsequenzen droht und meine Geduld überstrapa-
ziert, spaziere ich auf die andere Seite des Hofs und 
trete mit dem Fuss einmal kräftig gegen die Wand. Ich 
denke mir auch immer: Erstellt doch bitte einmal eine 
Statistik! Wer ist häufiger krank: Menschen, die in  
einem sterilen Umfeld wohnen und arbeiten, oder Men-
schen wie wir, die mit Hunden auf dem Bauernhof  
leben? Wenn wir wirklich häufiger krank sind, lasse ich 
gerne mit mir reden. Nur vermute ich, dass diese Sta-
tistik etwas anderes zutage fördern würde. Ein grosser 
Trost ist also, dass die Zeit für uns arbeitet. 

« Mein Trost ist, 
dass die Zeit für 

uns arbeitet»



Tom Rist

 Andreas Ott
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toll. Das nächste Mal, als ich dem Betrieb einen Besuch 
abstattete, waren die Behinderten nicht mehr da. Es 
hiess, mit den behinderten Menschen hätte man das 
hygienische Konzept nicht mehr einhalten können. 
Auch wir hatten auf unserem Hof einen ähnlichen Fall. 
Ein junger Mann, geistig behindert, aber körperlich fit, 
war fasziniert vom Abfuhrwesen und hätte gerne als 
«Güselmann» gearbeitet. Aus versicherungstechnischen 
Gründen konnten wir ihm den Wunsch nicht erfüllen. 
Die Sicherheitsfrage hat es unmöglich gemacht. Ich  
behaupte, die Andersartigkeit behinderter Menschen 
würde vielen Betrieben guttun. Es sind ja ganz spezielle 
Menschen, unheimlich bereichernd für die Gesell-
schaft. Wenn Integration aufgrund unserer übertriebe-
nen Sicherheits- oder Hygienebedürfnisse scheitert, 
müssen wir etwas ändern. Die Eigenheit eines Individu-
ums muss berücksichtigt werden. Und wir müssen wieder 
kreativer werden, daran müssen wir arbeiten.

Tom, dein Klub Helsinki hat im Jahr 2005, also 
vor gut zehn Jahren, die Türen an der Gerold
strasse geöffnet. Du hast vorher selber ge
schildert, wie sich bei dir vor der Klubtür alles 
verändert hat: Mehr Beton, aber auch mehr 
Rambazamba. Möchtest du manchmal die Uhr 
zurückdrehen?

Tom Rist: Nein, das möchte ich nicht. Obwohl meine 
Empfindung heute natürlich eine andere ist als vor zehn 
Jahren. Ich nehme wahr, was läuft, wie das alles so ge-
kommen ist. Die Reglementierungen in der Privatwirt-
schaft sind massiv, obwohl vordergründig unsere freie 
Wirtschaft gepriesen wird. Das Ziel von Beratern und 
der ganzen Marketingindustrie ist Wachstum; sie wir-
ken diskret, aber sie ziehen die Fäden im Hintergrund. 
Für uns ist das im Alltag nicht greifbar. Nehmen wir 
den Börsenkurs: Die meisten Menschen haben ja keine 
Ahnung, was der Swiss Market Index, kurz SMI, über-
haupt ist. Aber heute erfahren wir in jeder «Tages-
schau», wie es um den SMI steht. Die Börse und die 
Finanzwirtschaft haben da einen Werbeplatz zu bester 
Sendezeit erhalten. Geht der SMI runter, denkt das 
Volk: Oh, das ist sicher gar nicht gut. So wird dann 
wieder diese Angst geschürt. Und wenn die Leute Angst 
haben, werden sie zahmer. Sie haben dann das Gefühl, 
dass sie sich anpassen müssen. Der Instinkt des Men-
schen ist ja derselbe wie vor 100 Jahren. Nur ist die 
Welt heute viel virtueller organisiert.

Dennoch habt ihr beide Betriebe geschaffen, auf 
dem Land und in der Stadt, die aufgrund ihrer 
Eigenheit fortbestehen und wo viele Menschen 

Teil einer Idee sind. Ihr habt also eine eigene 
Welt geschaffen, und Berater und Marketing
industrie laufen bei euch ins Leere. Welches 
Fazit zieht ihr heute?

Tom Rist: Unsere Grundidee ist immer noch die-
selbe: Wir arbeiten im Gastgewerbe, dennoch ist der 
Gast im «Helsinki» und im «Bundeshaus» für uns nicht 
einfach ein König, der nur befehlen kann. Das bedeu-
tet, dass sich der Service nicht alles gefallen lassen 
muss. Da gebe ich klar Gegensteuer. Ich sage meinen 
Leuten immer: Ich will, dass ihr reagiert, wenn einer 
der Gäste negativ auffällt. Wir vertreten gewisse Wer-
te und haben unsere Haltung. Die Gäste kommen alle 
freiwillig zu uns, wir zwingen niemandem unser Pro-
gramm auf. Gleichzeitig bin ich eigentlich nie zufrie-
den. Es gibt Momente, in denen ich mir selber im Weg 
stehe, länger brauche, bis der Groschen fällt. Wenn 
man etwas so lange macht wie ich, muss man aufpas-
sen, dass man nicht betriebsblind wird. Ich frage mich 
jeden Tag: Bin ich gut unterwegs? Es besteht natürlich 
eine gewisse Gefahr, dass ich sauer werde, wenn ich 
mit mir selber nicht zufrieden bin. Wenn aber der Är-
ger an einem nagt und man schlecht gelaunt durchs 
Leben geht, kann nicht wirklich Neues entstehen.  
Andreas Ott: Ich habe das Glück, dass der Zürcher 
Verein Eingliederung die Gesamtleitung unseres Bio-
bauernhofs innehat. Die Führung liegt somit in den 
Händen einer unabhängigen und gemeinnützigen Ein-
richtung. Wir sind zu viert im Leitungsteam und haben 
ähnliche Ideen und Werte, darum konnten wir in der 
Tat so etwas wie eine eigene Welt schaffen. Mir ist aber 
auch wichtig, dass immer wieder neue Leute dazustos-
sen, die eine andere Sicht auf unseren Betrieb haben, 
sonst besteht, wie dies Tom Rist gesagt hat, die Gefahr, 
betriebsblind zu werden. Im Besonderen setze ich 
mich dafür ein, dass wir gerechte Löhne zahlen. Einem 
Zimmermann, der in der Werkstatt mit den Behinder-
ten arbeitet, der keine Sozialausbildung, dafür aber 
eine hohe soziale Kompetenz hat, zahle ich gerne  
einen höheren Lohn als marktüblich. Dafür verdienen 
bei uns vielleicht die Sozialpädagogen weniger, weil 
die oft keine Bauernhoferfahrung mitbringen. Sie müs-
sen da also dazulernen. Bei den von uns betreuten 
Behinderten ist es wiederum so, dass auch der Behin-
derte, der uns eigent lich mehr Aufwand kostet, einen 
Lohn kriegt. Immer wieder nehme ich mir auch vor, 
den Kontakt mit anderen Biobauern stärker zu pflegen. 
Ich möchte, dass unser Betrieb quasi innerlich wächst, 
stets in Entwicklung ist. Bei uns muss der Hof nicht 
wirtschaftlich wachsen, nein, die Wertschöpfung und 
die Qualität stehen im Mittelpunkt.

«Wenn Integration 
aufgrund unserer 

übertriebenen  
Sicherheits und  

Hygienebedürfnisse 
scheitert, müssen  

wir etwas ändern.» 
Andreas Ott

Tom, du veranstaltest in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Netzwerk neu Konzerte im Bogen F. 
Dass Veranstalter in Zürich zusammenspannen, 
ist eher selten, lieber kocht jeder sein eigenes 
Süppchen. Was hat dich zu diesem Schritt be
wogen?

Tom Rist: Ich finde es spannend, mit Leuten zu-
sammenzuarbeiten, mit denen ich einen gemeinsamen 
Hintergrund teile. So entsteht neue Energie. Nachbar-
schaftliche Zusammenarbeit macht für mich Sinn, 
auch etwas miteinander auf die Beine zu stellen. Das 
Zusammenspannen mit dem Netzwerk war für mich 
eine der positiven Entwicklungen des vergangenen 
Jahres. Andreas Ott: Das ist bei uns ja ähnlich mit der 
Stiftung Netzwerk. Nach der Gründung des Vereins 
Dorfladen versuchten wir, diesen Betrieb unter Einbe-
zug einer sozialen Aufgabe einige Jahre lang selber zu 
führen. Doch das gestaltete sich eher schwierig. Ich 
war dann ungemein froh, als die Stiftung Netzwerk 
den Laden mit ihrem Konzept der Attestlehren über-
nahm. Jetzt können unsere Behinderten dort ihre Cola 
und ihr Red Bull kaufen, was sie sehr gerne tun. Letzt-
hin haben bei uns Jugendliche aus einem Programm der 
Stiftung Netzwerk auch einmal eine Strafe abgearbei-
tet. Ich denke, der Kontakt für beide Seiten ist sehr 
wertvoll, und von mir aus könnten wir diesen Austausch 
in Zukunft noch ausbauen.

Andreas, auf eurem Biohof mit Hofladen, der 
Wagenburg in Seegräben, arbeiten und leben 
16 geistig behinderte Menschen in und mit der 
Natur. Heute sind Effizienz und Rentabilität 
ganz wichtig. Sind da Unternehmen aus deiner 
Sicht weniger bereit, Behinderte anzustellen, 
obwohl es eigentlich ein gesellschaftspoliti
sches Ziel wäre?

Andreas Ott: Seit der IV-Revision wollen die  
politischen Verantwortlichen behinderte Menschen 
vermehrt in die Gesellschaft und den ersten bezie-
hungsweise den realen Arbeitsmarkt integrieren. Bei 
der Bezeichnung «realer Arbeitsmarkt» komme ich 
aber bereits ins Grübeln. Was ist ein realer Arbeits-
markt überhaupt? Wie real ist der Job eines Finanz-
jongleurs, dessen Tätigkeitsfeld wir kaum durchschauen, 
im Gegensatz zum Job eines Behinderten, der den gan-
zen Nachmittag lang den Hofplatz fegt? Ich habe in 
diesem Fall meine liebe Mühe mit der sogenannten  
realen Arbeitswelt. Vor längerer Zeit besuchte ich die 
Küche einer grösseren Institution, in der Behinderte 
und Nichtbehinderte munter zusammen arbeiteten und 
für 150 Leute Essen zubereiteten – das war wirklich 
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also viel kleiner. Zum «Bundeshaus» bin ich eher zufällig 
gekommen. Die Ecke dort an der Kalkbreite-/Seebahn-
strasse gefällt mir. Im Nachhinein weiss man  
natürlich immer alles besser, ich musste im «Bundes-
haus» am Anfang auch Lehrgeld zahlen. Heute habe ich 
immer noch Träume, Geschichten, die ich verwirkli-
chen will. Bezüglich der Planungssicherheit denke ich, 
dass dieses subtile Gefühl der Angst ebenfalls ein Zeit-
phänomen ist. Wir sind verunsichert, obwohl es offen-
sichtlich keinen Grund für diese Verunsicherung gibt. 
Andreas Ott: Es gab bei uns vor einigen Jahren auch 
eine Zeit, in der wir plötzlich schlechtere Zahlen schrie-
ben. Während zwei Jahren arbeiteten wir weniger gut, 
aber wieso, das war schwer durchschaubar. Es stellte 
sich dann heraus, dass wir mit den Aussenwohn- 
gruppen ein Problem hatten. Ich hätte damals die Lei-
tung abgegeben, wenn ich den Betrieb nicht wieder auf 
Kurs gebracht hätte. Grundsätzlich bin ich der Mei-
nung: Wenn man etwas gut und seriös macht, dann  
sollte sich das hier in der Schweiz auf der finanziellen 
Seite niederschlagen. Darum habe ich keine Angst und 
in finanzieller Hinsicht erst recht nicht. Einzig mit der 
Kultur ist es anders: Kultur auf dem Biobauernhof  
leisten wir uns einfach. Wir haben gerade einen Film 
mit unseren Behinderten realisiert. Sie standen vor der 
Kamera und konnten sich ihre Rolle selber aussuchen. 
Wir haben den Plot zusammen entwickelt, nur die Leute 

vom Filmteam waren Profis. Zuerst sollte das Ganze 
eine viel grössere Kiste werden. Doch die ganze Geld-
suche füllte irgendwann sieben Ordner. Der Verein 
winkte ab, weil er fürchtete, dass ich bei einem Engpass 
dann noch die Kühe im Stall verkaufen müsste. Schliess-
lich haben wir nun einen Low-Budget-Film realisiert. 
Ich muss schon sagen: Allgemein interessieren mich 
Finanzen nicht so sehr. Aber ich muss natürlich voraus-
schauen; wenn irgendwann nicht mehr so viele behin-
derte Menschen in unserer Gesellschaft leben wie  
heute, müssen auch wir umdenken und andere Sachen 
anpacken. Heute werden viele Schwangerschaften  
abgebrochen, wenn die Eltern wissen, dass ihr Kind 
behindert wäre. Es ist enorm, was da passiert, und ich 
kann dazu nur immer wieder sagen, dass ich kein  
Elternpaar kenne, das sein behindertes Kind wieder 
hergeben möchte. 

Die Diskussion darüber, was schwache oder 
behinderte Menschen kosten dürfen, entbrennt 
immer wieder neu. Ärgert dich das, Andreas?

Andreas Ott: Dazu kann ich nur sagen: Zwei  
meiner Brüder haben Medizin studiert. Bis sie endlich 
ihr eigenes Geld verdienten, kosteten sie eine Stange 
Geld. Dass wir in die Schwächeren investieren müssen, 
steht für mich ausser Zweifel.   

Die Annahme der Masseneinwanderungsinitia
tive hat vor Augen geführt, dass nicht mehr nur 
der Röstigraben existiert, sondern eben auch 
der Graben zwischen Stadt und Land tiefer ge
worden ist. Wie erlebt ihr diese Kluft im Alltag?

Tom Rist: Ich habe nach der Abstimmung eine 
Reportage im Fernsehen gesehen über ein Dorf in der 
Innerschweiz. Ein Waldarbeiter erklärte, dass in sei- 
nem Dorf lediglich zwei Ausländer lebten: ein Deut-
scher und ein Österreicher. Rückblickend habe er das 
Gefühl, dass sich die Dorfbevölkerung zuerst an diese 
beiden Ausländer hätte gewöhnen müssen. Allgemein 
habe man eben nur selten Kontakt mit Fremden. Ich 
denke, dieser Fall verdeutlicht, wo das Problem liegt: 
In diesem Dorf führt ein Mangel an Kontakten mit  
Ausländern zu einem diffusen Vorurteil gegenüber 
Fremden. Der Mensch funktioniert wohl einfach so. 
Gleichzeitig war das Abstimmungsergebnis sehr 
knapp: Hätte die andere Seite, die Stadt, gesiegt,  
würde das Land nun toben. Allgemein sollte man jetzt 
versuchen, dieser diffusen Angst gegenüber Fremden 
auf dem Land etwas entgegenzusetzen, Information 
zum Beispiel. Andreas Ott: Viele meiner Berufskollegen 
sind ja in der SVP. Als ich 1998 als Parteiloser in den 
Gemeinderat Seegräben gewählt wurde, scheiterte die 
Wahl eines ambitionierten SVP-Mannes. Er war stock-
sauer und sagte zu mir, dass man die Grünen überfahren 

sollte. Nach diesem unmöglichen Satz wusste ich defi-
nitiv, dass es mich in diesem Gemeinderat braucht. Ich 
übernahm damals den Bereich Soziales und stellte fest, 
dass der Dialog mit Andersdenkenden in dieser ländli-
chen Gegend viel bewirken kann. Heute habe ich öfters 
Kontakt zu älteren Menschen, weil wir einen gemeinde-
eigenen Fahrdienst anbieten, «8607-mobil». Oft setze 
ich mich selber hinters Steuer. Dass sich niemand ganz 
auf seine Insel zurückzieht und das Gespräch mit den 
anderen weiter gepflegt wird, finde ich wichtig. Für 
mich persönlich ist es übrigens ein Privileg, auf dem 
Land arbeiten und leben zu können. Wenn ich in der 
Natur vor meiner Haustür das Gras mähe, überkommen 
mich Glücksgefühle. Und dann habe ich wohl einfach 
zu viel Himmel gesehen und weiss, ich möchte diesen 
Himmel nicht gegen die Enge in der Stadt eintauschen.

Die Stiftung Netzwerk hatte 2012 eine Baisse, 
die sie auf dem linken Fuss erwischte. Heute 
hat sie sich von diesem Dämpfer finanziell  
erholt. Trotzdem ist das Gefühl der absolu 
ten Planungssicherheit verloren gegangen. 
Existiert diese für euch noch?

Tom Rist: Ich denke natürlich manchmal auch:  
Ui, wie geht das weiter? Aber die beiden Klubs, die ich 
betreibe, sind natürlich viel übersichtlicher als der Ge-
schäftsbereich der Stiftung Netzwerk, mein Risiko ist 
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Was hat euch im vergangenen Jahr positiv 
überrascht?

Alena Ehrenbold: Mein Highlight im Jahr 2013 
waren die Dreharbeiten zum ersten Schweizer Surffilm 
«I Wanna Surf». Wir haben drei Jahre an diesem Film 
gearbeitet, seit diesem Frühling ist er nun in den Kinos, 
und das ist ein grossartiges Gefühl. Ein persönlicher 
Höhepunkt war, dass ich endlich mit meinem Surfbrett 
nach Hawaii kam. Als Surferin wirst du ja ständig  
gefragt, ob du dort gewesen bist, und ich musste im-
mer verneinen. Im vergangenen Jahr nahm ich fünf Mo-
nate unbezahlten Urlaub – und so klappte es endlich. 
Dass ich zusammen mit dem weltweit erfolgreichsten 
Profisurfer Kelly Slater «Pipeline» an der North Shore  
auf Oahu surfen würde, hätte ich mir nie erträumt.  
Obwohl es unglaublich war, werde ich die Insel wohl nicht 
so schnell wiedersehen, denn Hawaii ist wahnsinnig 
teuer. Ein Brot im Supermarkt kostet sechs Franken, ge-
schlafen habe ich für 39 Dollar in einem kleinen Sechser-
Massenschlag. Ich sehe das Ganze also eher als «Once- 
in-a-lifetime»-Reise. Dafür als eine sehr tolle und  
unvergessliche. Edgar Salis: Mein Glanzpunkt waren 
die Familienferien in Jesolo an der italienischen Adria. 
Ich hätte mir ebenfalls nie erträumt, dass ich so etwas 
mache. Langweiliger und «bünzliger» geht es nämlich 
nicht, denn in Jesolo gibt es diesen Massentourismus, 
wie wir ihn aus jeder RTL-Reportage kennen. Doch 
wir verreisten mit Freunden und hatten einfach eine  
fantastische Zeit. Unsere Buben, drei- und fünfjährig, 
lebten am Sandstrand total auf. Wieder zu Hause,  
redeten die Kinder von nichts anderem mehr, also  
haben wir für dieses Jahr noch einmal Familien urlaub 
in Jesolo gebucht. In sportlicher Hinsicht war der  
Abschluss mit dem Meistertitel sicher sehr positiv.

