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Viadukt 3 Zürich I: Im Kreis 5 

plant das «Netzwerk» ein 

neues Arbeitsintegrations-

projekt mit Restaurant, 

das 20 Jugendlichen einen 

Arbeitsplatz bietet.

Erika Klossner-Locher, Sie wirken neu als Präsidentin der 
Stiftung Netzwerk. Welche Strategie verfolgen Sie?

Erika Klossner-Locher: Ich kann als Präsidentin 
nicht alleine eine Strategie verfolgen, sondern nur mit 
dem Stiftungsrat und der Geschäftsleitung zusammen. 
Wir müssen sicher weiterhin all unsere Angebote pflegen, 
gut beobachten und auf Veränderungen schnell reagieren. 
Das ist unsere Stärke.

Was hat Sie an der neuen Aufgabe besonders gereizt, was 
belastet Sie eher?

Klossner-Locher: Gereizt hat mich, dass im ge-
samten Betrieb eine tolle Atmosphäre herrscht und dass 
ich in der Stiftung Netzwerk mit Leuten zusammenarbei-
ten darf, die über viel Erfahrung und Know-how verfügen. 
Ausserdem bin ich eine Person, für die Belastung und 
Druck eher Herausforderung bedeuten. Schlaflose Nächte 
hätte ich sicher, wenn wir eines unserer Angebote abbau-
en müssten, also unmittelbar Menschen betroffen wären 
vom Abbau: unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Wo orten Sie als Präsidentin das Potential der Stiftung 
Netzwerk?

Klossner-Locher: Das «Netzwerk» ist sehr inno-
vativ, Ideen werden richtig kanalisiert, Entscheidun-
gen vorsichtig abgewogen. Ich schätze das Potential 
aufgrund der Leute, die im «Netzwerk» arbeiten, und 
aufgrund des guten Leistungsausweises sehr hoch ein. 
Ich komme aus der Wirtschaft und habe den Finanzplan 
der Stiftung gut studiert. Und ich muss an dieser Stelle 
betonen: Ich habe selten eine so transparente Rechnung 
eingesehen, die eine so professionelle, schnelle und lü-
ckenlose Überwachung des Unternehmens ermöglicht.

Kaspar Jucker: Uns ist klar, dass ein solider Fi-
nanzplan für eine private Non-Profit-Organisation wie das 
«Netzwerk» überlebenswichtig ist. Ohne diesen wären wir 
wohl kaum ein Jahrzehnt alt geworden. Eine lückenlose Fi-
nanzkontrolle bedeutet in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
Sicherheit. Dass wir schnell auf Fehlabläufe reagieren kön-
nen, und der Stiftungsrat zusammen mit der Geschäftslei-
tung Sofortentscheide fällen kann, ist ein grosser Vorteil.

Klossner-Locher: Die Unabhängigkeit ist ein 
wichtiger Vorteil. Entscheide können schnell gefällt, 
Strategien kontinuierlich verfolgt werden. Dafür fehlen 
finanzielle Sicherheiten.

Die Stiftung Netzwerk wird neu in der Stadt Zürich ein 
Arbeitsintegrationsprojekt (AIP) starten und eine Ge-
schäftsstelle eröffnen. Warum wird dieser Schritt gerade 
jetzt ins Auge gefasst?

Jucker: Ich muss betonen: Wir haben uns für diesen 
Schritt sehr viel Zeit gelassen. Das erste Mal laut darü-
ber nachgedacht haben wir bereits vor fünf Jahren. Wieso 
aber gerade jetzt? Die bestehenden Arbeitsintegrations-
projekte für Jugendliche im Zürcher Oberland sind rand-
voll, die Wartelisten werden immer länger. Aufgrund der 
schwierigen Wirtschaftslage steigen die Arbeitslosen-
zahlen, betroffen sind vor allem die Jugendlichen. Unse-
re zwanzig Plätze reichen bei weitem nicht mehr aus. Das 
Bedürfnis ist also klar ausgewiesen. In der Stadt Zürich 
versuchen wir, wie bereits im Zürcher Oberland erprobt, 
zwei Kerngeschäfte zu verbinden: Arbeitsintegration und 
Gastronomie. In Wetzikon haben wir in den letzten vier 
Jahren damit sehr gute Erfahrungen gemacht, mittler-
weile verfügen wir dort bereits über zwei Lokale: das AIP 
Restaurant Konter und AIP Mittagstisch E1S, die beide 
sehr gut funktionieren. Wir 
sind aber realistisch und 
wissen, dass die Stadt Zürich 
sozialpolitisch nicht auf uns 
gewartet hat. Es liegt an uns zu beweisen, dass wir mit 
unserem Angebot auch in einem neuen Umfeld gute und 
wichtige Arbeit leisten können. Eine grosse Herausfor-
derung wird es vor allem sein, innerhalb der lebendigen 
und innovativen Gastronomie- und Kulturszene der Stadt 
Zürich unseren Platz zu finden.

Klossner-Locher: Als Schulvorsteherin von Illnau-
Effretikon weiss ich, dass uns junge Menschen, die zwi-
schen Stuhl und Bank fallen, in Zukunft vermehrt be-
schäftigen werden. Ich stelle bei der täglichen Arbeit 
fest, dass immer mehr Jugendliche den stets steigenden 
Anforderungen in der Ausbildung und Arbeitswelt nicht 
mehr gewachsen sind. Es ist grossartig, dass die Ju-
gendlichen, die im AIP Restaurant Konter arbeiten, am 
Schluss eine Attestausbildung oder ein Lehrzeugnis in 
der Tasche haben.

Jucker: Wir wollen unsere Jugendlichen möglichst 
an einem realitätsnahen Arbeitsplatz beschäftigen. Vor 
diesem Hintergrund ist eine berufliche Integration viel 
eher möglich. Ein Restaurant eignet sich für diese Auf-
bauarbeit geradezu perfekt: Die Jugendlichen können 
im Backoffice beginnen und arbeiten sich über die Kü-
che und das Buffet langsam nach vorne in den Service, 
wo sie vor den Gästen bestehen müssen.

Die neue stiftungsratspräsidentin erika Klossner-Locher 1, stadträtin in illnau-
effretikon, und Ge schäfts leiter Kaspar Jucker 2 sprechen über neue Projekte, 
die Prioritäten der stiftung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und die Unter-
schiede zwischen stadt und Land bei der täglichen arbeit.

«Mehr Plätze für arbeitslose Jugendliche»

«Wir wollen unsere Jugendlichen möglichst an 
einem realitätsnahen arbeitsplatz beschäftigen.»



«Wir wollen unsere Jugendlichen möglichst an 
einem realitätsnahen arbeitsplatz beschäftigen.»
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In diesem Jahresbericht wird der Wandel des Metropo-
litanraumes Zürich thematisiert. Welche Unterschiede 
zwischen Stadt und Agglomeration stellen Sie bei Ihrer 
täglichen Arbeit fest?

Klossner-Locher: In Zürich akzentuieren sich die 
Probleme zuerst. Auf dem Land werden soziale Verände-
rungen oft länger nicht realisiert oder verdrängt.

Jucker: Die Stadt hat auf soziale Veränderungen 
immer viel schneller reagiert als die Agglomeration. Sie 
verfügt über mehr Ressourcen, darum sind auch mehr 
Organisationen präsent. Wir messen uns hier mit grös–
seren Institutionen, die ebenfalls schnell agieren und 
Qualitätsarbeit leisten. 

Ist die Stiftung Netzwerk im Zürcher Oberland mit der 
ergänzenden Sozialarbeit an Grenzen gestossen?

Jucker: In der niederschwelligen Drogenhilfe sind wir 
die einzigen, die übrig geblieben sind. In der Jugendarbeit 
wäre mehr möglich. Doch die Finanzierung von Angeboten 
im Zürcher Oberland ist schwierig. Auch wenn das Bedürfnis 
nachgewiesen ist, finden sich keine öffentlichen Geldge-
ber. Im Auftrag und in Zusammenarbeit mit Fachstellen der 
Jugendhilfe haben wir im Zürcher Oberland einen Bericht 
erstellt, Engpässe aufge-
zeigt, den Handlungsbedarf 
definiert und Konzepte für 
neue Angebote geschrieben. 
Doch weil die Gemeinden dafür kein Geld ausgeben wollen 
oder zum Teil selbst über ähnliche Angebote in der Ju-
gendarbeit verfügen, machen sie von unseren regionalen 
Angeboten wenig Gebrauch und stellen eigene günstige 
Lösungen oft über Qualitätsansprüche. 

Aber wir stellen vermehrt fest, dass unser Ruf 
speziell in grösseren Gemeinden sehr gut ist, und wir zu 
immer besseren und zahlenmässig grösseren Aufträgen 
kommen. Der «Jobbus/Garage» profitiert im Moment zum 
Beispiel von unglaublich vielen zugewiesenen Teilneh-
menden aus Winterthur. Und die Zusammenarbeit mit den 
Versorgern funktioniert sehr gut, das heisst: Winterthur 
ergänzt das eigene Angebot mit unserem. Darum ist ein 
Ausbau unserer Angebote auch in und um Winterthur län-
gerfristig ein Thema.

Spürt das «Netzwerk» bereits die Auswirkungen der Re-
zession?

Jucker: Wir stellen eine grosse Zunahme von Er-
werbslosen in unseren Programmen fest. Der «Jobbus/

Garage» beschäftigt im Moment weit über fünfzig Teil-
nehmende und schreibt fast täglich neue Rekordzahlen. 
Die Wartelisten von Jugendlichen, die im AIP einen Platz 
suchen, werden immer länger. Die Gemeinden im Bezirk 
Hinwil haben darauf bereits reagiert. Sie  haben uns und 
andere ähnliche Organisationen zu einem Austausch ein-
geladen, weil sie zukünftig mit steigenden Zahlen bei 
den Sozialhilfeempfängern rechnen und rechtzeitig den 
Ausbau von Angeboten anstreben. 

Wohin diese Reise geht, kann aktuell niemand vo-
raussagen.

Zukunftsprognosen lassen sich also schwer erstellen. 
Welche Wünsche haben Sie für das laufende Jahr?

Klossner-Locher: Ich hoffe, dass wir von der eher 
düsteren Zukunft nicht überrollt werden und dass wir uns 
die nötige Zeit nehmen können für wichtige Entscheide, 
auch wenn wir sie unter grossem Druck fällen müssen. 
Natürlich ist es im Zeichen der Erweiterung der Angebote 
nach Zürich auch wichtig, dass uns genügend Geldgeber–
Innen unterstützen.