Was hat euch belastet und befremdet?
Alena Ehrenbold: Ich hatte mit einer mühsamen 

Verletzung zu kämpfen. Vor eineinhalb Jahren zog ich 
mir bei einem ganz unspektakulären, aber blöden 
Sturz ein Ödem im Oberschenkelknochen zu. Im ver-
gangenen Jahr musste ich deswegen fast einen Monat 
lang an Krücken gehen, konnte mehrere Monate gar 
keinen Sport machen, und dann folgte ein langwieriges 
Aufbautraining in der Physiotherapie. Das war sehr  
anstrengend. Edgar Salis: In der Familie wurden wir 
müt ter licherseits mit harten Schicksalsschlägen kon-
frontiert; Kindstod, Psychiatrie, das ging an die Nieren. 
Als belastend empfinde ich auch, was auf der Welt pas-
siert. All die Kriege, aber da geht es mir wahrscheinlich 
wie den meisten anderen. Ich sehe nicht viel fern, weil 
ich die Bilder gar nicht anschauen möchte. Ich lese aber 

regelmässig Zeitung. Alena Ehrenbold: Mich persön-
lich befremdet die Umweltverschmutzung in den Dritt-
weltländern. Ich bereise diese Länder oft als Surferin, 
und ich sehe überall die gleichen Probleme. Weil die 
Sensibilisierung fehlt und die Armut so gross ist, wird 
der Abfall einfach weggeschmissen. Ich überlege mir 
im Moment, ob ich an einer Schweizer Uni ein Doktorat 
zu diesem Thema absolvieren könnte, um später vor 
Ort etwas bewirken zu können. Man müsste das Ganze 
wirtschaftlich aufbauen, das heisst, der Umweltschutz 
müsste für die Bevölkerung lukrativ werden.

Edgar, du hast gerade mit dem ZSC den Meister
titel gewonnen, mit einem Eishockeyklub, der 
rund 13 Millionen Franken in seine erste Mann
schaft investiert. Alena, du bist 2014 Schweizer 
Vizemeisterin im Surfen geworden und kommst 
als Kantilehrerin wegen deiner Reisen nur knapp 
über die Runden. Wie geht ihr allgemein mit  
Erwartungen und Druck um? Und gibt es für 
euch so etwas wie eine Planungssicherheit?

Edgar Salis: Planungssicherheit gibt es bei mir 
keine. Die einzige Planungssicherheit, die ich habe, ist 
die Gewissheit, dass meine Vorgesetzten nicht nach 
dem Prinzip «Hire and fire» handeln. Ehrlich gesagt, 
brauche ich auch gar keine Planungssicherheit. Ich  
spüre den täglichen Druck, als Sportchef habe ich eine 
Verantwortung gegenüber der Organisation, dem ZSC. 
Doch ich fürchte mich nicht vor dem Moment, in dem 
ich aufgrund der schlechten Leistungen der Mannschaft 
meinen Job als Sportchef verliere. Damit werde ich gut 
klarkommen. Wir leben in der Schweiz, ich habe eine 
Ausbildung. Ich kenne keine Existenzängste. In mei-
nen besten Jahren habe ich sehr viel Geld verdient. 
Wenn ich zurückschaue, waren die fünf Jahre, in denen 
ich als Sozialpädagoge tätig war, superinteressant. Ich 
kann mir gut vorstellen, wieder in diesem Bereich zu 
arbeiten. Alena Ehrenbold: Finanziell sieht es bei mir 
leider nicht so rosig aus, da nur mein Material gespon-
sert wird. Surfen ist kein lukrativer Sport. Bei den 
Männern verdienen nur die 40 Besten ziemlich gut. Bei 
den Frauen sind es weniger. Die meisten haben noch 
einen Nebenjob, geben Surfstunden oder kellnern. Das 
Geld, das ich als Kantilehrerin verdiene, stecke ich in 
meine Reisen. Im sportlichen Bereich mache ich mir 
keinen Druck. Wenn ich an den Schweizer Meister-
schaften gut abschneide, ist das toll, weil ich dann  
unter Umständen mit dem Team an die Europa- und 
Weltmeisterschaften fahren kann. Ich bezeichne mich 
jedoch nicht als Profisportlerin, denn ich verdiene 
mein Geld als Lehrerin. Das ist mein Job. Sport und 

«Sport ist und 
 bleibt ein Spiel»



Alena Ehrenbold
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neuen Eis hockeyklub und eröffnete mir: «Ab morgen 
trainierst du in Arosa.» 

Im Film «I Wanna Surf» bist du, Alena, die 
Protagonistin, die vielleicht das extremste 
Kontrast leben führt: Gymilehrerin im beschau
lichen Seetal und Surferin auf grossen Wellen in  
Portugal. Obwohl es dich immer ans Meer zieht, 
lebst du in der Schweiz. Warum? Brauchst du 
neben dem extremen Abenteuer den sicheren 
Arbeitsplatz?

Alena Ehrenbold: Es ist schwierig, im Ausland 
einen Job zu finden, der meiner Ausbildung und meiner 
Erfahrung entsprechen würde. Ich habe fünf Jahre lang 
Wirtschaft und ein Jahr lang fürs Lehrdiplom studiert; 
ich unterrichte gerne. Auch wenn es vielleicht den An-
schein macht: Ich kann nicht nur den ganzen Tag auf 
dem Surfbrett stehen, mir würde die intellektuelle 
Heraus forderung fehlen. Wenn ich einen spannenden 
Job im Ausland fände, würde ich sofort gehen. Vor dem 
Auswandern habe ich überhaupt keine Angst, ich brau-
che auch keinen Luxus. Ich miete zurzeit ein einfaches 
Zimmer in einer WG in Luzern und fahre ein altes,  
verbeultes Auto. Wenn ich mein Doktorat im Ausland 
machen könnte, wäre das vielleicht eine Lösung.

Surfer werden von Sponsoren nicht so umgarnt, 
da es eine relativ junge Disziplin ist. Soll der 
Film «I Wanna Surf», den du mitproduziert hast, 
diesbezüglich Türen öffnen? Ihr habt den Film 
auch mittels Crowdfunding finanziert: Welche 
Erfahrung habt ihr damit gemacht?

Alena Ehrenbold: Das Surfen wird ja bereits ver-
marktet. Mit Sprüchen wie «California Surf Club» und 
Ähnlichem auf jedem x-beliebigen T-Shirt. Auch Luxus-
firmen wie Chanel oder Louis Vuitton lichten ihre  
Models gerne mit Surfbrett unter dem Arm ab. Wenn 
ich so etwas sehe, denke ich immer, dass diese Klischee- 
bilder so gar nichts mit unserer Surferrealität gemein 
haben. Denn wer spindeldürr ist, paddelt nicht ins Meer 
hinaus. Ich ärgere mich manchmal auch darüber, dass 
das Surfen nur als cooler Trend wahrgenommen und 
dieses Feeling quasi ausverkauft wird, ohne dass die 
Sportart und die Sportler an sich Unterstützung erhal-
ten. Die Erfahrung, die wir mit Crowdfunding gemacht 
haben, war sehr positiv. Es ging ein Ruck durch die ganze  
Schweizer Surferszene, und es entstand so etwas wie 
ein Gemeinschaftsgefühl durch die Aktion. In der West-
schweiz wurde sogar ein regionaler Verband gegründet. 
Gesamthaft kamen 12' 500 Franken zusammen, und wir 
haben uns über jeden Franken gefreut.

Erfolg und Misserfolg liegen beim Sport sehr 
nahe beieinander. Edgar, du bist als Sportchef 
des ZSC schon mit verschiedenen Vorwürfen 
konfrontiert worden: Kumpanei, fehlende Kom
petenz, Rappenspalter. Setzt solche Kritik zu?

Edgar Salis: Wenn ich jetzt Nein sagen würde, 
wäre das gelogen. Natürlich steckt man das nicht kom-
plett weg, doch ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich 
kriege überhaupt keine Fan-Mails mehr, sie werden  
alle vom Presseverantwortlichen und vom Sekretariat  
abgefangen. Viele Zuschriften sind inhaltlich unter der 
Gürtellinie, das muss ich mir nicht antun. Ich weiss, 
dass ich als Sportchef der schwarze Punkt in der Ziel-
scheibe bin. Wenn es nicht gut läuft, wird auf mich 
gezielt, und das ist auch verständlich, denn ich habe 
sowohl die Spieler wie auch den Trainer angestellt. Ich 
habe den Job angenommen und muss auch bereit sein, 
meinen Kopf hinzuhalten. Wenn ich am Abend nach der 
Arbeit nach Hause komme und mein Kleiner mich  
anstrahlt, rücken Anschuldigungen und Vorwürfe ohne-
hin wieder in den Hintergrund. Ich sage mir immer: Der 
Kern der Sache ist ein Spiel. Alena Ehrenbold: Da kann 
ich nur sagen: Ich verdiene kein Geld mit dem Surfen, 
dafür geniesse ich die totale Freiheit. Ich muss gar 
nichts. Beim Surfen kommt es manchmal zu unschönen 
Szenen draussen auf dem Meer. Es gibt ja klare Surf-
regeln, wer die nächste Welle kriegt. Mir wird oft rein-
gedropt, weil ich eine Frau bin, das heisst, irgendeiner 
fährt mir in die Welle. Da braucht es als Surferin schon 
Durchsetzungskraft. Die Männer kriegen untereinander  
manchmal üblen Zoff im Wasser.

Alena, du bist viel unterwegs und lernst viele 
Leute kennen. Auch du, Edgar, kommst mit dem 
ZSC rum, wenn auch vor allem in der Schweiz. 
Sind die Masseneinwanderungsinitiative und 
der Fall des Bankgeheimnisses Themen, über 
die in Sportkreisen diskutiert wird?

Edgar Salis: Ja, das kommt zur Sprache. Wenn 
ich zu den Jungs in die Garderobe gehe, bekomme ich 
immer auch ihre Diskussionen mit. Ich bin kein politi-
scher Mensch. Aber ich mag Leute, die unangenehme 
Fragen stellen. Ich bin in einer SVP-Bauernfamilie 
gross geworden. Später, in Zürich, landete ich durch 
meine damalige Freundin eher in linken Kreisen. Ich 
denke, es gibt in beiden Lagern viele Vorurteile, die 
lächerlich sind. Heute wähle ich nicht Rechts oder 
Links, ich wähle so, wie es mir sinnvoll erscheint. Alena 
Ehren bold: Viele Surfer interessieren sich für das, was 
auf der Welt vorgeht, sie sind überhaupt nicht unpoli-
tisch. Ich kriege im Ausland oft zu hören: Die Schweiz 

«Planungssicher heit 
gibt es bei mir  

keine. Die einzige  
Planungssicherheit,  

die ich habe, ist  
die Gewiss heit, dass 
meine Vorgesetzten 

nicht nach dem  
Prinzip ‹Hire and fire› 

handeln.» Edgar Salis

Wettkämpfe sind für mich reiner Spass. Edgar Salis: Ein 
ehemaliger Trainer von mir sagte immer: Jungs, wenn 
ihr wissen wollt, was Druck ist, schaut die «Tages-
schau», schaut, was passiert auf dieser Welt! Um im 
Sport Erfolg zu haben, musst du alles geben, egal ob 
auf dem Eis oder im Wasser. Aber es geht nicht ums 
harte Überleben. Es ist und bleibt ein Spiel. 

Während deiner aktiven Zeit auf dem Eis, in 
der du vor allem der Mann fürs Grobe warst, 
hat dein Körper aber ganz schön gelitten bei 
diesem Spiel. Wie viele Verletzungen hast du  
davongetragen?

Edgar Salis: Viele: einen Splitterbruch, ich muss-
te beide Ellenbogen operieren, die Nase brach ich mir 
fünfmal, dann hatte ich noch einen achtfachen 
Gesichts bruch, eine Hirnblutung und einen doppelten 
Leistenbruch. Im Mund habe ich nur noch Kunstzähne. 
Ausserdem lebe ich heute mit einem künstlichen Hüft-
gelenk. Meine Finger kann ich nicht mehr alle durch-
strecken. Das klingt jetzt unheimlich schlimm, aber ich 
habe das weggesteckt und einfach Schmerztabletten 
genommen, wenn es nicht anders ging. Mühsam wurde 
es eigentlich erst, als ich auf dem Spielfeld älter wurde 
und fast jeden Tag in die Physiotherapie gehen musste. 
Du merkst, die Jungen kommen, und du kannst einfach 
nicht mehr mithalten, weil du zu wenig trainiert und 
auch zu wenig motiviert bist. Letzteres vielleicht auch 
aufgrund der vielen Verletzungen. Körperlich habe  
ich einen Preis gezahlt, ja. Doch der Bauarbeiter, der  
20 Jah re auf dem Bau gearbeitet hat, zahlt ebenfalls 
einen Preis. Auch als Sozialpädagoge musste ich mit 
schwierigen Situationen zurechtkommen, auch das 
nützt ab. Es ist also alles relativ.

Stimmt es, dass du heute überhaupt keinen 
Sport mehr machst?

Edgar Salis: Ja, ich bin und war schon immer ein 
totaler Sportmuffel. Während meiner Aktivzeit hatte 
ich Spass am Spiel, wenn es jedoch ins Sommertrai-
ning ging, hasste ich das. Sport fehlt mir überhaupt 
nicht. Vor ein paar Jahren hatte ich ein paar Kilos zu 
viel auf der Hüfte. Ein Freund fand, komm, lass uns 
biken gehen. Ich bin dann zum Händler, habe ein Velo 
gekauft und vor dem Haus abgestellt, wo es fünf Jahre 
lang unbenutzt herumstand. Wäre mein Vater nicht 
gewesen, hätte ich schon mit 17 Jahren meine Karriere 
frühzeitig beendet. Damals bin ich in Chur aus dem 
Klub geflogen. Ich dachte: Das wars nun. Ich ging mit 
meinen Jungs ohnehin lieber abends weg als ins  
Training. Mein Vater organisierte aber sofort einen 
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bleibe überall draussen und wolle nur profitieren. In 
politischer Hinsicht wird die Schweiz im Ausland selten 
positiv erwähnt. Sogar in Australien und Amerika krie-
gen die Leute mit, was hier passiert. Wenn ich nach der 
Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative 
nach Frankreich komme, dann werde ich zuerst einmal 
mit Fragen gelöchert.

Wenn man zuschaut, wie die Menschheit mit 
ihren Problemen umgeht, könnte man meinen, 
es gäbe ein Rezept à la «Augen zu und durch». 
Überall tun die westlichen Regierungen alles,  
um das Wachstum zu erhalten, obwohl die  
Decke längst erreicht ist. Es wird verwaltet  
statt gestaltet und mit Reglementierungen  
geklotzt. Wie fest tangiert das euer Leben?

Edgar Salis: Ich setze mich mehr mit ausländi-
schen Themen auseinander: Im Moment interessiert 
mich vor allem, was Putin in der Ukraine macht. Mich 
faszinieren solche Akteure wie auch die langfristigen 
politischen Prozesse. Schweizer Politik verfolge ich 
oberflächlich, denn ich habe grosses Vertrauen in unser 
politisches System. Ich informiere mich über die  
Abstimmungsthemen, bevor ich abstimme. Wenn ich 
zu Hause mit meiner Frau über Politik spreche, provo-
ziere ich gerne. Generell interessieren mich vor allem 
die Brennpunkte, die weit weg sind und auf die ich kei-
nen Einfluss habe. Alena Ehrenbold: Mich beschäftigt 
das alles schon sehr, und ich bringe diese Themen auch 
im Unterricht zur Sprache. Manchmal schwingt bei mir 
ein Stück Resignation mit, weil ich nicht mehr weiss, in 
welche Richtung es gehen kann und soll. Dann sage ich 
mir wieder, dass ich gerne etwas machen würde, um 
diesem Prozess etwas entgegenzusetzen. Das bereits 
angesprochene Doktorat wäre vielleicht ein Engage-
ment, das zu einer Veränderung führen könnte.

Ihr müsst an euch glauben, um eine Welle zu 
nehmen oder die richtigen Spieler auszuwählen. 
Wer hat euch diesen Glauben vermittelt?

Edgar Salis: In jungen Jahren der Kollegenkreis, 
unsere Clique. Wir trafen uns immer auf einem Teer-
platz in Chur, wo wir auf Rollschuhen Landhockey 
spielten. Wir waren so um die 15 Kids. Sechs davon 
haben es später im Eishockey in die Nati A geschafft. 
Alena Ehren bold: Mein Vater hofft insgeheim, dass ich 
irgend wann mit einer Salzwasserallergie heimkehren 
werde. Aber Spass beiseite: Meine Eltern fanden es nie 
die Knülleridee, dass ich surfe. Was sie mir aber ver-
mittelten, war wohl Mut. Mut, das zu tun, was ich will 
und was mich glücklich macht. 

Wann seid oder wart ihr am glücklichsten?
Edgar Salis: Während meiner Aktivzeit in der 

Garderobe: Da waren jeweils diese 20 Typen, die mit-
einander durch dick und dünn gehen, ähnlich ticken, 
dumme Sprüche machen. Wenn ich heute zurückschaue, 
denke ich immer: Im Umkleideraum durften wir unsere 
Kindheit verlängern. Ich vermisse den Erfolg heute 
nicht, den Zusammenhalt, die Mannschaft, unsere  
gemeinsame Zeit jedoch schon. Alena Ehrenbold: Ich 
verspüre grosses Glück, wenn ich beim Surfen draussen 
auf dem Meer eins werde mit der Natur. Natürlich ist da 
immer ziemlich viel Adrenalin im Spiel; ich surfe beson-
ders gerne grosse Wellen, liebe es, diese Kraft zu spüren.  
Das Wasser ist einfach mein Element. Cool ist natürlich 
auch, mit Freunden unterwegs zu sein und dieses  
Gefühl zu teilen. Edgar Salis: Ja, das Gefühl mit Gleich-
gesinnten gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten und 
dieses dann zu erreichen, das ist toll. Alena Ehrenbold: 
Für mich war es auch ganz wichtig, Gleichgesinnte für 
die Realisierung des ersten Schweizer Surffilms zu  
finden. Das Projekt schlummerte schon lange in mir, 
aber ich kam damit nicht vom Fleck. Als ich dann über 
einen Kollegen bei der Arbeit Regisseur Timon Rupp 
kennenlernte, ging plötzlich alles sehr schnell. Nach 
einem gemeinsamen Bier wussten wir, dass wir das Pro-
jekt zusammen in Angriff nehmen.  



 Maurice Maggi
*1955 – geboren in Zürich, lebte in Rom, Kloten, Luga-
no, New York und wohnt seit 2002 wieder in Zürich. 
Gelernter Landschaftsgärtner, seit über 20 Jahren als 
Koch tätig, seit 2006 steht er bei «Karl’s kühne Gas-
senschau» am Herd. Gestaltet seit 30 Jahren mit wilden 
Saaten das Stadtbild von Zürich mit. Bewegt sich aus-
schliesslich im urbanen Raum, gerne da, wo noch etwas 
grünt. Kocht mit Vorliebe saisonale, regionale und  
vegetarische Gerichte aus Zutaten, die wild wachsen, 
ökologisch oder naturgerecht produziert wurden.
Kochbuch: «Essbare Stadt», AT-Verlag

Stefan Wiesner
*1961 – «Hexer vom Entlebuch», «Alchemist», Natur-
koch, führt zusammen mit seiner Frau Monica und  
einem eingespielten Team seit einem Vierteljahrhun-
dert den Gasthof Rössli in Escholzmatt, Kanton Luzern. 
Lässt sich als Koch von der Natur vor seiner Haustür 
inspirieren, kreiert Gourmetmenüs aus Ameisensäure, 
Holz, Gold, Leder, Schnee und Parfümdüften, ausge-
zeichnet mit 17-GaultMillau-Punkten und einem  
Michelin-Stern. Sein jüngstes Projekt, eine höhere 
Fachhochschule für Kochkunst, scheiterte. In naher 
Zukunft wird er dennoch Kochkunst-Kurse anbieten.
Kochbücher: «Gold, Holz, Stein» und «Avantgardistische Naturküche», 
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Was hat euch im vergangenen Jahr positiv 
überrascht?

Maurice Maggi: Die Arbeit an meinem Kochbuch 
«Essbare Stadt» war eine sehr positive Erfahrung. Ich 
durfte mit jungen, extrem motivierten und talentierten 
Menschen zusammenarbeiten. Auch das Echo auf das 
Buch ist sehr erfreulich. Ich habe festgestellt, dass sich 
der Mensch wieder viel mehr mit der Natur verbunden 
fühlt. Unsere Tierhaltung ist fortschrittlich im Ver-
gleich zu anderen Ländern; die Schweiz könnte hier 
eine Vorbildfunktion übernehmen. Natürlich ist das 
alles noch ausbaufähig, aber die Ansätze sind da. Als 
optimistisch denkender Mensch glaube ich, dass sich 
die Vernunft doch noch durchsetzen könnte. Stefan 
Wiesner: Mir gefällt, dass ich Jahr für Jahr reifer und 
weiser werde. Das Altern ist für mich ein positiver Pro-
zess, man wird sanfter und grossherziger.

Was hat euch belastet und befremdet?
Stefan Wiesner: Mich befremdet das Geschehen 

auf dieser Welt. Dass heute Kriege geführt werden wie 
in Syrien und die Welt dabei nur zuschaut. Täglich  
diese Extreme: Im Fernsehen sehe ich Kriegsbilder, in 
meinem Restaurant serviere ich Gourmetmenüs. Scho-
ckierendes hört man ja auch immer wieder im Zusam-
menhang mit dem Essen. Zum Beispiel gerade jetzt mit 
den Eiern. Da werden ausländische Eier aus Boden-
haltung verkauft, die in Wirklichkeit keine sind, da die 
Hühner in fünfstöckigen Verschlägen übereinander 
gehalten werden. Der Konsument hat das Gefühl, das 
Richtige zu kaufen, und kauft am Ende doch das Fal-
sche. Und dies nur, weil der Begriff Bodenhaltung sehr 
breit gefasst ist. Aber woher soll der Konsument das so 
genau wissen? Das Leben ist voll von Widersprüchen 
und man selbst muss funktionieren und seinen Weg 
finden. Das belastet mich. Maurice Maggi: Mir geht es 
sehr ähnlich. Obwohl wir in einer vernünftigen Zeit 
leben, finden wir weltweit keinen Zusammenhalt und 
reiten uns ins Elend. Jeder will seine Haut retten, das 
ist eine sehr egoistische Haltung. Mit unserem Intel-
lekt und unserem Wissen sollten wir anders, vor allem 
vernünftiger handeln. Ich kann mich da grau ärgern. 

Stefan, du hast in jungen Jahren in Escholz
matt die Dorfbeiz deiner Eltern übernommen. 
Maurice, du bist Landschaftsgärtner gewesen, 
bevor du an den Herd gewechselt hast. Wie 
fing alles an?

Maurice Maggi: Ich bin in Zürich geboren, aber 
in Rom aufgewachsen; dort habe ich so etwas wie eine 
kulinarische Grundausbildung erhalten und zwar be-

reits als Kind. 1963 kamen wir in die Schweiz zurück. 
Ich war damals acht Jahre alt und fand zuerst einmal 
alles nur grauenvoll. Es gab kein Olivenöl und keine 
Hartweizenteigwaren. In einer Grossfamilie wie meiner 
war das Essen quantitativ beschränkt. Ich wusste: Je 
näher am Herd, desto besser meine Position. Mich  
faszinierte, was ich sah. Ich wäre auch gerne Koch  
geworden, doch als bei mir in der Pubertät Diabetes 
diagnostiziert wurde, hiess es: Du kannst nicht Koch 
werden. So wurde ich dann Landschaftsgärtner. Doch 
mein erster Berufswunsch war für mich noch nicht vom 
Tisch. Kochen hat für mich viel mit Geborgenheit zu 
tun, und Geborgenheit fehlte mir als Kind, deshalb 
habe ich immer die Nähe zur Küche und zum Herd  
gesucht. Ich fühle mich heute noch sehr wohl da,  
wohler als anderswo. Stefan Wiesner: Ich musste das 
Restaurant meiner Eltern übernehmen. Von meinen 
Geschwistern wollte niemand in die Bresche springen. 
Wenn die Eltern krank waren, musste ich mich auch 
immer kümmern und mithelfen. Obwohl ich damals 
meine Wünsche und Träume hatte, war ich weder  
eigenständig noch stark genug, um Nein sagen zu kön-
nen: Ich hätte gerne auf einem Schiff gekocht oder  
irgendwo auf einer Insel, das hätte mir gepasst. Doch 
mit 25 Jahren kam ich definitiv nach Hause ins  
Entlebuch, und drei Jahre später übernahm ich das  
Restaurant. Ich hatte die Wirte fachprüfung absolviert 
und war für kurze Zeit auch in London gewesen.

Wie habt ihr zu eurem sehr eigenwilligen Stil 
gefunden? 

Maurice Maggi: Da ich Diabetes habe, setzte ich 
mich schon in jungen Jahren mit dem Thema Ernäh-
rung auseinander. Ich fand immer, dass Diätküche und 
gesundes Essen allgemein nicht lieblos und fad sein 
müssen. Im Ausland und unterwegs esse ich am liebs-
ten die einfachen Gerichte, ich bin ein Fan der «Arme-
Leute-Küche». Auf meinen Reisen habe ich später 
auch die Entdeckung gemacht, dass ein Gewürz nicht 
nur geschmacklich zu einem gewissen Gericht passt, 
sondern oft auch einen gesundheitlichen Aspekt hat. 
Majoran und Kümmel werden zum Beispiel mit fetti-
gen Speisen kombiniert, weil beide Gewürze beim Ver-
dauen von deftigen Gerichten helfen. Diese Erkennt-
nisse eröffneten mir damals eine neue Welt. Schon als 
Kind fragte ich mich oft, wie die Menschen früher  
gelebt hatten, als es noch keine Importe gab. Später 
las ich mich durch viele alte Kochbücher und stiess 
auch dort wieder auf Unerwartetes. Ingwer wurde in 
der Schweiz bereits vor 100 Jahren mit Rehpfeffer kom-
biniert, einfach in getrockneter Form. Ich erkannte: 

 «Die Vernunft  
könnte sich noch 

 durchsetzen» 



Maurice Maggi

Stefan Wiesner
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Seit der Mensch wandert, wandern auch die Lebens-
mittel mit ihm. Das war eine grosse Inspiration, und 
ich versuchte, diese historischen Fakten in meine  
Küche einzubauen. Oft nahm das Ausprobieren eine 
Dimension an, die die Kapazitäten meiner kleinen Kü-
che zu Hause sprengte. Ich glaube heute an die fein-
molekularen Zusammenhänge auf dieser Welt. Ein 
Beispiel: Ich ärgerte mich früher immer, wenn Seiden-
könig Andy Stutz behauptete, dass von Hand geschla-
gener Schlagrahm besser schmeckte als der maschinell  
zubereitete. Heute muss ich ihm recht geben. Es exis-
tiert wirklich ein Unterschied. Das hat mit der Einar-
beitung der Luft zu tun. Es ist auch so, dass ein Ge-
richt, das von verschiedenen Menschen mit den 
gleichen Zutaten zubereitet wird, immer ein bisschen 
anders schmeckt. Es braucht eine Liebkosung der  
Zutaten, bis ein Gericht entsteht, und dieser Prozess 
sprengt das solide Handwerk und mündet in die Kunst 
und Kreativität, erreicht also noch einmal eine ganz 
andere Dimension. Im Detail geht es um Nuancen.  
Welche Butter verwende ich, wie schneide ich die Kräu-
ter? Deshalb habe ich auch keine Angst, dass meine  
Rezepte abgekupfert werden könnten. Stefan Wiesner: 
Zuerst führte ich das Restaurant gleich weiter wie die 
Eltern, mit Schnipo, Steaks und Rahmschnitzel auf 
der Karte. Nebenbei züchtete ich Hunde. Meine  
Mutter meinte damals: Du, mach das doch – und ich 
gewann fünfmal den Schweizer-Meister-Titel im Schlit-
tenhunderennen. Im Restau rant probierte ich immer 
wieder Neues aus: Ich war der Erste in der Gegend, der 
Pizzas auftischte, ich veranstaltete Pyjamapartys und 
Country-Nights. Ich versuchte, meine Nische zu  
finden, doch alles, was ich anriss, wurde kurze Zeit 
später kopiert. Es ging mir damals ja darum, mit der 
Familie eine Existenz aufzubauen. Eine Weile kochte 
ich auch piemontesisch, dann fokussierte ich selber 
auf das Regionale, lud Bäuerinnen in die Küche ein und 
lancierte einen Bauernmarkt. Ich entwickelte auch 
langsam meinen eigenen Kochstil, doch ich stiess  
damit zuerst einmal auf Unverständnis. Die Situation 
entspannte sich nicht, es gab zu viel Konkurrenz im 
Dorf, und um die Millenniumswende standen wir dann 
fast vor dem Konkurs.

Am Anfang harzte es also hier im Entlebuch.
Wann kam die Wende?

Stefan Wiesner: 2003 veröffentlichte ich mein 
erstes Kochbuch, «Gold, Holz, Stein», es wurde mehr-
fach ausgezeichnet. Die Arbeit an diesem Buch half mir, 
eine eigene Identität zu finden. Ich lernte Parfümeur 
Anton Studer kennen. Er erschloss mir noch einmal 

eine neue Welt, als er mir von den Modifikatoren, den 
natürlichen Geschmacksverstärkern, erzählte. Bevor 
ich ihn traf, hatte ich ja bereits Parfümdüfte nachge-
kocht, doch das durfte ich nicht an die grosse Glocke 
hängen, denn Parfüme und Essen kann der Mensch 
nicht zusammenbringen. Ich veröffentlichte ein weite-
res Kochbuch, um zu vermeiden, dass mir meine Köche 
zuvorkommen und das Wissen in die Welt hinaustra-
gen. Ich war diesbezüglich ein gebranntes Kind. 

Überall wird geklagt, dass die Berufswelt hek
tischer geworden sei. Bei euch hat man das  
Gefühl, dass ihr unbeirrbar euren Weg geht und 
gleichzeitig den Alltag bewusst entschleunigt. 
Stimmt das oder täuscht der Eindruck?

Maurice Maggi: Ich habe das Glück, dass wir bei 
«Karl’s kühne Gassenschau» ein sehr ruhiges Küchen-
team haben. Prinzipiell kann man aber in der Küche 
keine Pendenzen machen oder dem Gast sagen,  
pardon, wir sind ausgelastet, kommen Sie doch morgen 
wieder. Als Koch muss man den Ansturm bewältigen.
Eine gewisse Hektik ist also kaum zu vermeiden, auch 
bei uns nicht. Stefan Wiesner: Wenn wir ausgelastet 
sind, sage ich den Gästen, dass sie morgen wieder kom-
men sollen oder an einem anderen Tag. Es ginge gar 
nicht anders. Hektik mag ich nicht, darum geht es bei 
uns in der Küche gemächlich zu. Was ich durchaus  
kenne, ist Erwartungsdruck. Wenn Gäste von weit her 
anreisen, erwarten sie natürlich etwas.

Stefan, bei dir essen die Gäste TorfErde, Bäume 
dienen als Aromaverstärker, und aus Kirschker
nen wird Paniermehl. Deine avantgardistische 
Naturküche wurde mit 17 GaultMillauPunkten 
und einem MichelinStern ausgezeichnet. Wie 
wichtig sind dir solche Auszeichnungen, und 
wie zweischneidig sind sie im Alltag?

Stefan Wiesner: Mitte Oktober habe ich Ge-
burtstag, kein Grund zum Feiern für mich, denn in  
dieser Zeit schauen die Testesser von GaultMillau bei 
uns vorbei – unangemeldet. Einen Monat später, im  
November, erfahre ich zusätzlich, ob ich immer noch 
meinen Michelin-Stern habe. Meine Frau sagt oft: 
«Stefan, was machst du, wenn dir Punkte und Sterne 
weggenommen werden? Dann bricht für dich eine Welt 
zusammen.» Und sie hat recht: Eine Abwertung würde 
mich schwer treffen, ich nähme sie persönlich. Das Ge-
schäft ist für mich nicht einfach Geschäft, sondern 
mein Leben. Als wir 1994 zum ersten Mal 12-Gault-
Millau-Punkte erhielten, schrieb ich am nächsten Tag  
einen Brief, ich wolle diese Auszeichnung nicht. Doch 
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Stefan Wiesner: Wir klagen auf höchstem  
Niveau, weil sich unsere Wirtschaft auf dem höchsten 
Niveau befindet und wir deshalb den Druck auf höchs-
tem Niveau spüren. In der Arbeitswelt müssen wir  
spuren. Wer seine Leistung nicht bringt, muss gehen. 
Der Lebensstandard in der Schweiz ist sehr hoch, zwei-
fellos: mehrere Autos, Smartphones für die Kinder,  
Ferien, mehr als einmal im Jahr. Wir leben in Saus und 
Braus, aber unsere Lebensqualität nimmt ab. Darum 
leiden auch immer mehr Menschen unter Depressio-
nen. Eine schreckliche Krankheit, die vermutlich noch 
zunehmen wird. Maurice Maggi: Ich glaube, dass wir 
im Leben vor allem auf das Messbare fokussieren. Wer 
nicht in Asien in den Ferien war, gehört irgendwie nicht 
dazu. Solche Etiketten sind viel wichtiger geworden. 
Wir orientieren uns an diesem Wertesystem: Kaum 
sitzt jemand hinter dem Steuer eines Porsches, machen 
alle grosse Augen. Den Wert eines schön gewachsenen 
Stücks Holz erkennen wir nicht. Feinstoffliche Dinge 
können wir nicht messen mit unserem Wertesystem, 
weil sie keinen Preis haben. Ein schöner Tag, ein ange-
nehmer Wind, hätten die einen Preis, bekämen auch 
solche Alltäglichkeiten eine andere Grösse. Stefan 
Wiesner: Die Wertungen beginnen schon in der Schule; 
dort gehörst du nur zu den Klugen, wenn du gut im 
Rechnen und gut im Schreiben bist. Der Schüler, der 
alles auswendig lernt und runterrattert, reüssiert, der 
Kollege, der Fragen stellt und sich mit gewissen  
Dingen schwertut, eckt an und scheitert. Für mich ist 
dieses Wertesystem falsch. Als Kind gehörte ich auch 
zu den Dummen, nur weil es mir nicht einleuchtete, 
wieso ich die Zahl Drei mit drei Äpfeln vergleichen 
soll. Heute braucht es ja für viele Berufe eine Matura, 
auch das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Viele 
talentierte Jugendliche bleiben auf der Strecke.  
Maurice Maggi: Männer können sich weniger auf ihre 
Gefühle verlassen, darum haben sie gerne Ranglisten 
und Wettkämpfe. Dieses System hat sich in unserer  
Gesellschaft durchgesetzt und sich bis heute behauptet. 
In der Wirtschaft sowieso.

Ein Philosoph hat kürzlich erklärt, dass das, 
was wir wirklich brauchten, eine neue «Inter
nationale» wäre, weder von «Linken» noch von 
«Rechten», sondern einfach aller vernünftiger 
Menschen. Eine Utopie?

Maurice Maggi: Ich würde das sehr begrüssen, 
eine neue Internationale. In einer globalisierten Welt 
ist ein Alleingang nicht mehr möglich, wir müssen  
zusammen handeln, um die wichtigsten Ziele zu er-
reichen. Nehmen wir das Beispiel Umweltabkommen: 

Wenn Europa eine 2000-Watt-Gesellschaft anstrebt, 
Amerikaner und Chinesen jedoch weiter wüten, leiden 
wir alle darunter. Stefan Wiesner: Politiker im Wahl-
kampf betonen immer, wie vernünftig und volksnah 
sie seien. Nach der Wahl aber vertreten sie das Volk 
nicht mehr, sondern widmen sich vor allem der Partei-
politik. Früher habe ich im Fernsehen immer die  
Debatten in der «Arena» mitverfolgt. Heute verzichte 
ich darauf, denn es wird viel zu kontrovers und viel zu 
respektlos miteinander diskutiert. Auch der Respekt 
gegenüber der Natur, den Tieren und Pflanzen fehlt. 
Alles ist sehr oberflächlich geworden, unpersönlich 
auch. In meinem kleinen Kreis pflege und schätze ich 
beides: per sönliche Beziehungen und einen respekt-
vollen Umgang miteinander.  

dann gingen wir noch einmal über die Bücher und 
machten einen Rückzieher, denn es ist auch wichtige 
Werbung für uns – eine sehr zweischneidige Sache. 

Im Catering gibt es keine solchen Bewertungen, 
Maurice. Bist du froh darüber, wenn du Stefans 
Schilderungen hörst?

Maurice Maggi: Ich denke, es ist so, wie Stefan 
sagt: Es ist eine zweischneidige Sache. Eine Auszeich-
nung ist eine Anerkennung, sie ist also auch ein Lohn. 
Wenn man GaultMillau-Punkte und Michelin-Sterne 
abschaffen würde, wäre dies in etwa das Gleiche, wie 
wenn man beim Fussball die Tore nicht mehr zählen 
würde. Es gehört also irgendwie zum Spiel. Und wirt-
schaftlich ist es für einen Spitzenkoch sowieso nicht 
schlecht. Die Leute lassen sich bei der Wahl des  
Restaurants von Sternen und Punkten beeinflussen, 
zweifellos. Ich denke, diese Gäste sind auch unkriti-
scher, da sie sich von Auszeichnungen beeindrucken 
lassen. Ich stelle fest, dass Leute heute eher Mühe  
haben, sich selber ein Urteil zu bilden und zu entschei-
den, ob etwas gut, mittelmässig oder schlecht ist.