Jucker: Diesen Wünschen kann ich mich nur an-
schliessen. Im Besonderen hoffe ich auch, dass uns 
neben den finanziellen Mitteln für das Arbeitsinteg-

rationsprojekt im Viadukt 
in Zürich vor allem auch 
genügend sozialpolitischer 
Goodwill zugesprochen wird. 

Gleichzeitig möchte ich auf keinen Fall, dass unser 
Schritt in die Stadt Auswirkungen auf unsere Arbeit auf 
dem Land und in der Agglomeration hat. Dieses Angebot 
ist eine Ergänzung, keine Neuausrichtung.

 

Viadukt 3 Zürich II: 

Geschäftsleiter Kaspar 

Jucker und Stiftungs-

ratspräsidentin Erika 

Klossner-Locher hoffen 

auf sozialpolitischen 

Goodwill in Zürich.

«Das neue angebot in Zürich ist eine 
ergänzung, keine Neuausrichtung.» 
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i ch bin in Stansstad aufgewachsen, im Schatten 
des Bürgenstocks und am Ufer des Vierwald-

stättersees. Meine Kindheit dort war eine über-
aus glückliche, die Bindung zum Elternhaus ist 
bis heute sehr eng.

So lange ich denken kann, war Musik im-
mer präsent in meinem Leben. Ich habe zwei äl-
tere Brüder, die beide Musik machen. Sie haben 
mich musikalisch vor den üblichen Jugendsünden 
bewahrt. In jungen Jahren hörte ich Hardcore. 
Später zog natürlich Grunge mit Pearl Jam, The 
Smashing Pumpkins und Nirvana nicht spurlos an 
mir vorbei. Ich nahm zuerst – ja, was wohl? – Kla-
vierunterricht. Doch mit den Punkten und Linien 
auf dem Notenblatt stand ich von Anfang an auf 
Kriegsfuss. Das schien mir alles sehr surreal. 
Also liess ich das Klavierspielen wieder sein. 
Mit fünfzehn Jahren entdeckte ich die Gitarre. 
Kaum hatte ich einige Griffe raus, klang das schon 
ganz passabel. So entstanden bald meine ersten 
eigenen Songs. Mittlerweile spiele ich übrigens 

auch wieder Klavier – aber ohne Noten. Mit meinen 
Brüdern fachsimple ich natürlich oft. Jeder hat 
seine eigene Meinung, und jeder meint, er hätte 
Recht.

Ich lebe zurzeit wie ein Nomade, bleibe nie 
lange an einem Ort. Wenn ich umherziehe, habe 
ich mein Hab und Gut in zwei Stunden zusam-
mengepackt. Das möchte ich so beibehalten. Die 
Bindung zu Menschen ist schön, die Bindung zu 
materiellen Dingen wird überbewertet. Temporär 
habe ich meine Zelte in Bern aufgeschlagen. Viel-
leicht werden meine nächsten Destinationen in 
der Schweiz Zürich oder Lausanne sein. Auch nach 
Amerika gehe ich immer wieder, weil die Musik, 
die ich liebe, da ihre Wurzeln hat. Ausserdem ist 
es für mich als Schweizer Sänger, der Englisch 
singt, wichtig, in einem englischsprachigen Land 
unterwegs zu sein. Das erste Mal zog es mich nach 
Nashville und Austin, zur Quelle der Countrymu-
sik. Die Vielzahl an guten Musikern begeisterte 
mich, und dass es dort ganz normal ist, Musiker 

zu sein. In der Schweiz ist das nicht so. Hier klingt 
es immer noch komisch, wenn einer sagt, er lebe 
von der Musik.

Ich bin so einer, der von sich sagt, er lebe 
von der Musik. Natürlich gibt es Engpässe, wenn 
ich an einem neuen Album arbeite und diverse In-
vestitionen tätigen muss. Diese Zeiten gehen aber 
auch wieder vorbei. Da ich mit meinen Brüdern ein 
eigenes Musiklabel mit Booking und Management 
betreibe, sitze ich oft am Schreibtisch und erledi-
ge Bürokram, wenn ich nicht Musik mache. Bands, 
die ich buche, begleite ich durch die Schweiz. Vor 
allem amerikanische Gruppen fühlen sich sonst 
schnell einmal «lost in translation». Ausserdem 
will ich als Booker eine Beziehung zu den Klub-
betreibern aufbauen. Ich denke, der persönliche 
Kontakt vereinfacht für beide die Zusammenar-
beit. Und sowieso läuft im Musikbusiness alles 
über Beziehungen.

Das erste Konzert im Restaurant Konter in 
Wetzikon hat mein früheres Management gebucht. 

«in der schweiz bin ich überall schnell»

coal 4, Musiker
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anjan und band: 

«Am Anfang war ich unsi-

cher bei der Arbeit. Doch 

meine Jobbus-.»

Seither organisiere ich meine Konzerte selbst und 
verstehe mich bestens mit Stefan Wälty, der sich 
im «Konter» um die Gigs kümmert. Er hat einen ast-
reinen Musikgeschmack. Was ich unbedingt auch 
hervorheben will, ist das gute Essen. Meine Band 
und ich geniessen diesen Festschmaus immer sehr. 
Überdurchschnittlich sind weiter die Grafik der 
Plakate und Flyer und überhaupt die gute Promo. 
So etwas sieht und erlebt man selten hierzulande. 
Auch das Publikum macht immer toll mit an den 
Konzerten.

Im Juni zieht es mich wieder raus in die weite 
Welt, genauer gesagt nach New York. Da war ich vor 
einigen Monaten schon einmal. Der Kanton Nidwal-
den hatte mir einen Atelieraufenthalt zugespro-
chen. Diese Stadt schläft ja nie. Das ist natürlich 
alles inspirierend für mich. Geschichten, die sich 
zu Songs verarbeiten lassen, liegen quasi auf der 
Strasse. Musikalisch bin ich heute viel offener als 
noch vor ein paar Jahren. Meine Scheuklappen habe 
ich definitiv abgelegt. Ich versuche alles aufzusau-

gen, meinen Trichter zu füllen.
Wenn ich aus Amerika zurückkehre, fällt mir 

immer auf, wie offen in der Schweiz Drogen kon-
sumiert werden. Wenn ich in Bern unterwegs bin, 
sehe ich Leute, die Folie rauchen oder sich gerade 
eine Spritze setzen. In New York habe ich so etwas 
nie beobachtet. Allgemein denke ich aber, dass es 
den Schweizern nach wie vor sehr gut geht. Finanz-
krise hin oder her. Ich schaue optimistisch in die 
Zukunft: Krisen fördern auch die Kreativität.

Persönlich lebe ich gerne in der Stadt und 
auf dem Land. Ich bin da ein bisschen wie ein Cha-
mäleon und passe mich meiner Umgebung an. In 
New York sehne ich mich manchmal nach der Ruhe 
am Vierwaldstättersee und weiss, dass ich weit 
fahren muss, um sie zu finden. In der Schweiz ist 
das anders: Wenn ich in Stansstad bin, steige ich 
in den Zug und bin in fünfzehn Minuten in Luzern. 
In der Schweiz bin ich überall schnell. Wer die An-
onymität liebt, wird diese wohl nur in Zürich und 
Genf ansatzweise finden. 

Coal, 27, Stansstad: «Was ich unbedingt 

hervorheben will, ist das gute Essen im 

Restaurant Konter. Meine Band und ich 

geniessen diesen Festschmaus immer sehr.»



i ch bin in Uster geboren und habe mein ganzes Le-
ben hier verbracht. Mit achtzehn Jahren wollte ich 

natürlich auch noch «wegspringen», doch ich heirate-
te früh und gründete eine Familie. Heute haben meine 
Söhne ebenfalls Kinder und ich bin Grossmutter von 
sechs Enkeln.

Die letzten zwanzig Jahre habe ich fast die 
Hälfte des Jahres in meinem Haus auf Mallorca ver-
bracht. Die Touristenorte dort interessierten mich 
nie, das Innere der Insel aber ist traumhaft schön. 
Ich hatte auf meinem Grundstück eine eigene Grund-
wasserversorgung und Solarenergie, das Leben dort 
war autark. Nun aber habe ich das Haus verkauft. Seit 
ich Präsidentin der Alfred und Bertha Zangger-Weber-
Stiftung bin, konnte ich nur noch zwei, drei Wochen 
am Stück dort verbringen. Und auch altersmässig hat 
es nicht mehr gepasst.

Trotzdem öffnete mir Mallorca noch einmal 
die Augen in Bezug auf meine Heimat. Bei jeder Rück-
kehr erkannte ich, wie schön doch auch das Zürcher 
Oberland ist. Ich fühle mich verwurzelt in Uster und 

liebe die Vielfalt hier: die lieblichen Hügelland-
schaften, die Seen und Bäche, die unterschiedlichen 
Menschen. Uster ist ein Ort mit Geschichte, und ich 
finde, das spürt man. Zwischen dem Pfäffiker- und 
dem Greifensee reihte sich einst entlang dem Aabach 
eine Spinnerei nach der anderen. Als Kind wohnte ich 
mit meinen Eltern auf dem Industrieareal der Fabri-
kantenfamilie Heusser-Staub, also dort, wo später 
das Ehepaar Zangger-Weber einzog. Jeden Morgen be-
obachtete ich, wie die Arbeiterinnen ihren verschla-
fenen Nachwuchs zur Kinderkrippe brachten. Diese 
Bilder habe ich tief verinnerlicht. Die Krippe, die 
1918 eröffnet wurde, existiert übrigens heute noch.

Mit knapp vierzig Jahren stieg ich für die FDP 
in die Politik ein. Ich war zuerst acht Jahre Mitglied 
des Gemeinderates in Uster und sass danach noch 
einmal so lange im Kantonsrat. Frauen gab es da-
mals nur wenige im Rat. Umwelt und Soziales waren 
meine Themen, meine politische Überzeugung jedoch 
war liberal – bis heute plädiere ich für wenig Staat 
und viel Eigenverantwortung. Es trifft mich darum 

schwer, wenn ich nun feststellen muss, dass in Teilen 
der Wirtschaft die ethische Verantwortung verloren 
gegangen ist.