Du greifst als Guerillagärtner seit den acht 
ziger Jahren ins Zürcher Stadtbild ein. Mit dem  
Resultat, dass Zürich im Laufe der Zeit eine viel 
blumigere Stadt geworden ist. Bist du selber 
erstaunt, welche Wirkung du mit deinen wilden 
Saaten erreicht hast?

Maurice Maggi: Ja, schon, meine Penetranz und 
meine Stetigkeit haben im Stadtbild zu einer Verände-
rung geführt. Nach 30 Jahren Guerillagärtnerei freut 
es mich besonders, dass die Wirkung anhaltend ist und 
dass die Abteilung «Grün Stadt Zürich» sogar ihr Pfle-
gesystem anpassen musste. Als die Stadt vor ein paar 
Jahren plötzlich irgendwo Malven ausriss, formierte 
sich auf Facebook sofort eine Gruppe, die lautstark  
dagegen protestierte. Im Grunde ist meine Aktion eine 
kleine Veränderung mit grosser Wirkung. Die Kunst-
szene kennt viele solche Beispiele. John Lennon, um 
einen grossen Namen zu nennen, hat im Song «Imagine» 
seinen gesellschaftspolitischen Protest wunderbar  
verpackt. So lieblich die Musik ist – wer auf den Text 
hörte, wusste sofort, was dahintersteckte.

Viele Menschen empfinden die Zeit, in der wir 
leben, als unsicher. Tatsache ist aber, dass 
die Lebenserwartung in der entwickelten Welt 
noch nie so hoch war. Angeblich sind wir  
empfänglicher für schlechte Nachrichten und 
klagen oft auf hohem Niveau. Warum?

«In einer globali
sierten Welt ist ein 

 Alleingang nicht 
mehr möglich, wir 

müssen zusammen 
 handeln, um die 

wichtigsten Ziele zu 
erreichen.» Maurice Maggi



«Die Stärke 
eines Staates misst 

sich am Wohl 
der Schwachen»

Markus Notter
*1960 – promovierter Jurist, lebt in Dietikon, SP-Politiker  
und während 15 Jahren Zürcher Regierungsrat, trat im 
Juni 2011 zurück. Wurde in seiner Amtszeit auch von 
politischen Gegnern gelobt. Präsident der Gesellschaft 
Minderheiten in der Schweiz (GMS) und der Stiftung 
Zukunft für Schweizer Fahrende. 2012 erhielt er die 
Ehrendoktorwürde der Universität Zürich. Ausserdem 
ist er Präsident des Museumsrates des Schweizerischen 
Nationalmuseums und Mitglied des Verwaltungsrats 
der Schweizerischen Unfall ver sicherungs anstalt (Suva).
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Sie selbst haben eine Allianz der Vernunft einge
fordert. Sehen Sie Ansätze zur Bildung solcher  
Allianzen?

Ich denke, es gibt sie bereits in verschiedenen 
Bereichen. Zum Beispiel widmen sie sich Themen wie 
der Abschottung und der Öffnung, dem Umgang mit 
Fremdem und Fremden sowie dem Verfall des Rechts-
staates. Diese Gruppen, in denen Leute von links bis 
rechts und mit unterschiedlichen politischen Anschau-
ungen zusammensitzen, sind einfach noch nicht so 
stark, dass sie Mehrheiten garantieren könnten. 

Wir leben in täglichen Widersprüchen. Verlieren  
wir deshalb den Blick fürs Wesentliche?

Absolut. Wir schauen oft mit einer alten Brille auf 
die Neuerungen der Zeit. Es gelingt uns nicht, uns in 
dem Tempo neu zu orientieren, in dem Veränderungen 
in allen Bereichen stattfinden. Darum entsteht eine 
gewisse Orientierungslosigkeit. Wir können noch keine 
genauen Schlüsse ziehen, der klare Blick fehlt und die 
Übersicht. Wenn heute als Reaktion darauf – wie zum 
Beispiel im «Fall Carlos» – von einem Einzelfall auf 
eine generelle Regel geschlossen wird, ist dies absurd.

Ein Widerspruch unserer Zeit ist, dass auf kom
plexe Fragen immer simplere Antworten folgen. 
Treten wir auch deshalb immer mehr an Ort und 
Stelle?

Die Problematik in diesem Fall ist die grosse Un-
übersichtlichkeit. Es ist heute schwieriger geworden, 
genau zu analysieren, was sich ökonomisch, sozial und 
politisch abspielt. Nehmen wir die Wirtschaft: Um die 
Risiken einer erneuten Finanzkrise zu senken, wurden 
neue Regelungen eingeführt. Doch hat sich wirklich 
etwas verändert? Niemand kann genau sagen, ob ein 
erneuter Kollaps des Finanzsystems auszuschliessen 
ist. Ein Grund dafür ist, dass wir mit unseren Regelun-
gen der Entwicklung immer hinterherhinken und auf 
gewisse Fragen in nützlicher Frist keine Antworten  
finden: Wie erreichen wir, dass die Globalisierung auch 
den Menschen dient? Wie könnten Eigenverantwortung 
und Mitbestimmung wieder vermehrt zum Tragen kom-
men? Es gibt noch weitere Themen, die mich in diesem 
Zusammenhang umtreiben, unter anderem, dass im 
nationalen Rahmen nicht mehr viel geht. Wir können 
die Klimadebatte und viele andere, auch soziale und 
ökonomische Diskussionen nicht nur innerhalb der  
eigenen Landesgrenzen führen. Darum ist die europä-
ische Antwort auch richtig und wichtig. Nun erlebt Eu-
ropa aber gerade eine Renaissance des Nationalismus. 
Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel bezeichnet die 

Rechtspopulisten als antielitär und antiegalitär. Für 
mich eine richtige Feststellung und eine ganz seltsame 
Mischung. Doch ein Viertel der stimmenden Bevöl-
kerung scheint diesen Polterern auf den Leim zu kriechen.

Die Nationalisten präsentieren verlockend ein
fache Lösungen: Wenn wir nur für uns schauen 
und alles Fremde draussen bleibt, gewinnen wir 
nicht nur eine neue Übersichtlichkeit, sondern 
retten auch unseren Wohlstand. Befriedigen 
die Rechtspopulisten eine neue Sehnsucht?

Eine Sehnsucht, aber auch Ressentiments. Natür-
lich kann es für Politiker verlockend sein, mit eingän-
giger Rhetorik beim Volk zu punkten. Das ist auch  
für die Linke reizvoll. Studiert man die vergangenen  
Abstimmungsresultate genauer, stellt man fest, dass es 
Konstellationen gibt, die nicht unheikel sind. Soziale  
Fragen in Kombination mit nationalen Themen sind oft 
mehrheitsfähig. Wenn man sagen kann: Wir müssen für 
uns schauen, damit es uns besser geht, dann gewinnt 
man meistens Mehrheiten. Die Mindestlohninitiative 
hatte unter anderem keine Chance, weil sie ebenfalls 
vielen Ausländern zugutegekommen wäre, die nicht 
einmal selber mitbestimmen können. Und da sagen 
viele Schweizer: Nein, die sollen gar nicht mehr verdie-
nen! Bei der Masseneinwanderungsinitiative war wohl 
ein anderes Motiv wirkmächtig: Man fürchtete die 
Konkurrenz, die ebenfalls hochqualifiziert ist. Hoch-
spannend ist in diesem Zusammenhang, wie sich die 
Diskussion über Migration im Lauf der Zeit verändert 
hat: Jahrelang wurde beklagt, dass nur schlecht ausge-
bildete Fremde mit sprachlichen Defiziten den Weg zu 
uns finden. Nun hat sich der Wind in der Debatte total 
gedreht, weil plötzlich Ausländer kommen, die besser 
Deutsch sprechen, als wir selber und eine gleichwertige  
oder bessere Ausbildung mitbringen. Auch das wiede-
rum passt vielen Schweizern nicht.

Welche Möglichkeiten hat der Bürger heute in 
Ihren Augen, um Einfluss zu nehmen?

Die Leute sollten wieder erkennen, dass sie sich 
zusammenschliessen müssen. Es braucht Subgesell-
schaften mit gemeinsamen Interessen. Wir müssen uns 
engagieren und organisieren. Wir müssen uns treffen, 
austauschen und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten  
diskutieren. Ich bin Demokrat, aber als Demokrat nicht 
euphorisch. Demokratie kann gelingen und sie kann 
auch scheitern. Das Schönste an demokratischen 
Entschei  dungen ist, dass sie reversibel sind. Darum 
müssen wir immer wieder auf die gleichen Fragen zu-
rückkommen und auf diese eine andere Antwort finden.

«Es gelingt uns nicht, 
uns in dem Tempo 
neu zu orientieren,  

in dem Veränderungen 
in allen Bereichen 
stattfinden. Darum

entsteht eine gewisse
Orientierungslosig

keit.» Markus Notter

Herr Notter, Reichtum und Wohlstand tragen 
anscheinend dazu bei, dass wir uns vor allem 
dem eigenen Befinden und Fortkommen wid
men. Welche Gefahr erwächst daraus?

Es lauert die Gefahr der Überheblichkeit – und 
dass wir gewisse Dinge einfach ausblenden. Viele Leute 
hierzulande denken, dass es uns in der Schweiz so gut 
geht, weil wir leistungsfähiger sind als die anderen. Das 
ist nicht total falsch, aber auch nicht total richtig. Die 
heutigen Rahmenbedingungen und die Umstände, von 
denen wir profitieren, sind ebenso entscheidend. Die 
Tatsache, dass es uns gut geht und uns dies überheblich 
werden lässt, könnte sich aber schnell ändern. Wenn es 
in Europa kriselt, werden wir das in der Schweiz zu 
spüren bekommen. Wir exportieren zu einem wesent-
lichen Teil, was wir produzieren: Wenn niemand unsere  
Waren kaufen will, weil überall das Geld fehlt oder  
regulatorische Gründe den Marktzugang unmöglich 
machen, wird es schwierig. Gerade die Jungen blicken 
manchmal sehr herablassend auf Europa im Stil von: 
Was sind das für Anfänger? Schaut doch, wie toll wir 
das machen! Doch auch unsere Vorzeigedemokratie hat 
Schwächen: Die Initiativenflut der letzten Zeit zum 
Beispiel ist gefährlich, weil sie unseren Rechtsstaat  
untergräbt. Hier wäre es an der Zeit, genau hinzu-
schauen. Oft sind sich Initianten und Bürger nicht  
bewusst, welche Konsequenzen gewisse Volksbegehren 
haben. Es fehlt eine Autorität, die der Öffentlichkeit 
klar vermittelt, dass Widerspruch auch Detailkennt- 
nisse und Vertiefung voraussetzt.

Überlässt die Zivilgesellschaft das Terrain zu 
oft den Politikern und den Medien, statt sich 
selber eine Meinung zu bilden und sich «einzu
mischen»?

Ich bin mir nicht sicher, ob der Wille des Volkes, 
sich einzumischen, abgenommen hat. Das Abdriften 
von politischer und medialer Öffentlichkeit ins Boule-
vardeske könnte jedoch künftig zivilgesellschaftliches 
Engagement und Eingreifen vermehrt verhindern. Es 
stellt sich auch die Frage, wer die Kommunikation in 
einer Zivilgesellschaft ausüben soll, wenn die Medien 
diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Vielleicht  
werden hier teilweise die sozialen Medien eine Lücke 
füllen. Das wäre interessant. Klar ist: Wir können  
anstehende Probleme nicht individuell lösen; es braucht 
politische Kräfte, die mitmachen. Im Moment scheint 
dafür die Zeit noch nicht reif zu sein, da wir nicht über 
die Handlungsperspektiven verfügen, die die heutigen 
Herausforderungen lösen könnten.
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Nicht alle Jungen finden es toll, nur nach ihren 
Leistungen beurteilt zu werden. Können Sie 
dies nachempfinden?

Ich habe im letzten Semester an der Universität 
Zürich eine Vorlesung gehalten und war überrascht, wie 
strukturiert und brav das heute in dieser Bildungs-
stätte abläuft. Die Studenten haben sehr begrenzte 
Ziele. Es geht um Credits, ein schöner Begriff. Die Stu-
denten funktionieren rational und ökonomisch und 
rechnen sich genau aus, wie viel sie investieren müssen, 
um am Schluss auf genügend Credits zu kommen. Ich 
habe die Studenten auch gefragt: Ist es nicht mühsam, 
dass ihr euren Fokus immer auf diese Credits legen 
müsst? Doch die Antwortet lautete: Nein, sie fänden 
das eigentlich gut. Wenn die heutigen Studenten  
anders studieren möchten, weil sie ihr Studium als zu 
kleinkariert und grau empfinden, dann wäre es mög-
lich, gemeinsam einen Veränderungsprozess in Gang 
zu setzen. Doch ich spüre nicht, dass es von studen-
tischer Seite eine Bewegung gäbe, die dieses System 
hinterfragt oder gar ändern will. 

Welche Werte prägen Ihr Leben in der heutigen 
Zeit, und warum engagieren Sie sich zum Bei
spiel in der Gesellschaft Minderheiten in der 
Schweiz oder für Fahrende?

Gerechtigkeit und Solidarität sind für mich ent-
scheidende Grundwerte. Wenn ich mich für Minder-
heiten engagiere, dann tue ich dies, weil ihre ungerechte  
Behandlung einfach nicht zu rechtfertigen ist. Als  
Jurist habe ich mich intensiv mit dem Rechtsstaat aus-
einandergesetzt. Die Stärke eines Staates misst sich 
für mich am Wohl der Schwachen. Diese Formulierung 
in der Präambel der Bundesverfassung verdanken wir 
Adolf Muschg.

Könnte uns alleine die Neugier dabei helfen, im 
Austausch mit anderen wieder ein qualitativ 
besseres Leben für alle auszuhandeln? 

Fantasie und Neugier sind wesentliche Elemente, 
ja. Sie machen das Leben spannend, aber auch lang. 
Diese These müsste man unter die Leute bringen. Egon 
Bahr, weit über 90 und ehemaliger SPD-Politiker, hat 
am Europa-Institut der Universität Zürich einen bril-
lanten Vortrag gehalten. Danach wollte ich von ihm 
wissen, welches Lebensrezept er habe, und er antwor-
tete: «Sie müssen neugierig bleiben!» Das hat mich 
total überzeugt. Wer neugierig bleibt, hat mehr im Kopf 
und auch mehr vom Leben. Die Neugier kann über  
kulturelle Aktivitäten gefördert werden. Ich selbst er-
achte die Kombination von wirtschaftlicher Betätigung 

und kulturellen Aktivitäten als essenziell. Darum  
gefällt mir auch der Hafenkran: Er regt die Fantasie der 
Leute an. Ich glaube, erfolgreiche Unternehmer sind 
immer auch neugierige und fantasievolle Menschen. 

Das Leben will gelebt werden. Welches sind für 
Sie die besten Momente? 

Meine Zeit als Regierungsrat war spannend und 
toll. Schwieriger wurde das Amt am Schluss, als sich 
das Kräfteparallelogramm eindeutig nach rechts ver-
schob. Eine erleichterte Einbürgerung für Ausländer 
zweiter Generation hätten wir 2011 nicht mehr durch-
gebracht. Heute füllen mich meine neuen Aufgaben aus. 
Und da stellt sich vielleicht das Problem, dass ich 
manchmal zu neugierig bin und zu oft Ja sage, wenn 
nach mir verlangt wird. Dennoch ist die Arbeit mit die-
sen neuen Organisationen, in denen ich mich engagiere, 
spannend: von Minderheiten über Unfallversicherung 
bis zu Kultur. Sie tragen zu den besten Momenten in 
meinem Leben bei.  
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Restaurant Viadukt Zürich: Jurte im Dezember

Bogen F Zürich: Kreislauf 4 + 5 

Bogen F Zürich: Podiumsgespräch von «DIE ZEIT» und ThinkTank foraus
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Restaurant Viadukt Zürich





Weihnachtsmarkt Seegräben

Dorfladen Seegräben

Restaurant Konter Wetzikon

Mittagstisch E1S Wetzikon

61
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Jobbus/Garage Seegräben: Gemüsebau





Verpflegung vom Restaurant Konter

16. JobbusCup: Wettkampffieber auf der HeusserStaubWiese in Uster
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Jobbus/Garage Uster: Entsorgen nach einer Hausräumung

Schule Wetzikon: Nach der Schulraumerweiterung
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Schreinerpraktiker im Einsatz

Jobbus/Garage Wetzikon: Schreinerei

Begleitetes Wohnen Rüti: Nachbarn unter sich

Auffangwohngruppe Wetzikon Walderstrasse Hinwil

71





Tabita, 20, absolviert eine Attestlehre im Restau 
rant Konter als Restaurationsangestellte, seit 
2013

Ich wohne mit meiner Mutter und meinem Freund 
in Weisslingen im Zürcher Oberland. Ich war elf Jahre 
alt, als sich meine Eltern trennten. Mein Vater ist sehr 
impulsiv, es gab ständig Streit, das ganze Dorf bekam 
das mit. Für mich war die Trennung meiner Eltern des-
halb eine Erleichterung.

Ab der vierten Primarschulklasse wurde ich viel 
gehänselt. Ich hatte damals eine Freundin, und wir  
waren beide Einzelgängerinnen. Ich fragte die anderen 
nicht, warum sie mich immer mobben. Mich selber ver-
unsicherte das aber natürlich. Ich hatte permanent 
Angst, etwas Falsches zu sagen. Erst später, als ich die 
Sekundarschule B besuchte, bekam mein damaliger 
Lehrer Wind davon. Wir hatten ein spezielles Heft, in 
das notierten wir unsere Sorgen und Probleme. Unser 
Lehrer organisierte eine Aussprache. Danach wusste 
ich immer noch nicht, wieso gerade ich Zielscheibe war. 
Aber die Situation verbesserte sich. Auch schulisch 

konnte ich gut mithalten. Das hatte viel mit dem Lehrer 
zu tun, der mich unterstützte.

Damals erzählte ich meinen Eltern nichts von 
diesen Quälereien in der Schule. Im Grunde schämte 
ich mich vor den anderen für meine Eltern. Meine Mut-
ter kehrte von den Hundespaziergängen oft mit 
schmutzigen Hosen zurück, sie schminkte sich auch 
nie. Ich dachte, wenn mir das missfällt, stören sich viel-
leicht auch meine Mitschüler daran. Heute ist das zum 
Glück nicht mehr so: Ich habe eine sehr enge Bezie-
hung zu meiner Mutter und kann ihr alles erzählen. 