Von meinen politischen Ämtern bin ich vor 
siebzehn Jahren zurückgetreten. Ich wollte der vielen 
Kopfarbeit noch einmal etwas «Währschaftes» ent-
gegensetzen. Darum habe ich eine nebenberufliche 
Ausbildung absolviert und arbeite heute als Stein-
bildhauerin. Der Stein erfüllt meine Erwartungen. 
Mit der Bildhauerei kann ich auch wieder im Stillen 
wirken, was meinem Wesen mehr entspricht.

Leute, die ihre eigene Person stets in den Vor-
dergrund stellen, mag ich nicht sehr. Lieber sind mir 
Menschen, bei denen man spürt, dass es ihnen um die 
Sache geht. Bei der Stiftung Netzwerk habe ich dieses 
Gefühl. Darum unterstützt die Zangger-Weber Stif-
tung deren Angebote mit grosser Überzeugung. Heute 
ist nicht mehr «Socken stricken» angesagt: Man muss 
die jungen und benachteiligten Menschen dabei unter-
stützen, Selbständigkeit und Eigenwirtschaftlichkeit 
zu erlangen. Dass die Jugendlichen im «Netzwerk» 

«ich mag Menschen, bei denen man spürt, dass es ihnen um die sache geht»

esther Kohler-Wernli 5, bildhauerin und Präsidentin 
der Zangger-Weber-stiftung
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anjan und band: 

«Am Anfang war ich unsi-

cher bei der Arbeit. Doch 

meine Jobbus-.»

nicht nur betreut werden, sondern auch Ausbildungen 
machen und in einem realen Arbeitsumfeld arbeiten 
können, finde ich besonders wichtig. Wir achten auch 
darauf, dass bei den von uns unterstützten Instituti-
onen der finanzielle Aufwand für die Administration 
im richtigen Verhältnis zur sozialen Tätigkeit steht. 
Auch hier registrieren wir, dass das «Netzwerk» gut 
gewichtet und die Stiftung allgemein über eine sehr 
transparente Führung verfügt. Der Leistungsausweis 
stimmt. Wir sind nicht die einzigen, die zu diesem 
Urteil kommen. Das «Netzwerk» konnte sich jüngst im 
Eisenbahn-Viadukt in Zürich einmieten, um dort ein 
neues Arbeitsintegrationsprojekt mit Restaurant zu 
starten. Ich denke, alle Betriebe, die sich dort mit 
ihren Projekten bewarben, wurden intensiv geprüft.

Allgemein ist es so, dass wir Institutionen wie 
das «Netzwerk» gerne regelmässig und nachhaltig 
unterstützen. Oft können wir wegen der beschränkten 
Zeit, die uns zur Verfügung steht, Einladungen aber 
nicht Folge leisten.  Immerhin konnte ich einmal dem 
Restaurant Konter einen Besuch abstatten und eben-

falls an einem «Chlausabend» teilnehmen, wo mein 
Bild vom Betrieb noch einmal bestätigt wurde.

Im Grossen und Ganzen ist für mich die Tä-
tigkeit als Präsidentin der Zangger-Weber-Stiftung 
sehr befriedigend. Wir unterstützen gemäss den Vor-
gaben der Stifterin Margrit Zangger in Not geratene 
Personen und Familien, verteilen Weiterbildungs-
stipendien, investieren Geld in Forschungen, die der 
Volksgesundheit dienen, und sprechen – wie im Fall 
«Netzwerk» – Beiträge an gemeinnützige Institutio-
nen im Zürcher Oberland, im Kanton Zürich und in der 
übrigen Eidgenossenschaft. Pro Jahr bearbeiten wir 
ein paar hundert Gesuche.

Die Schweiz ist ein Land der Stiftungen, was 
ich eine gute Sache finde. Stiftungen helfen dort, wo 
der Staat gemäss Gesetzgebung nicht Hilfe leisten 
kann. Dass die Stiftung Netzwerk fast keine Unter-
stützung vom Staat bekommt, erstaunt mich trotz-
dem immer wieder.

Esther Kohler-Wernli, 71, Riedikon: 

«Dass die Jugendlichen im «Netzwerk» 

eine Ausbildung machen und an einem 

realitätsnahen Arbeitsplatz arbeiten 

können, finde ich wichtig.» 

esther Kohler-Wernli 5, bildhauerin und Präsidentin 
der Zangger-Weber-stiftung
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i ch bin ein neugieriger Mensch. Meine Frau würde 
sogar sagen, dass ich eine «Gwundernase» bin. 

Als ich noch zur Schule ging, war dies ein Nachteil. 
Weil ich allen Dingen auf den Grund gehen wollte, 
benötigte ich für alles viel zu lange und handelte 
mir so schlechte Noten ein. Es war eine wirklich 
schwierige Zeit: Immer landete ich im Mikrokosmos. 
Jahre später, als ich nach der Hochbauzeichnerleh-
re an der heutigen Zürcher Hochschule der Künste 
Innenarchitektur studierte, konnte ich mir diese 
Tugend endlich zu Nutzen machen.