Nach dem 9. Schuljahr machte ich ein Praktikum 
als Kleinkindererzieherin. Es war für mich eine nahe-
liegende Entscheidung, denn ich hatte als Schülerin 
die Kinder von Freundinnen meiner Mutter betreut. 
Während des Praktikums war ich jedoch ständig krank, 
hatte keine Abwehrkräfte. Ich fühlte mich von Anfang 
an unwohl an diesem Ort. Da auch meine Vorgesetzten 
mit meinen Leistungen unzufrieden waren, beendete 
ich das Praktikum frühzeitig. Danach wusste ich lange 
nicht, wie es weitergehen soll. Ich half bei meinem  

Tabita 

«Ich habe hier einen 
Rahmen gefunden, 

in dem ich mich 
wohlfühle»
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Marcel Meier, 45, Begleitetes Wohnen in Rüti, 
seit 2010

Eigentlich fingen die Probleme bei mir schon in 
der Schulzeit an. Als Legastheniker hatte ich Mühe mit 
Deutsch. Auch in Mathematik war ich schlecht. Mit 14 
kiffte ich bereits. In der Schule konnte ich mich des-
halb kaum konzentrieren.

Nach einem Werkjahr und der «RS» begann ich 
1986 eine Lehre als Flachmaler. Der Abschluss klappte 
nicht auf Anhieb, aber beim zweiten Mal erreichte ich 
den Notendurchschnitt 4,5.

Ein Lichtblick war in dieser Zeit immer die Musik.  
Sie nahm in meinem Leben sehr viel Platz ein. Mit 
sechs Jahren schickten mich meine Eltern zum ersten 
Mal in den Schlagzeugunterricht. Später spielte ich in 
verschiedenen Big Bands: am Anfang James Last, spä-
ter jazzigere Sachen. Mit 20 erteilte ich im Musikhaus 
Schlagzeugstunden. Davon leben zu können, das war 
damals so ein Traum von mir. Da ich aber inzwischen 
harte Drogen konsumierte, wurde nichts daraus.

Ich stürzte nach der Lehre sehr schnell ab, ein 
Jahr blieb ich ganz ohne Job und machte den ersten 
Entzug. Von 1991 bis 1997 arbeitete ich als Lagerist in 

Spreitenbach. Obwohl ich nach Feierabend immer nach 
Zürich fuhr, um Drogen zu beschaffen, war mir dieser 
Job sehr wichtig. Am Arbeitsplatz wussten sie, dass ich 
ein Drogenproblem hatte, doch sie drückten lange Zeit 
beide Augen zu. Auch meine Kumpels von der Band 
hielten zu mir. Sie versuchten mir dabei zu helfen, vom 
«Gift» wegzukommen. Als sie aber irgendwann check-
ten, dass ich sie ständig anlog und Geld klaute, liessen 
sie mich ebenfalls fallen.

Nach sieben Jahren erhielt ich in Spreitenbach 
die Kündigung, was ein ziemlicher Donnerschlag war. 
Daraufhin machte ich im Neuthal in Bäretswil einen 
stationären Drogenentzug und eine Therapie, was 21 
Monate dauerte. Während der Therapie verletzte ich 
mich auf Inlineskates ziemlich übel auf einer Halfpipe. 
Nach der offenen Trümmerfraktur ging es sehr lange, 
bis ich wieder fit war. Auch die Therapie zog sich in die 
Länge. Rückfällig aber wurde ich in dieser Zeit nie, ich 
wollte es unbedingt schaffen.

Nach dem Drogenentzug erhielt ich aufgrund  
der Folgen meines Unfalls eine IV-Rente und konnte 
1999 eine Zweitausbildung absolvieren. Eine Lehr  - 
stelle als Textilverkäufer fand ich dank Vitamin B im  

Marcel

«Ich mache 
heute lieber kleine 

Schritte»

Vater aus. Er ist Landschaftsgärtner, entrümpelt Woh-
nungen und fährt am Wochenende zum Flohmarkt. 
Während dieser Zeit unterzog ich mich einer neurolo-
gischen Untersuchung, und man stellte ADS fest.  
Daraufhin wurde mir eine 50-prozentige Arbeitsun-
fähigkeit attestiert.

Nach einem halben Jahr wechselte ich an die 
Teilzeit-Coiffeurschule in Wädenswil, das Pensum be-
trug drei Tage pro Woche, Praxis und Theorie. Weil die 
Schule ziemlich teuer war, gingen dort viele Töchter 
aus reichem Haus in die Lehre. Ich kam überhaupt 
nicht mit ihnen klar. Ich fand sie eingebildet und wurde 
von ihnen auch wieder gehänselt. Leider gelang es mir 
nicht, dem Mobbing etwas entgegenzusetzen. Nach  
einer gewissen Zeit ging ich einfach nicht mehr hin. Die 
Arbeit, das Haareschneiden, das hätte mir gefallen, 
doch die Umstände an der Schule nahmen mir die Lust.

Als ich 18 Jahre alt war, ging ich oft an Partys in 
Zürich. Meine Mutter bekam mich manchmal tagelang 
nicht zu Gesicht. Ich schlief bei Freundinnen und lernte  
meinen jetzigen Freund kennen. Ich war zum ersten 
Mal bis über beide Ohren verliebt. Eine Zeit lang wohn-
te ich dann auch bei ihm in Zürich. Doch weil er in der 
Wohnung zu laut war, wenn er mit seinen Kumpels in 
den eigenen vier Wänden Party machte, verlor er seine 
Bleibe. Wir zogen daraufhin zusammen zu meiner Mut-
ter. Sie schloss meinen Freund sofort ins Herz. Heute 
teilen wir uns die Miete für die Dreizimmerwohnung, 
430 Franken pro Person. Das Zusammenwohnen klappt 
sehr gut. Wir haben zwei Hunde, einer davon, ein Jack-
Russel-Chihuahua, gehört mir. Er ist ein Geschenk  
meines Vaters. Meine Mutter schaut zu ihm, wenn ich 
nicht da bin.

In der Zeit, als ich wieder nicht arbeitete, machte  
meine Mutter Druck. Meinem Vater war das egal, er 
fand, ich könne gerne bei ihm mitanpacken. Mein da-
maliger Betreuer erzählte mir von der Möglichkeit, bei 
der Stiftung Netzwerk eine Attestlehre als Restaurati-
onsangestellte zu absolvieren. Ich konnte daraufhin 
2012 im Restaurant Konter in Wetzikon zwei Tage lang 
«schnuppern». Die Tätigkeit gefiel mir, ich hätte am 
liebsten gleich mit dem Arbeitstraining weitergemacht. 
Aber das ging nicht, da die IV zuerst grünes Licht  
geben musste. Ich wartete daraufhin ein Jahr lang auf 
den Entscheid. In dieser Zeit half ich meinem Vater 
immer noch, aber nicht mehr so regelmässig. Einmal 
hatten wir eine so heftige Auseinandersetzung, dass 
ich danach den Kontakt ganz abbrach. Er versteht mei-
nen Entschluss nicht, weil er nach einem Streit immer 
alles kleinredet. Manchmal schreibt er mir Briefe, will 
wissen, warum ich mich gegen ihn entschieden habe. 

Im Grunde habe ich einfach das Gefühl, dass er mir 
nicht guttut, da diese Fehden mit ihm auch immer so 
viel Kraft kosten. 

Im Mai 2013 konnte ich mit dem Arbeitstraining 
im Restaurant Konter beginnen. Der Einstieg klappte 
gut. Alle waren nett, das half mir. Ich konnte mich sel-
ber sein, fühlte mich nicht eingeschüchtert wie so oft 
an neuen Orten. Seit August 2013 absolviere ich nun 
die zweijährige Lehre. Ich merke, dass ich mehr Zeit 
benötige als die anderen, bis ich den schulischen Stoff 
verinnerlicht habe. Wenn ich praktisch im Restaurant 
arbeite, bin ich viel konzentrierter. 

Wenn es hektisch wird, kann es manchmal vor-
kommen, dass mir ein Fehler unterläuft, aber allgemein 
komme ich gut klar. Die Gäste sind freundlich, da gab 
es noch nie ein Problem. Ich könnte mir vorstellen,  
später auch noch eine Kochlehre zu absolvieren oder 
nach der Attestlehre die Grundausbildung mit Fähig-
keitsausweis nachzuholen. Ich werde während meiner 
Attestlehre auch noch ins Restaurant Viadukt wech-
seln. Ich bin gespannt, was mich in Zürich erwartet. Es 
gibt dort ja auch eine Abendkarte, und ich hoffe, die 
Änderungen und das neue Umfeld verunsichern mich 
nicht zu sehr. Ich habe im Netzwerk bis jetzt das  
gefunden, was ich gesucht habe: einen Rahmen, in  
dem ich mich wohlfühle und Halt finde.

Ich denke oft, dass ich das Mobbing in der Coiffeur - 
schule in Wädenswil einfach hätte ertragen sollen. 
Aber damals ging das nicht. Heute bin ich selbstbe-
wusster. Aber da ist immer noch diese Unsicherheit. 
Trotzdem will ich keine Therapie machen oder Ritalin 
nehmen. Auch mit meinen Betreuerinnen hier im Netz-
werk spreche ich darüber. Ich habe immer das Gefühl, 
dass ich es selber schaffen muss. Wenn ich jedoch zu 
sehr verdränge, was passieren kann, kommt immer 
noch vieles in mir hoch.

Im «Konter» habe ich auch eine Freundin gefun-
den. Wir lachen oft zusammen und verstehen uns blind. 
Ich bin froh, dass ich eine so gute Beziehung mit meinem  
Freund habe. Vorher wusste ich nicht, was wirkliche 
Liebe ist. Er absolviert eine Lehre als Zierpflanzengärt-
ner. Vielleicht werde ich einmal ein eigenes Restaurant 
haben und er daneben seine Gärtnerei, das wäre schön. 
Bald fahren wir zum ersten Mal zusammen in Urlaub: 
auf die Philippinen. Seine Eltern kommen von dort, 
und wir sind zur Hochzeit seiner Schwester eingela-
den. Ich freue mich wahnsinnig, das wird cool.  
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Glatt zentrum. Nach einem halben Jahr war ich jedoch 
schon wieder voll auf Drogen und schmiss die Lehre 
hin. Das Gift war am Ende immer stärker als ich. Wenn 
man das nicht kennt, ist dieses Gefühl schwer zu  
beschreiben.

Nach diesem neuerlichen Absturz ging gar nichts 
mehr. Am Schluss lebte ich in St. Gallen auf der Gasse 
– der absolute Tiefpunkt in meinem Leben. Ich rutsch-
te in die Beschaffungskriminalität ab, klaute Autos, 
verübte Einbrüche. Im September 2002 kam ich in 
Untersuchungshaft; das war quasi meine Rettung, 
sonst hätte ich mir wahrscheinlich früher oder später 
den goldenen Schuss gesetzt. Ich blieb 13 Monate im 
Vollzug, trieb zum ersten Mal Sport – Schwimmen, 
Joggen, Krafttraining.

Wieder draussen, wollte ich das mit den Drogen 
endlich in den Griff kriegen. Es war mir durchaus be-
wusst, dass ich ebenso gut hätte tot sein können und 
dies jetzt meine zweite Chance war. Ich zog mit meiner 
damaligen Freundin zusammen, arbeitete wieder als 
Flachmaler und kam ins Heroinprogramm. Jeden 
Abend fuhr ich vom sankt-gallischen Buchs nach Chur, 
wo der Stoff abgegeben wurde.

Im Jahr 2008 zog ich nach Dübendorf und stieg 
freiwillig aus dem Heroinprogramm aus. Ich wollte 
clean leben. Doch leider begann ich wieder zu kiffen. 
Das Resultat war verheerend: Ich wurde paranoid,  
tigerte tagelang ohne Ziel durch Zürich. Die zwei fol-
genden Jahre verbrachte ich häufiger in der psychiatri-
schen Klinik als draussen. Die Ärzte diagnostizierten 
bei mir eine paranoide Schizophrenie. Erneut verlor ich 
die Wohnung, wechselte in ein Notzimmer in Düben-
dorf. Weil ich nichts mehr auf die Reihe kriegte, bekam 
ich einen Beistand.

Dieser Beistand vermittelte mir vor vier Jahren 
das Begleitete Wohnen der Stiftung Netzwerk in Rüti. 
2010 zog ich in die Parterrewohnung hier. Für mich war 
das eine grosse Erleichterung. Ich konnte alle Möbel 
mitnehmen und fühlte mich auf Anhieb wohl. Der ganze  
Stress fiel von mir ab, ich hatte endlich wieder einen 
Rückzugsort. An meine Zeit als Schlagzeuger erinnert 
in meiner Wohnung die Bongosammlung. Ich trommle 
aber nicht mehr, dazu fehlt mir die Energie. Auch Kon-
zerte meide ich – es hat mir zu viele Menschen dort.

Seit vier Jahren arbeite ich nun als IV-Renten-
bezüger halbtags als Lagerist bei der Stiftung für 
Ganzheitliche Betreuung in Rüti. Vor einiger Zeit habe 
ich dort noch die Kleinstaplerprüfung gemacht. Ich 
kon trolliere den Wareneingang und –ausgang, die Listen  
verwalte ich noch von Hand, Computer gibt es keine. 
Da ich mittlerweile ein Frühaufsteher bin, habe ich  

keine Mühe, am Morgen zu arbeiten. Schwierig wird es 
für mich nur, wenn am Arbeitsplatz zu viel Hektik auf-
kommt. Ich reagiere in solchen Situationen schnell 
überfordert.

Einmal in der Woche, jeweils am Montag, habe 
ich einen Termin mit meiner Betreuerin vom Netzwerk. 
Wir treffen uns in meiner Wohnung, bei ihr im Büro 
oder in einem Café. Sie hat mich auch auf die Stiftung 
für Ganzheitliche Betreuung in Rüti aufmerksam ge-
macht. Via Telefon gemeldet habe ich mich dort dann 
aber persönlich. Mit meiner Betreuerin kann ich über 
alles reden. Manchmal komme ich zum Beispiel mit 
dem Haushalten nicht nach. Mein Suchtverhalten ist 
auch immer noch ein Thema. Einmal im Monat haben 
wir eine Haussitzung: Das meistdiskutierte Thema ist 
wohl der Lärmpegel im Haus. Mit zwei Bewohnern 
habe ich engeren Kontakt, sie trinken regelmässig Kaf-
fee bei mir.

Ich muss heute ziemlich viele Medikamente  
nehmen, und natürlich leide ich unter den Neben-
wirkungen: Ich schlafe schlecht und habe an Gewicht 
zugelegt. Doch ich weiss, ohne Medis ginge es nicht.

Wenn ich nicht arbeite, bin ich oft zu Hause. Ich 
brauche eine Erholungsphase. Manchmal koche ich 
auch für Freunde: etwas Thailändisches zum Beispiel 
oder Kalbsfilets an Morchelsauce. Ich bin ein leiden-
schaftlicher Pilzsammler. Zusammen mit meinem Vater 
und meinem Bruder fahre ich dafür in den Aargau oder 
bis in den Schwarzwald.

Letzthin habe ich einen Computerkurs absolviert 
und auf Facebook ein paar alte Schulkollegen wieder-
gefunden. Sie kennen meine Drogengeschichte nicht. 
Träfe ich sie eines Tages persönlich, würde ich ihnen 
nichts verheimlichen. Ich kann niemandem etwas vor-
spielen, dieses Versteckspiel wäre ein viel zu grosser 
Stress für mich.

Meine Familie ist mir sehr wichtig. Doch über die 
Vergangenheit reden wir nicht mehr. Darüber spreche 
ich noch mit meiner Betreuerin und meinem Psychiater 
und manchmal auch mit einer Freundin, einer Art 
Seelen verwandten. Früher habe ich mich öfters ge-
fragt, wieso gerade ich im Leben so auf die schiefe 
Bahn geraten bin. Doch inzwischen akzeptiere ich das, 
was war, die ganzen Konsequenzen.Mein nächstes Ziel 
ist eine eigene Wohnung. Ich wäre aber froh, wenn ich 
mich weiterhin mit meiner Betreuerin treffen könnte, 
einmal im Monat vielleicht. Ich mache heute lieber 
kleine Schritte.»  
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Winfried REUPER führt mit seiner Frau Anita seit 
44 Jahren die kleine und feine Druckerei Reuper 
an der Dolderstrasse in ZürichHottingen. Exakt  
seit 44 Jahren ist auch der erste Geschäftswa
gen im Einsatz: eine Kastenente, Modell Citroën 
AK400, ein Museumsstück auf vier Rädern.

R – wie Rückblick
Winfried Reuper: «Ich kam 1958 von Hannover 

in die Schweiz und hatte damals eine Stelle als Typo-
graf bei der C. J. Bucher AG in Luzern. Als Deutscher 
musste ich eine Arbeitsstelle und eine Wohnmöglich-
keit vorweisen, um eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. 
Die Schweiz war damals meine Wunschdestination 
Nummer zwei; eigentlich wäre ich lieber nach Schwe-
den ausgewandert. Die Schweden schrieben mir jedoch, 
dass sie Arbeitslose hätten und deshalb keine Auslän-
der anstellten. Neben Schweden war auch die Schweiz 
bekannt für ihr erstklassiges grafisches Gewerbe. Der 
Grund, warum ich es eilig hatte, aus Deutschland weg-
zukommen, war ein eventueller Stellungsbefehl des 
Militärs. Franz Josef Strauss rasselte damals als Vertei-
digungsminister mächtig mit dem Säbel: Wenn das  
Sudetenland nicht freiwillig an Deutschland zurück-
gegeben werde, drohte er, würde man es sich einfach  
zurückholen. Mein Vater, Humanist und Pädagoge, 
meinte, ich solle da nicht mitmachen. Ich hörte auf ihn 
und ging in die Schweiz. 1959, also ein Jahr nachdem 
ich in Basel über die Grenze gekommen war, lernte ich 
in Zürich meine Frau Anita kennen. Wir heirateten ein 
Jahr später. 1961 wurde unsere Tochter Mirjam ge-
boren, die später Schweizer Bürgerin wurde und von 
1979 bis 1983 eine Lehre als Typografin absolvierte. Ich  

sammelte in der Schweiz zuerst Erfahrungen in grafi-
schen Betrieben und Instituten. Mehr aus Gefälligkeit 
führte ich mit der Zeit auch für Bekannte und Freunde 
kleinere grafische Druckarbeiten aus mit Holz- und  
Linolschnitten. Als immer mehr Interessenten hinzu-
kamen, beschlossen meine Frau und ich, zusammen an 
der Ritterstrasse in Zürich selbständig zu werden.»