Als Architekt prüfe und wäge ich alles ab und 
verstehe mich durchaus als Treuhänder der Bauherr-
schaft. Wenn ich baue, dann von innen nach aussen. 
Das heisst, ich beschäftige mich zuerst mit den Be-
dürfnissen der Menschen. Ich plane partiell aus dem 
Kleinen, will wissen, wie Abläufe funktionieren. In 
der konstruktiven Phase interessiert mich, welche 
Anforderungen an einen Bau gestellt werden. Natür-
lich ist mir auch der optimale ökologische Umgang 
mit Materialien und Ressourcen ein Anliegen.

Ich bin seit 2004 für die Stiftung Netzwerk tätig. 
Damals fragte mich der Geschäftsleiter Kaspar 
Jucker an, ob ich mit ihm in Wetzikon nach einer 
idealen Liegenschaft für das Projekt «Konter», ein 
Restaurant mit Arbeitsintegrationsprogramm, 
Ausschau halten könne. Nachdem wir die heutigen 
Räumlichkeiten gefunden hatten, waren die Dichte 
der Funktionalität und die Rentabilität die grösste 
Herausforderung für mich. Heute empfinde ich gro-
sse Befriedigung, wenn ich im «Konter» sitze und 
sehe, dass das Raumgefühl stimmt, und die Leute 
hinter der Bar sich nicht auf den Füssen herum-
stehen. Das gesteckte Ziel – ein klassisches Res-
taurant und eine optimale Raumanordnung – wurde 
in meinen Augen erreicht. Natürlich sehe ich Ver-
besserungsmöglichkeiten, aber das ist immer so: 
Auch ein Koch kocht sein Menü nicht zweimal genau 
gleich. Übrigens: Bei der Realisierung des Mittags-
tisches in Wetzikon war ich bezüglich der Dichte 
der Funktionalität noch mehr gefordert als beim 
«Konter». Das ist der komprimierteste Gastrobau, 

den man sich vorstellen kann: Eine Baracke, unge-
fähr neunzig Quadratmeter gross, in der die ganze 
Infrastruktur eines Gastrobetriebes Platz finden 
musste. Doch auch beim «E1S» bin ich zufrieden mit 
dem Resultat.

Seit zweieinhalb Jahren beschäftige ich mich 
nun mit dem geplanten dritten Restaurant-Projekt 
in Zürich: Die Hürden dort sind höher als an den an-
deren Orten, weil die Vorschriften in der Stadt viel 
strenger sind als auf dem Land. Trotzdem ist das 
Projekt einzigartig: Der Standort – der Aussersihler 
Viadukt –, seine Geschichte, das Sichtmauerwerk 
und der Zug, der im Raum auch zu hören sein wird, 
das sind alles Pluspunkte. Als Architekt lasse ich 
mich auf diese spannende Umgebung ein, wobei das 
alte Gemäuer visuell im Vordergrund stehen wird. 
Sogar meine eigene Familiengeschichte ist mit der 
Vergangenheit des Viaduktes verknüpft: Der Vater 
meines Onkels arbeitete in der Suppenküche unter 
den Bögen, als britische Geschwader im Bereich 
Josefstrasse am 23. Dezember 1940 Bomben auf 

«Mich fasziniert der Kontrast zwischen stadt und Land»

Luzius baggenstos 6, innenarchitekt
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den Eisenbahnviadukt abwarfen. Ich könnte mir vor-
stellen, dass diese Geschichte im neuen Restaurant 
irgendwo nachzulesen sein wird, da sie in den Köp-
fen der Leute nicht mehr präsent ist.

Generell ist die Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Netzwerk für mich sehr inspirierend. Ge-
schäftsleiter Kaspar Jucker denkt immer mit, was 
ich extrem schätze. Die Arbeit ist anspruchsvoll 
und es ist inhaltlich erfüllend für das «Netzwerk » 
bauen zu dürfen. Ich setze gerne meine Fähigkei-
ten ein, wenn es darum geht, etwas zum positiven 
Wandel der Gesellschaft beizutragen. Im Laufe der 
Jahre habe ich mich sogar ein bisschen verliebt in 
die Idee hinter dem «Netzwerk» und die Menschen, 
die dort arbeiten.

Meiner Meinung nach ist jeder Mensch stark 
geprägt von seiner kulturellen Herkunft. Ich bin 
in Greifensee aufgewachsen, am Rand des Natur-
schutzgebietes. Meine Familie war aber immer sehr 
in Richtung Zürich orientiert. Mein Vater hatte an 
der ETH eine Professur für Elektrotechnik inne. Als 

ich und meine Geschwister studierten, fuhren wir 
immer alle zusammen im Auto dem See entlang nach 
Zürich. Ich trug damals eine schwarze Heavy-Metal-
Lederjacke und nahm die Strecke manchmal auch 
mit meinem Töff unter die Räder.

Obwohl ich mich öfters in der Stadt bewegte, 
wollte ich nie fest nach Zürich ziehen. Ich lebe bis 
heute lieber dort, wo mein Bezugspunkt ist. Mein Ar-
beitsplatz in einem Gemeinschaftsatelier, das wir 
«2ndwest» nennen, befindet sich in Rapperswil. Mit 
meiner Frau und meinen zwei Kindern wohne ich seit 
einigen Jahren in der alten Seidenfabrik in Rüti. Die 
Stadt, die den südlichsten Zipfel des Kantons Zürich 
bildet, hat eine industrielle Vergangenheit und Ge-
genwart. In der Raumplanungs- und Baukommission 
mache ich mich stark dafür, dass in Zukunft ver-
dichteter gebaut wird, damit die Grünflächen nicht 
noch mehr verschwinden. Persönlich faszinieren 
mich im täglichen Leben Kontraste: Stadt, Land, 
die immens vielfältige Landschaft, die Berge, der 
See, das Licht und der unterbrochene Horizont. 