E – wie eindrücklicher Maschinenpark 
Winfried Reuper: «Meine älteste Buchdruck-

maschine ist eine Antiquität, so um 1890 erbaut. Herge-
stellt wurde sie von der Maschinenfabrik Hogenforst in 
Leipzig. Das Wertvollste in meiner Sammlung ist aber 
die Heidelberg-Offset-Letterset 64 aus dem Jahr 1977. 
Sie ist nicht wirklich alt, aber sie wiegt zirka drei Ton-
nen. Sie ist in vielen Einzelteilen direkt aus Heidelberg 
hierhergekommen. Wir drucken damit Visitenkarten, 
Briefschaften, Prospekte, Kunstkarten und -plakate. 
Auch die Netzwerkdrucksachen werden hauptsächlich 
auf der Heidelberg produziert. Nebenan steht eine  
Skoda, die ist viel günstiger als die Heidelberg, aber 
genauso gut. Meine 100-jährige Setzmaschine hat den 
Dienst auch noch nie versagt. Sie wurde von der Berli-
ner Maschinenbau-Aktiengesellschaft erbaut. Als wir 
mit der Druckerei 1972 umziehen mussten, von der 
Ritter strasse hierher, kostete der Meter Luftlinie zirka 
1000 Franken. Der Aufwand war gewaltig, die Maschi-
nen wurden auseinandergenommen, revidiert und  
wieder zusammengesetzt. Seither haben wir damit pro-
duziert und davon gelebt. Im Moment erstellen wir Ver-
bands-Ehrenurkunden im Bleihandsatz, drucken diese 
mit der Handdruckpresse auf handgeschöpften Bütten-
karton und passen sie in einen goldenen Rahmen ein.»

«Mit Macht klein 
bleiben»
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U – wie Unmögliches möglich machen
Winfried Reuper: «Der unmöglichste angenom-

mene Auftrag war die Produktion von 500 kleinen  
Attrappen-Heissluftballons aus Styroporhalbkugeln  
– eine verrückte Geschichte. Um den Auftrag überhaupt 
ausführen zu können, benötigten wir einen Kredit. Dem 
Bankdirektor imponierte wohl unser Mut bei der Sache, 
jedenfalls gewährte er uns den Kredit. Die Styropor-
halbkugeln, die von Hannoversch Münden in Nieder-
sachsen geliefert wurden, füllten zwei Güterwaggons. 
Als die Waggons hier ankamen, transportierten wir die 
Ballons mit dem Döschwo-Kastenwagen vom Güter-
bahnhof an die Ritterstrasse. Wir mussten also etliche 
Touren machen. Danach klebten wir die Styroporhalb-
kugeln zusammen und strichen sie mit silberner Farbe 
an. Das Ventil wurde auf Karton gedruckt, gestanzt und 
zusammengeklebt, die Gondel ebenfalls. Zusätzlich 
gossen wir noch 100 Gramm Blei ein, damit die Ballons in  
den Schweizer Teppichgeschäften schön hingen. Meine  
Schwägerin und meine Frau arbeiteten mit der Heft-
zange um den Hals, um die Netze anzubringen. Auch 
mein Bruder half dabei in seiner Freizeit tatkräftig mit.» 

P – wie passionierter Besitzer eines Citroën 
AK400, kurz Kastenente 

Winfried Reuper: «Im selben Jahr, als der Heiss-
luftballonauftrag reinkam, leisteten wir uns ein Ge-
schäftsauto. Meine Frau meinte damals: «Lass uns 
doch einen Döschwo-Kastenwagen kaufen!» Der Neu-
preis des AK400 betrug damals 7500 Franken. Wir 
campten immer gerne da drin, schoben einfach zwei 
Luftmatratzen hinten rein. Ich werde immer wieder 
einmal gefragt, ob ich den Wagen verkaufen wolle, aber 
die denken dann wohl, sie kriegten ihn zum Schrott-
wert. Einige Passanten äussern sich manchmal auch 
despektierlich, fragen, wie lange sie diesen Rosthaufen 
noch anschauen müssten, der krache doch sowieso 
bald zusammen. Ich kann dann aber auch meine Zähne 
zeigen und zurückzünden: «Eher krachen Sie noch vor 
dem Auto zusammen, das mich kilometermässig zirka 
siebenmal um den ganzen Erdball gefahren hat, ohne 
nennenswerte Pannen.»

E – wie Eigenart
Winfried Reuper: «Die Kunden, die zu uns kom-

men, wollen oft Muster sehen. Ich frage manchmal, ob 
sie schon einen Text für ihre Hochzeitskarte hätten. 
Meistens bitten sie uns dann, ihnen Vorschläge zu  
machen. Meine Frau und ich konnten die Wünsche der 
Kunden immer gut erfüllen. Sie zeichnete, ich foto-
grafierte, setzte und druckte. Wir haben auch viele 

Kunstdrucke gemacht. Beim Akquirieren galt die Devise,  
dass ich bei voraussehbarem Arbeitsmangel potente 
Neukunden gewinnen musste. Die meisten Aufträge 
kamen jedoch via Mundpropaganda rein, durch Be-
kannte und Freunde. Auf diese Weise erhielten wir  
einige wichtige Kunden: zum Beispiel das International 
Wool Secretariat und später auch Verbände der Gast-
ronomie und der Textilindustrie sowie Akademiker, 
Galerien, Gewerbetreibende und Handwerker.»

Anita Reuper: «Ich habe immer versucht, den 
Kundenwünschen gerecht zu werden. Ich musste mich 
richtiggehend in die Köpfe hineinversetzen, damit ich 
das entsprechend umsetzen konnte. Gezeichnet habe 
ich natürlich immer alles von Hand: Statistiken für  
Berichte, Briefschaften, Signete und Schriftzüge für 
unsere diversen Kunden. Die Arbeiten füllen heute 
Ordner. Kleinere Aufträge haben oft grössere gebracht. 
Es gab auch immer wieder Ausstellungen, wo ich meine 
künstlerischen Arbeiten zeigen konnte. Heute über-
nimmt unsere Tochter Mirjam teilweise meine Arbeit 
am Computer. Sie hat einige Jahre bei uns gearbeitet 
und 1996 eine Ausbildung als Typografische Gestalterin  
abgeschlossen.»

R – wie Ruhestand
Winfried Reuper: «Noch bin ich nicht im Ruhe-

stand. Aufträge, die reinkommen, erledige ich nach wie 
vor gerne. Ich freue mich, wenn ich noch gebraucht 
werde. Einige Kunden sagten manchmal über mich: 
«Reuper macht Fehler raus, wo andere welche reinma-
chen.» Es gibt einen Satz, den mir einst ein alter 
Druckerkollege mit auf den Weg gegeben hat. Den habe 
ich beherzigt, und auch unseren Betrieb habe ich nach 
diesem Prinzip geführt: «Mit Macht klein bleiben.» 
Viele Druckereien, die zu schnell wuchsen, mussten 
leider wieder schliessen. Auch bei uns war der ständige 
Kampf ums Überleben allgegenwärtig. Doch früher 
nahm ich das einfach als sportliche Herausforderung.»

Winfried Reuper@Stiftung Netzwerk: 
Die Druckerei Reuper beliefert die Stiftung seit 

Jahren mit Geschäftsbriefpapier und druckte früher 
auch die Netzwerk-Jahresberichte und -Prospekte. 

Winfried Reuper: «Das letzte Konzert, das ich im  
Bogen F gesehen habe, war das von Anna Aaron. Aus-
serordentlich gut haben mir aber auch The Delilahs 
gefallen. Wenn ich unterwegs bin, lege ich manchmal 
eine Kaffeepause im Restaurant Viadukt ein. Es ist  
faszinierend, entspannt und friedlich, im Viadukt zu 
verweilen, während oben die Züge rollen.»  



vorzunehmen. Auch im AIP Dorfladen bestand seit 
der Übernahme des Ladens und dem danach erfolg-
ten Umbau noch ein erhöhter Abschreibungsbedarf, 
der nun getätigt werden konnte. 
Da uns der schwierige Herbst 2012 lange Zeit in den 
Knochen sass und weil wir in Zukunft besser gegen 
negative Entwicklungen gewappnet sein wollten, 
eröffneten wir mit dem Jahresabschluss 2013 einen 
Fonds Schwankungsreserve, der mit einem Anfangs-
bestand von Fr. 60‘000.-- geäufnet wurde.
Im Mehrjahresvergleich unserer Finanzzahlen zeigt 
sich, dass wir seit dem Jahr 2010 unseren Bruttoge-
winn kontinuierlich steigern konnten. Gleichzeitig ist 
der Betriebsaufwand leicht unterproportional gestie-
gen, was mittel- und langfristig gesehen essentiell ist, 
um ein Unternehmen wie die Stiftung Netzwerk finan-
ziell gesund zu erhalten.
Abschliessend noch einige weitere erfreuliche Neuig-
keiten bezüglich unserer Liegenschaften: Dank der 
Unterstützung durch grosszügige Spender konnten 
wir den dringend notwendigen Umbau der Schul-
räumlichkeiten im AIP Restaurant Konter realisieren. 
Weiter konnte die Renovation unserer Liegenschaft 
Walderstrasse in Hinwil erfolgreich und innerhalb des 
Kostenvoranschlags abgeschlossen werden. Eine der 
Wohnungen wird nun von der Auffangwohngruppe 
als Aussenwohnung genutzt. Ebenso gelang es recht-
zeitig, Ersatzwohnungen für das Begleitete Wohnen 
in Rüti zu finden, da eine langjährig genutzte Liegen-
schaft abgebrochen wurde.

Das Budget 2014 rechnet mit einem Jahresverlust 
von Fr. 5‘319.--. Die Budgetsumme liegt mittlerweile 
bei fast 11 Millionen Franken. Auf der Fortführung des 
begonnenen Konsolidierungs- und Optimierungspro-
zesses liegt weiterhin das Hauptaugenmerk.
Die rückläufige Nachfrage im Jobbus/Garage und 
in der Ambulanten Jugend- und Familienbegleitung 
(AJFB) wurde berücksichtigt. In den Wohnangebo-
ten konnten durch die Anmietung von zusätzlichem 
Wohnraum die Kapazitäten etwas ausgebaut werden. 
Bei den Einnahmen aus Tages- und Monatspauscha-
len der Arbeitsintegrationsprojekte (AIP) bleiben wir 
bei unserer eher vorsichtigen Budgetierung. 
Auf Hochbetrieb stellen wir uns im Bogen F ein: Wäh-
rend der Fussballweltmeisterschaft im Sommer wer-
den wir an den Spieltagen eine WM-Bar führen und 
die Spiele live auf einer Grossleinwand im Bogen zei-
gen. Zusätzlich zur bestehenden Durchführung von 
Caterings, Apéros und Feiern werden wir prüfen, ob 
sich die geplante Nutzungserweiterung mit dem Be-
trieb einer Cafébar erfolgreich umsetzen lässt. Wei-
terhin werden im Bogen F im selben Rahmen wie bis-
her auch unsere Konzerte stattfinden.
Wir setzen alles daran, den Schwung des erfreuli-
chen Abschlusses 2013 ins Jahr 2014 mitzunehmen, 
und blicken nach einem erfreulichen ersten Quartal 
gespannt und zuversichtlich auf den weiteren Jahres-
verlauf.

Budget 2014 und Ausblick                     

Die Stiftung Netzwerk schliesst das Geschäftsjahr 
2013 mit einem Gewinn von Fr. 18‘965.-- ab. Budge-
tiert war ein Minus von Fr. 6‘162.--, die positive Abwei-
chung vom Budget beträgt somit Fr. 25‘127.--.
Nach den grossen Wachstumsschritten der vergan-
genen Jahre und dem finanziell stürmischen Herbst 
2012 stand das Geschäftsjahr vor allem im Zeichen 
der Konsolidierung und Optimierung der bestehen-
den Geschäftsbereiche sowie der definitiven Lancie-
rung des Vollbetriebs im AIP Bogen F in Zürich.
Hinzu kam die Umsetzung der vorsichtigeren Budge-
tierungsstrategie, vor allem bei den Personalkosten 
und bei den Einnahmen aus Tages- und Monatspau-
schalen der Arbeitsintegrationsprojekte (AIP).
Die Kombination der verschiedenen Massnahmen 
auf mehreren Ebenen hat Wirkung gezeigt, und wir 
können auf das finanziell erfolgreichste Jahr seit der 
Gründung der Stiftung Netzwerk 1998 zurückblicken.
Folgende Puzzlesteine haben den Umschwung 
herbei geführt: Die Nachfrage nach Plätzen in unseren 
Angeboten Begleitetes Wohnen, Auffangwohngruppe 
und Jugendwohnungen war hoch. Alle drei Angebote 
schlossen das Jahr mit einem guten Ergebnis ab.
Auch die Arbeitsintegrationsprojekte (AIP) konnten 
die budgetierten Auslastungsvorgaben allesamt er-
füllen oder sogar übertreffen. Vor allem die Nachfrage 
nach den Lehrstellen im Detailhandel (AIP Dorfladen) 
übertraf die Erwartungen. 
Das Restaurant Viadukt konnte den budgetierten Um-
satz wiederum übertreffen, und die Erträge im AIP Bo-
gen F (Barbetrieb an Konzerten, Caterings, Bankette, 
Apéros, sonstige Vermietungen) haben sich ebenfalls 
prächtig entwickelt.

Bei allen Gastrobetrieben verbesserte sich erfreuli-
cherweise aufgrund verschiedener Massnahmen wie 
angestrebt auch die Rentabilität der Restaurants. 
Dennoch gab es in diesem Rekordjahr auch Angebo-
te, die harzig liefen: Ein eher schwieriges Jahr erleb-
te der Jobbus/Garage. Die Nettoeinnahmen aus den 
Aufträgen der drei Jobbus-Standbeine, bestehend 
aus den klassischen Jobbus-Aussengruppen (Räu-
mungen, Transporte und Umzüge, Immobilien- und 
Umgebungspflege), der Schreinerei und dem Gemü-
sebau, konnten zwar die Budgetvorgaben erfüllen. 
Die wichtigen Einnahmen aus den Tagespauschalen 
lagen im Jahresdurchschnitt jedoch rund 20 Prozent 
unter Budget. Als ein Bereich von vier Angeboten der 
Dezentralen Drogenhilfe (DDH) konnte ein Teil der 
fehlenden Einnahmen dadurch wettgemacht werden, 
dass andere DDH-Angebote (Auffangwohngruppe 
und Wohnhilfe) weniger Subventionen und Gemein-
debeiträge beanspruchten, die dadurch dem Jobbus/
Garage zugeteilt werden konnten.
Die Wohnhilfe hatte nach starkem Jahresbeginn in der 
Jahresmitte mit einem Zwischentief zu kämpfen. Ge-
gen Ende des Jahres nahm die Nachfrage wieder zu.
Im kleinsten Angebot, in der Ambulanten Jugend- 
und Familienbegleitung, lagen die Einnahmen klar 
unter den Erwartungen. Dies konnte aber mit einer 
Verlagerung von Personalkapazitäten zu den Jugend-
wohnungen weitgehend kompensiert werden. Dort 
entstand kurzfristig ein grösserer Bedarf. Durch die 
insgesamt äusserst erfreulichen Zahlen war es uns 
endlich möglich, die in den Angeboten AIP Restaurant 
Konter und AIP Mittagstisch E1S schon längst fälligen 
und dringend notwendigen Sonderabschreibungen 

Rückblick 2013                     
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20
13

20
12

20
11

Mittelfluss aus Betriebstätigkeit  693'739  362'649  392'435 

Betriebsdefizit/Betriebsgewinn  18'965  -18'522  -20'396 

Minder-/Mehrerträge Subventionen  24'000  -    -   

Abschreibungen  555'157  338'802  319'579 

Abnahme/Zunahme Subventionsforderungen  -    -    -   

Abnahme/Zunahme übrige Forderungen  -38'969  107'226  -196'115 

Veränderung Warenlager  -8'004  44  2'370 

Abnahme/Zunahme transitorische Aktiven  78'244  -16'131  168'424 

Zunahme/Abnahme kurzfrist. Verbindlichkeiten  -40'565  -135'411  235'474 

Zunahme/Abnahme transitorische Passiven  104'911  86'641  -116'900 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit  831'414  748'471  472'741 

Desinvestitionen  1'200  826  1'530 

Investitionen in AIP Mittagstisch E1S  -4'174  -18'755  -15'766 

Investitionen in AIP Restaurant Konter  -44'834  -6'153  -20'321 

Investitionen in AIP Dorfladen Seegräben  -3'879  -23'432  -239'777 

Investitionen in AIP Restaurant Viadukt  -25'139  -22'716  -83'546 

Investitionen in AIP Bogen F  -41'871  -514'376 

Investitionen in übrige Sachanlagen  -712'717  -163'865  -114'861 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit  419'924  348'423  2'015 

Permanent zweckgebundene Spenden AIP  -168'576  31'423  45'015 

Fonds Schwankungsreserve  60'000  -    -   

Neue Darlehen und Hypotheken  580'000  350'000  -   

Rückzahlung Darlehen und Hypotheken  -51'500  -33'000  -43'000 

Veränderung Zahlungsmittel 282'249 37'401 78'291

Anfangsbestand Flüssige Mittel 1.1.  378'202  415'602  493'894 

Endbestand Flüssige Mittel 31.12.  660'451  378'202  415'602 

Mittelflussrechnung  

Kapitalnachweis  
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Mittel aus Eigenfinanzierung

Stiftungskapital  887'861     42'965     930'826 

Mehrerträge Subventionen  24'000  -24'000 

Jahresgewinn  18'965  -18'965 

Organisationskapital  887'861  42'965  930'826 

Mittel aus Fondskapital

Gebundene Fonds 
AIP Restaurant Viadukt, 
AIP Dorfladen, AIP Bogen F, 
Fonds Schwankungsreserve  1'321'437  60'000  -168'576  1'212'861 
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Ertrag  345'221  809'338  712'566  1'879'200  156'097  25'470  660'180  1'292'319  298'961  3'323'508  475'860  816'769  10'795'490  10'625'602  10'952'128 

Aufträge  173'492  892'822  346'816  167'724  2'179'908  380'425  402'475  4'543'662  4'102'376  4'473'918 

Mieten  142'882  142'882  153'049  66'072 

Tagespauschalen  778'520  700'613  771'917  93'140  25'470  660'180  923'723  133'907  1'140'814  60'200  374'568  5'663'053  5'826'278  5'924'274 

Sonstige Erlöse  560  800     1'360  400 

Spenden  28'847  4'080  35'600  12'294  25'000  3'400  109'221  161'873  160'000 

Spenden aus Fonds  100'000  30'000  38'576  168'576  151'577  168'576 

Subventionen Kanton  20'994  8'143  167'975  42'888  240'000  240'000  240'000 

Unterstützungsbeiträge     50'000    

Gemeindebeiträge     9'824  3'810  78'603  20'069  112'306  110'877  112'306 

MwSt.  -36'199  -14'381  -3'471  -109'507  -19'764  -2'250  -185'572  -170'828  193'018 

Aufwand  1'148'401  649'252  571'757  1'719'467  135'188  25'882  579'775  1'240'588  300'508  3'146'039  466'211  793'458  10'776'525  10'644'124  10'957'448 

Personalkosten  663'413  334'650  332'359  1'120'493  109'935  17'327  369'107  687'808  122'212  1'666'200  146'262  272'072  5'841'838  5'962'510  6'099'427 

Produktionsmaterial  130'656  182'658  88'044  812'232  91'309  359'724  1'664'623  1'706'524  1'721'815 

Kapitalkosten/Abschreibungen  41'710  5'764  10'648  40'972  1'574  580  5'305  114'647  51'141  160'997  73'837  102'345  609'520  385'034  439'294 

Raumkosten  142'220  232'554  124'210  124'797  7'159  6'529  152'672  125'683  15'647  240'040  114'142  22'411  1'308'063  1'211'467  1'291'869 

Leistungen an Klienten     17'249  65'247  122'785  1'265     9'196  7'914  5  2'158     2'976  228'795  279'557  205'786 

Betriebskosten  229'863  59'035  39'293  170'912  15'255  1'446  43'495  121'878  23'459  264'412  40'661  33'930  1'043'639  928'016  1'199'257 

Sport und Kultur  71'195  8'852  80'047  171'016 

Organisationskosten Umlage  803'180  162'705  141'825  176'613  26'261  2'249  65'210  42'804  1'205  168'407  1'365  14'536 

Betriebsgewinn (+)/Defizit ()  2'620  1'016  16'880  5'352  2'660  15'196  8'927  2'751  9'062  8'284  8'775  18'965  18'522  5'320 

Erfolgsrechnung & Budget  

Bilanz   Revisionsbericht  

Aktiven 20
13

20
12

20
11

Flüssige Mittel 660'451 378'202 415'602

Debitoren 790'895 765'487 872'969

Verrechnungssteuer 71 73 102

Kautionen 139'154 125'591 125'306

Subventionen 240'000 240'000 240'000

Warenlager 114'727 106'722 106'766

Transitorische Aktiven 15'994 94'237 78'106

Umlaufvermögen 1'961'291 1'710'313 1'838'851

Sachanlagen 695'950 751'504 550'075

Einrichtungen 1'809'673 2'006'260 1'797'540

Immobilien 1'203'108 674'710 675'190

Anlagevermögen 3'708'731 3'432'475 3'022'805

Bilanzsumme 5'670'022 5'142'787 4'861'656

Passiven

Kreditoren 467'631 508'196 643'607

Transitorische Passiven 512'705 407'793 321'152

Darlehensschulden 1'547'500 1'454'000 1'132'000

Hypotheken 998'500 563'500 568'500

Fremdkapital 3'526'335 2'933'489 2'665'259

Gebundene Fonds AIP/Schwankungsreserve 1'212'861 1'321'437 1'290'015

Stiftungskapital 887'861 906'383 926'779

Minder-/Mehrerträge Subventionen 24'000 0 0

Jahreserfolg 18'965 -18'522 -20'396

Eigenkapital per 31.12. 930'826 887'861 906'383

Bilanzsumme 5'670'022 5'142'787 4'861'656

Stiftung Netzwerk



Arbeitsintegrationsprojekt AIP Restaurant Konter

Spendenstiftung Bank Vontobel (Schulraumerweiterung) 20.000.00

Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung (Schulraumerweiterung)  15.000.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Wallisellen  5.000.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Restaurant Konter und Mittagstisch E1S

Die Schulraumerweiterung und Lüftung/Gartengestaltung Mittagstisch E1S  

wurde von der Gemeinnützigen Stiftung Symphasis, Angel Fund, mit einem 

namhaften Betrag unterstützt.

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Dorfladen Seegräben

Kirchgemeinde Seegräben, Erlös Erntedankfest  3.400.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Restaurant Viadukt

Redevco BV, Amsterdam  12.093.80

Berri AG, Zürich 2.000.00

Inter Comestibles 87 AG Getränkehandel, Zürich  200.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Bogen F

Stiftung Zürich-Jobs  25.000.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Restaurant Viadukt und Bogen F

Dr. Stephan à Porta Stiftung  40.000.00 

Jobbus/Garage allgemein

Alfred und Bertha Zangger-Weber Stiftung  8.000.00 

Migros Genossenschaft Ostschweiz (Schreinerei)  5.000.00 

Ernst und Theodor Bodmer Stiftung  4.000.00 

Allgemein

Alfred und Bertha Zangger-Weber Stiftung  10.000.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Hinwil  2.500.00 

Frey Thomas, Auslikon  2.200.00 

Ingesa Oberland AG, Wetzikon  1.500.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti (Mission 2013)  1.000.00 

Gemeindeverwaltung Wald  1.000.00 

Röm. Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon  1.000.00 

Verband der röm. kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich  1.000.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti  532.05 

Stiftung PWG  500.00 

Brütsch Hermann und Esther, Adetswil  500.00 

Grandjean Dominique, Zürich  500.00 

Krokop-Stiftung  500.00 

Bachmann-Ley Paul, Illnau  300.00 

Buscher Jochen, Rüti  300.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Dürnten  300.00 

Gemeindeverwaltung Kyburg  300.00 

Röm. Kath. Kirchgemeinde Wetzikon  300.00 

Eugster Ulrich Alfred, Wetzikon  250.00 

Arnoldi Fernando und Wiget Kathrin, Basel  200.00 

Ernst Beat, Rüti 200.00

Irniger Walter und Gundhilde, Hombrechtikon  200.00 

Meili-Bernet Adrian, Hinwil  200.00 

Moor Eugen, Steinmaur  200.00 

Reinhart Frank, Bertschikon  200.00 

Schlumpf Jakob, Rüti  200.00 

Stiefel-Waschier Edwin, Rüti  200.00 

Lamprecht Thomas, Zollikerberg  200.00 

Tiefenauer René, Wolfhausen  200.00 

Tüscher Ruth, Betschwanden  200.00 

Wiget Theo und Marianne, Hausen am Albis  200.00 

Wittwer Susanna, Baden  200.00 

Zollinger Christa und Hans, Rüti  200.00 

Berger Hans, Zürich  150.00 

Bickel Marianne, Zürich  100.00 

Brugger-Brändli, Felix und Dorothee, Hinwil  100.00 

Buonaiuto Marco, Zürich  100.00 

Caflisch-Keller Claude und Regula, Rüti  100.00 

Friedli Bänz, Zürich  100.00 

Grüninger René, Zürich  100.00 

Haueter Ernst und Berty, Zürich  100.00 

Kubli Peter und Brigitte, Affoltern am Albis  100.00 

Kündig-Wettstein Klara, Tann  100.00 

Luginbühl-Welter Ursula, Wetzikon  100.00 

Paul Morger AG, Rüti  100.00 

Ramseier-Giss, Wald  100.00 

Rantanen Eija, Wetzikon  100.00 

Rohr Martin, Zürich  100.00 

Sablonier Annigna, Zürich  100.00 

Ständer Doris, Männedorf  100.00 

Urner Lydia, Grüningen  100.00 

Weidmann-Perdizat Hans und Marcelle, Rüti  100.00 

Zähner Maler AG, Rüti  100.00 

Zobrist Jürg und Jungholz Beatrice,  Uster  100.00 

Für alle Spenden - auch für die vielen kleineren und hier nicht aufgeführten - bedanken  
wir uns ganz herzlich.
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Revisionsbericht  

Netzwerk Stiftung, Zürich

Bilanz  

Erfolgsrechnung  

20
13

20
12

Ertrag  90'448  18'222 

Spenden  90'400  18'150 

Zinsertrag  48  72 

Aufwand  61'193  4'060 

Personalkosten  786  905 

Spendenaufwand  60'400  3'150 

Betriebskosten  7  5 

Betriebsgewinn (+)/Defizit (-)  29'255  14'162 

AKTIVEN 20
13

20
12

20
11

Flüssige Mittel 89'356 83'151 45'839

Umlaufvermögen 89'356 83'151 45'839

Anlagevermögen 0 0 0

Bilanzsumme 89'356 83'151 45'839

PASSIVEN

Kreditoren 0 0 0

Transitorische Passiven 100 23'150 0

Fremdkapital 100 23'150 0

Stiftungskapital 60'001 45'839 47'722

Jahreserfolg 29'255 14'162 -1'883

Eigenkapital per 31.12. 89'256 60'001 45'839

Bilanzsumme 89'356 83'151 45'839

Spenden  
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Kapazität Plätze 19
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 18.8

Total Teilnehmende 25 14 39
Stand 1.1.2013 13 6 19

Eintritte 12 8 20
Austritte 13 5 18

Austritte ins AIP Restaurant Viadukt 0 2 2
Austritt ins AIP Mittagstisch E1S 0 1 1

Stand 31.12.2013 12 6 18

Lehre als Koch/Köchin 2 1 3
Attestlehre als Restaurationsangestellte/-r 1 6 7

Attestlehre als Schreinerpraktiker/-in 2 1 3
Praktische Ausbildung PrA 5 0 5

Arbeitstraining 3 2 5
Schulabschluss 11 2 13

IV-Integrationsmassnahme 0 1 1
IV-berufliche Massnahmen 1 1 2

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 11
Jugend- und Familienberatung 1

Pädagogische Fachstelle 1
Schulpflege/Schulpsychologischer Dienst 7

Soziale Dienste 6
SVA/IV 13

AIP Restaurant Konter Auslastung: 99%, Durchschnittsalter m/f: 18/19

Herkunft

Bezirk Hinwil: Aathal-Seegräben 1 Fischenthal 1 Hinwil 2 Rüti 2 

Wetzikon 1
Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 1 Pfäffikon 1 Weisslingen 1
Bezirk Uster: Mönchaltorf 1 Schwerzenbach 1 Uster 1 Volketswil 1
Kanton Zürich: Bonstetten 1 Bülach 1 Dietikon 1 Niederglatt 1 Regens-

dorf 1 Rickenbach 1 Stäfa 1 Turbenthal 1 Uetikon am See 1 Winterthur 1 

Zumikon 1 Zürich 14

Im AIP Restaurant Konter war die Auslastung wäh-
rend des gesamten Jahres konstant hoch. Einzig im 
Sommer musste saisonal bedingt ein leichter Einbruch 
hingenommen werden, der aber sofort mit Neueintrit-
ten aufgefangen wurde. Die Schulplätze, die bis im 
November eine eher tiefe Auslastung verzeichneten, 
konnten bis Ende Jahr alle besetzt werden. Knapp 
zwei Drittel der Teilnehmenden waren männlich, im 
Vergleich zum Vorjahr haben mehr Jugendliche eine 
Ausbildung im Service absolviert. Die Zuweisungen 
erfolgten grösstenteils über die Jugendanwaltschaft 
und die SVA/IV-Stelle Zürich.

AIP Restaurant Viadukt Auslastung: 88%, Durchschnittsalter m/f: 20/21
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Kapazität Plätze 25
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 22

Total Teilnehmende 24 15 39
Stand 1.1.2013 16 7 23

Eintritte 7 6 13
Eintritte vom AIP Restaurant Konter 0 2 2

Eintritt vom AIP Mittagstisch E1S 1 0 1
Austritte  10 5 15

Austritte ins AIP Bogen F 2 0 2
Stand 31.12.2013 12 10 22

Lehre als Koch/Köchin 5 2 7
Lehre als Restaurationsfachmann/-frau 2 4 6

Attestlehre als Küchenangestellter 7 0 7
Attestlehre als Restaurationsangestellte/-r 2 4 6

Praktische Ausbildung PrA 1 0 1
Arbeitstraining 5 4 9

IV-Integrationsmassnahmen 2 1 3

Zuweisende Stellen

andere 1
Jugendanwaltschaft 8

Jugend- und Familienberatung 4
Soziale Dienste 14

SVA/IV 12

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil 1 Wetzikon 2
Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 1 Pfäffikon 1 Russikon 1
Bezirk Uster: Dübendorf 1 Uster 1
Kanton Zürich: Affoltern am Albis 1 Dietikon 2 Hombrechtikon 1 

Horgen 1 Niederhasli 1 Regensdorf 1 Schlieren 1 Weiningen 1 

Wiesendangen 1 Winterthur 2 Zürich 16
Ausserkantonal: Buttikon SZ 1 Niederwil AG 1 Schneisingen AG 1 

Das AIP Restaurant Viadukt konnte die Klientenaus-
lastung im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern. 
Insgesamt 39 Teilnehmende arbeiteten im Service und 
in der Küche, davon absolvierten 67 Prozent eine Be-
rufsbildung, je zur Hälfte eine zwei- bzw. dreijährige 
Lehre. Sieben Jugendliche haben ihre Ausbildung ab-
geschlossen, vier davon erfolgreich. Knapp zwei Drittel 
der Teilnehmenden waren männlich, im Vergleich zum 
Vorjahr haben mehr Jugendliche eine Ausbildung im 
Service absolviert. Zuweisungsstärkste Gemeinde war 
wiederum die Stadt Zürich. Die Zuweisungen erfolg-
ten grösstenteils über Soziale Dienste und die SVA/
IV-Stelle Zürich.

Das neue AIP Bogen F ermöglicht einen Ausbau der 
Beschäftigung für die Jugendlichen, die in der Küche 
des Restaurants Viadukt eine Ausbildung absolvieren. 
Durch die Einsätze in unterschiedlichen Arbeitsfeldern 
wie Konzert-, Apéro- und Catering-Angeboten können 
sie noch mehr Arbeitserfahrungen sammeln. Ausser-
dem haben zwei Jugendliche ihre Ausbildung zum 
Restaurationsfachmann im Bogen F weitergeführt, die 
sie im Restaurant Viadukt begonnen hatten.

AIP Bogen F Auslastung: 58%, Durchschnittsalter m/f: 19/0

Herkunft
Kanton Zürich: Zürich 2 
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Kapazität Plätze 2
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 1.2

Total Teilnehmende 2 0 2
Stand 1.1.2013 0 0 0

Eintritte vom AIP Restaurant Viadukt 2 0 2
Stand 31.12.2013 2 0 2

Lehre als Restaurationsfachmann 2 0 2

Zuweisende Stellen

andere 1
SVA/IV 1
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Budgetierte Plätze 28.3
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 22.9

Total Teilnehmende 92 14 106
Stand 1.1.2013 47 5 52

Eintritte 45 9 54
Austritte 48 8 56

Stand 31.12.2013 44 6 50

Zuweisende Stellen

Netzwerk intern 6
Soziale Dienste 100

Jobbus/Garage Auslastung: 81%, Durchschnittsalter m/f: 34/33

Auffangwohngruppe Auslastung: 100%, Durchschnittsalter m/f: 30/29
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Kapazität Plätze 12
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 12

Total BewohnerInnen 10 7 17
Stand 1.1.2013 8 4 12

Eintritte 2 3 5
Austritte 2 3 5

Stand 31.12.2013 8 4 12

Zuweisende Stellen

Amtsvormundschaft 2
Soziale Dienste 15

Herkunft

Bezirk Hinwil: Bubikon 10 Dürnten 1 Fischenthal 1 Gossau 1 

Hinwil 2 Wald 8 Wetzikon 10
Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 5 Pfäffikon 1 Wila 1
Bezirk Uster: Uster 19 

Kanton Zürich: Langnau am Albis 1 Winterthur 40 

Netzwerk: intern 6 

Herkunft

Bezirk Hinwil: Wetzikon 1 

Bezirk Uster: Dübendorf 1 Uster 4 

Kanton Zürich: Adliswil 1 Bülach 1 Kloten 2 Männedorf 1 Zürich 5 

Ausserkantonal: Suhr AG 1 

Der Jobbus/Garage erlebte ein eher verhaltenes Jahr, 
die Auslastung lag unter den Vorgaben. Die Abnahme 
der Zuweisung von neuen KlientInnen, die Mitte 2012 
eingesetzt hatte, konnte aber gestoppt werden. Nur 
die gegenüber dem Vorjahr zurückhaltenden Zuwei-
sungen aus den Städten Winterthur und Effretikon 
konnten nicht kompensiert werden. Insgesamt ver-
zeichnete das Angebot im Jahr 2013 rund 50 Prozent 
weniger Eintritte sowie 40 Prozent weniger Austritte im 
Vergleich zum Vorjahr. Weiterhin stammen die meis-
ten KlientInnen aus der Stadt Winterthur, gefolgt von 
der Stadt Uster. In der Schreinerei haben zwei Schrei-
nerpraktiker (EBA und PrA) ihre Ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen.

In der Auffangwohngruppe lag die Auslastung wieder-
um konstant hoch, was zu einer vollen Belegung wäh-
rend des ganzen Jahres führte. Die wenigen Ein- und 
Austritte dokumentieren eine stabile Wohnsituation 
und eine hohe durchschnittliche Aufenthaltsdauer der 
KlientInnen. Bei den zahlreichen Anfragen ist eine Zu-
nahme von jüngeren Personen ohne Ausbildungsper-
spektive nach dem Verlust des elterlichen Wohnsitzes 
zu verzeichnen. Das Durchschnittsalter ist weiterhin 
sinkend, der Frauenanteil mit über 40 Prozent hoch. 
Die zuweisungsstärkste Gemeinde war erneut die 
Stadt Zürich, gefolgt von der Stadt Uster.

AIP Mittagstisch E1S Auslastung: 86%, Durchschnittsalter m/f: 19/27

AIP Dorfladen Seegräben Auslastung: 121%, Durchschnittsalter m/f: 19/22

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil 1 Wetzikon 1 

Bezirk Uster: Egg 1 

Kanton Zürich: Uetikon 1 Zürich 1 

Herkunft

Bezirk Hinwil: Bäretswil 1 Dürnten 1 Hinwil 1 Rüti 1 Wald 1 

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 1 

Bezirk Uster: Maur 1 Uster 1 Volketswil 2 

Kanton Zürich: Dietikon 1 Hombrechtikon 1 Zürich 1
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Kapazität Plätze 6
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 7.3

Total Teilnehmende 7 6 13
Stand 1.1.2013 3 5 8

Eintritte 4 1 5
Austritte 1 4 5

Stand 31.12.2013 6 2 8

Lehre als Detailhandelsfachmann/-frau 2 1 3
Attestlehre als Detailhandelsassistent/-in 5 3 8

IV-Integrationsmassnahmen 0 2 2

Zuweisende Stellen

Soziale Dienste 2
SVA/IV 11
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Kapazität Plätze 3
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 2.6

Total Teilnehmende 4 1 5
Stand 1.1.2013 2 0 2

Eintritte 2 0 2
Eintritt vom AIP Restaurant Konter 0 1 1

Austritt 0 1 1
Austritt ins AIP Restaurant Viadukt 1 0 1

Stand 31.12.2013 3 0 3

Attestlehre als Küchenangestellter 1 0 1
Praktische Ausbildung PrA 1 0 1

IV-Integrationsmassnahme 0 1 1
IV-berufliche Massnahmen 2 0 2

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 1
SVA/IV 4

Das AIP Mittagstisch E1S startete von der Auslastung 
her verhalten ins Jahr 2013. Dank zweier Neueintritte 
und eines internen Übertritts konnte die Auslastung 
auf insgesamt 86 Prozent gesteigert werden. So waren 
im Jahr 2013 fünf Jugendliche im AIP Mittagstisch im 
Einsatz. Erstmals nahmen zwei Teilnehmer an der IV-
beruflichen Massnahme «Fit in den Arbeitsmarkt» teil. 
Die SVA/IV-Stelle Zürich war wiederum zuweisungs-
stärkste Stelle.