Luzius Baggenstos, 42, Rapperswil/

Rüti: «Im Laufe der Jahre habe ich mich 

sogar ein bisschen verliebt in die Idee 

hinter dem «Netzwerk» und die Men-

schen, die dort arbeiten.»
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i ch arbeite seit zweiundzwanzig Jahren für das 
Sozialdepartement der Stadt Zürich. Als Lei-

terin der Abteilung Soziokultur für Kinder bin ich 
heute genau da, wo ich sein will. Ich führe einen 
Betrieb, der inhaltlich meinen Interessen und mei-
nen Fähigkeiten sehr entspricht.

Ein Spruch, den ich oft höre, lautet: «Mit der 
Vreni kann man alles machen.» Auch wenn der Satz 
negativ klingt, ist er positiv gemeint: In dem Sinn, 
dass ich immer wieder neue Projekte anpacke, 
selbst wenn sie quer in der Landschaft stehen.

Beim «Midnight Basketball» war das Ziel zum 
Beispiel, die Jugendlichen nachts von der Strasse 
zum Basketballspielen in die Turnhalle zu holen. 
Das Projekt habe ich zusammen mit einer Jugend-
arbeiterin aufgegleist. Zuerst blies uns ein rauer 
Wind entgegen. «Wie stellst du dir das vor?», hiess 
es überall. «Wir haben Personalmangel und kein 
Geld und überhaupt.» Ausserdem wurden die wil-
desten Befürchtungen geäussert. Doch wir blieben 
hartnäckig. In der reichen Stadt Zürich fanden wir 

keine Geldgeber für die Idee, aber in Schwyz. Heute 
gibt es einen Förderverein «Midnight-Projekte» und 
es wird in der ganzen Schweiz «Midnight Basketball» 
gespielt, was vor allem dem Einsatz des damali-
gen Projekt- und heutigen Geschäftsleiters Bobbi 
Schmu ki zu verdanken ist. Natürlich schmunzle 
ich, wenn «Midnight Basketball» heute überall als 
Vorzeigemodell in der Jugendarbeit eingebracht 
wird. Und ja, ich bin auch ein klein wenig stolz.

Die Stiftung Netzwerk nahm das «Midnight 
Basketball» später im Zürcher Oberland ebenfalls 
in ihr Angebot auf. Ich habe damals die Zusam-
menarbeit sehr unbürokratisch und pragmatisch 
erlebt. Das «Netzwerk» zeigte sich offen für Neues, 
auch wenn dieses Neue nicht unbedingt ins Konzept 
passte.

Früher habe ich auch im Zürcher Oberland 
gearbeitet, in Esslingen. Ich machte damals die 
Erfahrung, dass politische Posten auf dem Land 
viel mehr Gewicht haben und Platz einnehmen. Auf 
dem Land gibt es vielleicht nur einen Vertreter der 

SP,  in der Stadt hingegen mehrere Gemeinderäte, 
an die ich mich wenden kann. In Zürich ist der poli-
tische Einfluss zwar auch riesig, aber weniger per-
sonifiziert. In einem Dorf geht man zum Beispiel 
in den «Bären» und begegnet dort Herrn Meier. In 
der Stadt kann ich gewissen Leuten viel besser aus-
weichen, weil die Stadt anonymer ist. 

Ich beobachte, dass es in Zürich immer enger 
wird. Die Leute, die hier wohnen, ziehen sich immer 
mehr in ihre privaten Räume zurück. Gewisse Plätze 
wie zum Beispiel die Bäckeranlage sind so belebt, 
dass die Anwohner selbst nicht mehr hingehen. 
Grundsätzlich bin ich aber der Überzeugung, dass 
Kinder in der Stadt Zürich sicherer aufwachsen. 
In den Kreisen, in denen unsere soziokulturellen 
AnimatorInnen arbeiten, also im Kreis 3, 4 und 5, 
nehmen die Kinderzahlen jedoch dramatisch ab. 
Sobald das Kind die Hand der Mutter loslässt, zie-
hen die Eltern tendenziell weg.

Trotzdem kämpfe ich dafür, dass unser Ange-
bot nicht abgebaut wird: Die Kinder, die hier leben, 

«in Zürich wird es immer enger, die Leute ziehen sich in ihre privaten räume zurück»

Vreni Nufer 7, Leiterin soziokultur Kinder,
soziale Dienste
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anjan und band: 

«Am Anfang war ich unsi-

cher bei der Arbeit. Doch 

meine Jobbus-.»

brauchen unsere Unterstützung nach wie vor sowie 
den Raum, den wir ihnen zur Verfügung stellen. Die 
Kinder sind ja sehr unterschiedlich vorbelastet. In 
unseren Treffpunkten und Spielprogrammen helfen 
wir ihnen bei der Alltagsbewältigung. Wir sind für 
sie eine erweiterte Wohnstube, in der sie sich aus-
toben und zur Ruhe kommen können.