Im AIP Dorfladen Seegräben befanden sich im Jahr 
2013 insgesamt elf Jugendliche in einer Ausbildung, 
zwei Teilnehmerinnen durchliefen eine IV-Integrations-
massnahme. Vier Lernende schlossen ihre Ausbildung 
als Detailhandelsassistent/-in erfolgreich ab. Eine die-
ser Lernenden absolviert ihr letztes Ausbildungsjahr 
im ersten Arbeitsmarkt, nachdem sie mit Bestnote die 
Berufsschule Rüti beenden konnte. Zuweisungsstärks-
te Stelle war wiederum die SVA/IV-Stelle Zürich.
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Jugendwohnungen Auslastung: 98.3%, Durchschnittsalter m/f: 19/18

Ambulante Jugend- und Familienbegleitung Auslastung: 44%

Mit einer Auslastung von 98,3 Prozent konnten die Ju-
gendwohnungen die erfolgreichen Vorjahre gar noch 
übertreffen. Insgesamt machten 22 Jugendliche vom 
Angebot Gebrauch. Weiterhin war das Verhältnis von 
weiblichen und männlichen BewohnerInnen ausge-
glichen. Ab November wurde dank der grossen Nach-
frage die Kapazität um zwei auf 14 Plätze erweitert. 
Die zuweisungsstärkste Gemeinde war wiederum die 
Stadt Zürich.

Im Jahr 2013 war die Auslastung bei der Ambulanten 
Jugend- und Familienbegleitung tief. Von der Stadt 
Uster konnte ein Abklärungsauftrag Anfang Jahr be-
endet werden. Vier Jugendliche wurden teils im fami-
liären Umfeld oder in der eigenen Wohnung begleitet. 
Obwohl der Bedarf vorhanden wäre, scheiterten einige 
Anfragen an der Finanzierung. Alle Begleitungen wur-
den im Zürcher Oberland durchgeführt.
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Kapazität Plätze 12
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 11.8

Total BewohnerInnen 11 11 22
Stand 1.1.2013 6 6 12

Eintritte 5 5 10
Austritte 6 2 8

Stand 31.12.2013 5 9 14

Zuweisende Stellen

Amtsvormundschaft 1
Jugend- und Familienberatung 3

Soziale Dienste 17
SVA/IV 1
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Total Aufträge 3 2 5
Stand 1.1.2013 0 2 2

Eintritte 3 0 3
Austritte 1 2 3

Stand 31.12.2013 2 0 2

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 2
Soziale Dienste 3

Herkunft

Bezirk Hinwil: Gossau 1 Wald 1 Wetzikon 2 

Bezirk Pfäffikon: Pfäffikon 1 Russikon 1 

Bezirk Uster: Schwerzenbach 1 Uster 2 Volketswil 1
Kanton Zürich: Buchs 1 Horgen 1 Zürich 10 

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil 1 Wald 1
Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 2 

Bezirk Uster: Uster 1 

Begleitetes Wohnen Auslastung: 93%, Durchschnittsalter m/f: 36/30
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Kapazität Plätze 17
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 15.8

Total BewohnerInnen 22 7 29
Stand 1.1.2013 14 3 17

Eintritte 8 4 12
Austritte 8 5 13

Stand 31.12.2013 14 2 16

Zuweisende Stellen

Amtsvormundschaft 7
Amt für Migration 1

Soziale Dienste 21

Herkunft

Bezirk Hinwil: Bubikon 1 Wetzikon 2
Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon 1 Russikon 1
Bezirk Uster: Dübendorf 1 Egg 1 Uster 3 Wangen-Brüttisellen 1
Kanton Zürich: Adliswil 1 Dägerlen 1 Männedorf 1 

Meilen 1 Oetwil am See 1 Seuzach 1 Turbenthal 1 Uetikon am See 1 

Zürich 8 

Ausserkantonal: Schwyz 1 St. Gallen 1

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil 6 Rüti 1 Wetzikon 20 

Bezirk Uster: Dübendorf 5 Fällanden 1 Schwerzenbach 1 Uster 12
Kanton Zürich: Fahrweid-Weiningen 1 Horgen 1 Oetwil am See 1  

Zürich 1 

Wohnhilfe Auslastung: 82%
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Total Aufträge 43 7 50
Stand 1.1.2013 10 5 15

Eintritte 33 2 35
Austritte 31 3 34

Stand 31.12.2013 12 4 16

Zuweisende Stellen

Amtsvormundschaft 2
Andere 2

Asyl- und Flüchtlingskoordination 5
Begleitetes Wohnen 1

Jugend- und Familienberatung 1
Pro Infirmis 3

Soziale Dienste 35
SVA/IV 1

Nach einem Jahresstart mit voller Belegung lag die 
Auslastung beim Begleiteten Wohnen per Jahresen-
de leicht unter den Vorgaben. Eine hohe Fluktuation 
führte zu diesem Resultat. Wie im Vorjahr profitierten 
29 Personen vom Angebot, das Durchschnittsalter ist 
leicht gestiegen. Weiterhin ist die Mehrheit der Be-
wohner männlich, der Anteil weiblicher Bewohne-
rinnen liegt mit rund einem Viertel jedoch höher als 
in den Vorjahren. Ein Klient ist leider verstorben. Die 
zuweisungsstärkste Gemeinde war erneut die Stadt 
Zürich.

Mit insgesamt 50 Mandaten war die Auftragslage in der 
Wohnhilfe so hoch wie noch nie. Ab Herbst konnten 
Höchstzahlen bei den Anfragen, Anmeldungen, Ein- 
und Austritten verzeichnet werden. Diese Steigerung 
ist vor allem auf den grossen Zuwachs aus den Städten 
Wetzikon und Uster zurückzuführen. Rund   85 Pro  z ent 
der Aufträge betrafen die Wohnraumsuche. Im Jahr 
2013 konnten 21 Wohnungen vermittelt werden, was 
einen neuen Rekord bedeutet. Mit sieben Mandaten 
ist die ambulante Wohnbegleitung weiterhin ein Ni-
schen produkt.

95





Wovenhand

Christine Owman

Dead Fingers Zigitros
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KONZERTE

Live im Bogen F, Zürich
 

 

17. 01.  Sofa Surfers (A)

28. 02. My Heart Belongs To Cecilia Winter (CH)  SUPPORT Silent Bird (CH)

23. 03. 22 Pistepirkko (FIN)  SUPPORT Tusq (D)

18. 04. Endless Boogie (US)  SUPPORT Joules (CH)

26. 04. Dead Fingers (US)  AND Zigitros (CH)

03. 05. Reverend BeatMan (CH)  SUPPORT Velvet Two Stripes (CH)

09. 05. Wooden Wand (US)  SUPPORT Joan & The Sailors (CH)

16. 05. Chelsea Wolfe (US)  SUPPORT Lowlakes (AUS)

30. 05. ReTros (China)  SUPPORT The Shit (CH)

31. 05. Lady Lamb the Beekeeper (US)  SUPPORT JJ & Palin (CH)

06. 06. ROCK’N’ROLL KINGDOM FILMPREMIEREN-FEST: The Chamber Nihilists (CH)  

  AND Langue Erotique (CH)  AND Die Knopiloten (CH)

28. 06. Attwenger (A)

15. 07. Alela Diane (US)  SUPPORT Isabeau et Les Chercheurs d‘Or (CAN)

06. 08. HaightAshbury (SCO)  SUPPORT The Lonesome Southern Comfort Company (CH)

08. 08. Blaudzun (NL)  SUPPORT Carus Thompson (AUS)

10. 08. Wovenhand (US)  SUPPORT Christine Owman (SWE)

06. 09. 3. VIADUKTNACHT: Bombus (SWE)  SUPPORT The Force (CH)

07. 09. Th. Hoffmann (CH)  SUPPORT Abraham Lincoln (CH)

09. 09. Built to Spill (US)  SUPPORT Disco Doom (CH)

10. 09. William Tyler (US)  SUPPORT Lambs & Wolves (D)

13. 09. Manfred Maurenbrecher (D)  SUPPORT Christian Weiss (CH)

26. 09. Neil Halstead (UK)  SUPPORT Tim Freitag (CH)

02. 10. Singapore Sling (ISL)  SUPPORT Sonic Jesus (I)

03. 10. Tunng (UK)  SUPPORT Pinkunoizu (DK)

10. 10. Dylan Carlson (US)  SUPPORT RM 74 (CH)

12. 10. Young Rebel Set (UK)  SUPPORT Torpus & The Art Directors (D)

18. 10. Dead Meadow (US)  SUPPORT Gletscher (CH)

22. 10. Joseph Arthur (US)  SUPPORT Rene Lopez (US)

02. 11. The Legendary Lightness (CH)  SUPPORT Anaheim (CH)

03. 11. Scott Matthew (AUS)

07. 11. Low (US)

08. 11. Shannon Wright (US)  SUPPORT Great Black Waters (CH)

10. 11.  Band of Skulls (UK)  SUPPORT The Dope (D)

14. 11.  Sun of Moon (CH)  AND Yasmine Hamdan (LIB)

21. 11.  Spain (US)  SUPPORT Sans Parade (FIN)

01. 12.  Lloyd Cole (UK)

03. 12. ZZZ‘S (JAP)  SUPPORT J.C. Satàn (F)

06. 12. Sarah Blasko (AUS)  SUPPORT Tobey Lucas (CH)

11. 12. The Darcys (CAN)

12. 12. William Fitzsimmons (US)  SUPPORT Denison Witmer (US)

21. 12. NETZWERK & HELSINKIKLUB PRÄSENTIEREN: Palko!Muski (CH) AND Puts Marie (CH)
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Band of Skulls



Jo
ul

es
En

dl
es

s 
B

oo
gi

e

The Legendary Lightness AnaheimHaightAshbury
The Lonesome Southern 
Comfort Company

Built to Spill

Disco Doom

107



Scott Matthew

Low

Lady Lamb the Beekeeper

Joan & The Sailors

JJ & Palin

Wooden Wand

Manfred MaurenbrecherChristian Weiss 109



S
an

s 
Pa

ra
de

Blaudzun

Carus Thompson

ReTros

The Shit

S
pa

in

Abraham Lincoln

Reverend BeatMan

Th.Hoffmann

Velvet Two Stripes

111



Rene Lopez

Alela Diane

Isabeau et Les Chercheurs d‘Or
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Rene Lopez



Puts M
arie

Lambs & Wolves

William Tyler

Pa
lk

o!
M

us
ki

Pu
ts

 M
ar

ie

Lloyd Cole

Th
e 

C
ha

m
be

r N
ih

ili
st

s
La

ng
ue

 E
ro

tiq
ue

D
ie

 K
no

pi
lo

te
n

Great Black Waters Shannon Wright

115



William Fitzsimmons

Denison Witmer

Sarah Blasko

The Darcys

Tobey Lucas N
ei

l H
al

st
ea

d

Dead Meadow

Ti
m

 F
re

ita
g

Gletscher

117



Wohnhilfe
Germundson Stephan, Bereichsleitung 
Jansen Bettina, Betreuung
Bayar Hasret, Wohnungssuche
Studer Daniel, Wohnungssuche
Wyss Andi, Wohnungssuche 

Geschäftsstelle Winterthur
Keller Daniel, Leitung

Jobbus/Garage
Keller Daniel, Bereichsleitung
Urech Sibylle, Klienten
Ranieri-Rupp Luzia, Klienten

Geschäftsstelle Zürich
Steinberger Jürgen, Leitung
Keller Lukas, Marketing
Oezdogan Güllüzar, Administration
Schneider Tobias, Administration
Stückelberger Caroline, Administration
Vikor Ylenia, Lernende

AIP Restaurant Viadukt*
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung
Pinösch Gian-Peider, Stv. Betriebsleitung
Frischknecht Stefan, Pädagogische Leitung 
Bachmann Myrta, Betreuung
Wrubel Vanda, Betreuung 
Wälty Stefan, Küchenchef
Ouali Rachid, Sous-Chef Küche
Alvarez Vanessa, Köchin
Frei Sandro, Koch
Frischknecht Pascal, Koch 
Gabriel Ivan, Koch
Hediger Michèle, Köchin
Hügli Watscho Wazlav, Koch 
Nägeli Lukas, Koch
Blum René, Aushilfe Koch
Büchler Patrik, Aushilfe Koch
Byambaa Bilegt, Aushilfe Koch
Hoxa Azem, Aushilfe Koch
Schönenberger David, Aushilfe Koch
Stark Michael William, Aushilfe Koch
Christen Fabian, Chef de Service 
Gutierrez Deepa, Chef de Service
Kratter Bruno, Chef de Service 
Rüscher Eliane, Chef de Service
Zimmerli Andreas, Stv. Chef de Service/Betreuung 
Adams Julie, Service
Aeschlimann Lea, Service
Bäckert Luzius, Service
Blöchlinger Jan, Service
Bründler Zazie, Service
Chenaux Mejias-Cuevas Beatrice, Service
Etayeb Zipora, Service
Herzog Martina, Service
Hillermann Laura, Service

Hüssy Anouk, Service
Jurczak Anna, Service
Köng Anna-Lena, Service
Merz Michèle, Service
Michel Clara, Service
Nater Felicia, Service
Ott Rhea, Service
Pilla Elena, Service
Rearte Alessandro, Service
Reichlin Caroline, Service
Rüeggsegger Tatjana, Service
Scala Mischa, Service
Scherer Heli Tuulikki, Service
Schmid Daniela, Service 
Steinmann Yvonne, Service
Stocker Daniela, Service
Von Scarpatetti Franca, Service
Weber Andrea, Service
Weder Katja, Service
Wetzstein Dominik, Service
Wicki Walsh Zoe, Service
Widmer Laura, Service
Yamamoto Noe, Service
Züger Silvia, Service

AIP Bogen F*
Hongler Irene, Betriebsleitung
Jucker Kaspar, Booking/Produktion
Wälty Stefan, Booking/Produktion
Keller Lukas, Marketing
De Cuveland Anne-Marie, Produktion/Barbetrieb
Rüeggsegger Tatjana, Produktion/Barbetrieb
Von Scarpatetti Franca, Produktion/Barbetrieb
Wiget Susan, Produktion
Wrubel Vanda, Produktion
Steinberger Jürgen, Vermietung/Gastronomie
Pinösch Gian-Peider, Stv. Vermietung/Gastronomie
Nufer Annatina, Barbetrieb
Steinmann Seraina, Barbetrieb
Süss Christian, Barbetrieb
Van Hemelrijck Mathias, Barbetrieb
Zimmerli Andreas, Barbetrieb

*AIP = Arbeitsintegrationsprojekt

Mitglieder des Stiftungsrates
Klossner-Locher Erika, Präsidentin
Frey Thomas
Liscioch Katrin
Schubiger-Eicher Eduard
Wolfisberg Carlo
Wymann Christian

Geschäftsstelle Rüti
Jucker Kaspar, Geschäftsleitung
Krauer Yvonne, Projekte/Konzepte
Weber Johannes, Berichte/Konzepte 
Tanner Peter, Buchhaltung/Controlling
Furrer Bastian, Buchhaltung
Güntensperger Karin, Buchhaltung 
Saxer Ruth, Buchhaltung 
Kohli Beatrice, Personalwesen/Liegenschaften 
Ngamalu Luigi, Lernender
Vikor Ylenia, Lernende

Begleitetes Wohnen
Germundson Stephan, Bereichsleitung 
Albrecht Marielle, Betreuung
Hunter Istvan, Betreuung 
Karrer Petra, Betreuung 

Geschäftsstelle Wetzikon
Bolliger Catherine, Leitung
Schneider Tobias, Administration
Weber Johannes, Aushilfe Administration 

AIP Restaurant Konter*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Hongler Irene, Stv. Betriebsleitung
Böhler Christine, Betreuung 
Brändli Liliane, Betreuung
Caluori Stefan, Betreuung
Chenaux Mejias-Cuevas Beatrice, Betreuung
Nicolay Ursina, Betreuung
Wrubel Vanda, Betreuung
Donatsch Christoph, Lehrer
Seccia Daniela, Lehrerin
Stöckli Marco, Lehrer
Suter Paffrath Christa, Lehrerin
Schiesser Martin, Aushilfe Lehrer
Straumann Diego, Küchenchef 
Menghini Delia, Service

AIP Mittagstisch E1S*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Chanton Gilbert, Küchenchef
Hediger Michèle, Köchin

AIP Dorfladen Seegräben*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Wiget Susan, Betriebsleitung 

Meisterhans Sibylle, Betreuung 
Nicolay Ursina, Betreuung
Weinand Anne-Kathrin, Betreuung
Brändli Liliane, Aushilfe Betreuung
Kratter Bruno, Aushilfe Betreuung
Müller Mirjam, Aushilfe Betreuung
Hediger Stefanie, Detailhandelsangestellte

Auffangwohngruppe
Germundson Stephan, Bereichsleitung 
Jansen Bettina, Betreuung 
Scherler Georges, Betreuung 
Strenge Sandra, Betreuung 

Geschäftsstelle Uster
Keller Daniel, Leitung
Muggli Bodo, Aushilfe Administration
Weber Johannes, Aushilfe Administration/Auftragswesen

Jobbus/Garage 
Keller Daniel, Bereichsleitung
Falsia Giovanni, Auftragswesen/Stv. Bereichsleitung
Seitz Thomas, Auftragswesen
Urech Sibylle, Klienten 
Ranieri-Rupp Luzia, Klienten
Blum Martin, Gruppenleitung
Dubach Marianne, Gruppenleitung
Fischer Gregor, Gruppenleitung 
Käser Roger, Gruppenleitung
Marti Thomas, Gruppenleitung 
Ulrich Roger, Gruppenleitung
Van der Heide Matthias, Gruppenleitung
Studer Sabina, Aushilfe Gruppenleitung
Tanner Marina, Aushilfe Gruppenleitung
Bliggensdorfer Simone, Gruppenleitung in Ausbildung 

Jugendwohnungen
Tanner Brigitte, Bereichsleitung 
Bächtold Nina, Betreuung
Schneider Béatrice, Betreuung 
Widmer Florian, Betreuung
Kettner Jana, Aushilfe Betreuung
Müller Mirjam, Aushilfe Betreuung 
Stückelberger Caroline, Aushilfe Betreuung/Nachtdienst
Bivetti Renzo, Praktikant
Kettner Jana, Praktikantin
Stückelberger Caroline, Praktikantin
Graf Sander, Nachtdienst 
Grolimund Daniela, Nachtdienst
Küpfer Adrian, Nachtdienst
Nufer Annatina, Nachtdienst
Phelgy Tseten Emchi, Nachtdienst

Ambulante Jugend und Familienbegleitung
Tanner Brigitte, Bereichsleitung
Schneider Béatrice, Betreuung
Widmer Florian, Betreuung 
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