Da mein Mann im «Netzwerk» gearbeitet hat, 
bevor er Buchhändler wurde, kenne ich die Stiftung 
relativ gut. Ich habe diese Non-Profit-Organisati-
on immer als eine grosse Familie wahrgenommen. 
Sehr unterschiedliche Leute arbeiten dort, mit un-
terschiedlichen Qualifikationen, und es fällt auf, 
dass diese Leute immer gut gelaunt sind. Ich habe 
auch beobachtet, dass Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gehen und wiederkommen. Das bedeutet, 
dass viel Vertrauen vorhanden ist.

Als Stärke des «Netzwerk» werte ich, dass 
die Stiftung unabhängig ist von politischen Gre-
mien. Wir sind auf Gedeih und Verderben der Politik 
ausgeliefert. Ein riesiger Pluspunkt für das «Netz-

werk» ist auch sein innovativer Chef. Kaspar Jucker 
scheut sich nicht, schwierige Projekte anzupacken, 
und er tut dies mit so viel Verve und Sachverstand, 
dass er immer auch den Stiftungsrat hinter sich 
hat. Das ist wichtig, muss das «Netzwerk» als pri-
vate Non-Profit-Organisation doch den anderen 
Institutionen immer einen Schritt voraus sein.

Hier in Zürich wird das «Netzwerk» von den 
anderen sozialen Institutionen sicher nicht mit 
offenen Armen empfangen werden. Trotzdem glau-
be ich, dass das geplante Restaurant-Projekt mit 
Arbeitsintegrationsprogramm im Viadukt gute 
Chancen hat, weil es auf dem gleichen Konzept 
beruht wie das AIP Restaurant Konter. Als Ersatz 
für das Kinderhaus «Stromboli», das abgerissen 
wird, eröffnet das Sozialzentrum «Ausstellungs-
strasse» unter den Bögen ebenfalls einen neuen 
Kindertreffpunkt. Das «Netzwerk» wird künftig also 
unser Nachbar sein. Auf diese neue Nachbarschaft 
werden wir bei Gelegenheit sicher anstossen.

Vreni Nufer, 57, Zürich: «In der Stadt wird 

das «Netzwerk» von den anderen sozialen 

Institutionen sicher nicht mit offenen 

Armen empfangen werden. Trotzdem 

glaube ich, dass das geplante Restaurant-

Projekt mit Arbeitsintegrationsprogramm 

im Viadukt gute Chancen hat.»
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«Die Gemeinden müssen vom 
«Gärtli»-Denken abschied nehmen.»

«Urbanität lässt sich nicht künstlich erzeugen»

Michael Hermann, im Fall von Zürich: Wo beginnt für Sie 
die Stadt, wo hört sie auf?

Es gibt nicht nur eine Stadtgrenze, sondern ver-
schiedene Stadtgrenzen, je nach Perspektive. Nehme ich 
die sozialgeografische Perspektive ein und gehe von der 
Bevölkerungszusammensetzung aus, sehe ich, dass der 
Milchbuck eine Grenze bildet. Betrachtet man die wirt-
schaftlichen Verflechtungen, verlaufen die Grenzen ganz 
anders: Zum Metropolitanraum Zürich gehören die Zen-
tralschweiz und Teile der Ostschweiz. Weil sich auch die 
Medienlandschaft im Zuge der Fusionen von Medienverla-
gen wandelt, lösen sich kleinräumige Identitäten auf. Die 
Sprachgrenzen bilden aber noch eine Grenzlinie.

Was bedeutet es für die Agglomeration, wenn die Stadt 
immer näher rückt?

Dies bedeutet, dass sich städtische Verhältnisse 
vermehrt auch im Agglomerationsgürtel bemerkbar ma-
chen. Soziale Probleme, die in der Stadt vor zehn Jahren 
auftraten oder Themen, die diskutiert wurden, werden auch 
im suburbanen Raum aktuell. Darum müssen sich in diesen 
Räumen neue Strukturen bilden. Die Tagesbetreuung für 
Kinder ist ein Beispiel, aber auch Konflikte und Übergriffe 
im öffentlichen Raum sind Beispiele. Solche Entwicklungen 
machen nicht einfach vor den Stadtgrenzen Halt. 

Wie sollen Gemeinden in der Agglomeration auf diese 
Entwicklung reagieren?

Die Agglomeration kann von der Stadt lernen und 
sich entsprechend vorbereiten. Der suburbane Raum in 
der Agglomeration ist kein geschlossener Container, 
sondern er wird definiert durch die Leute, die sich dar-
in bewegen. Jugendliche verharren nicht nur an Ort, im 
Dorf oder Vorort, sondern fahren in die Stadt. Jugendkon-
zepte, die sich nur am Lokalen orientieren, sind darum 
überholt und nicht nachhaltig. Allgemein sollte auch die 
Agglomeration den Bewohnern eine gewisse Urbanität 
bieten, sonst löst sich die Bindung an den Wohnort auf, 
und es entstehen Schlaf- und Wohnstädte, in denen sich 
die sozialen Probleme ballen.

Wie entwickelt sich der Grossraum Zürich?

Der Platz wird immer knapper im Zentrum, in der 
Stadt. Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten, auch wenn 
vermehrt Hochhäuser gebaut werden. Die grossräumige 
Quartierbildung wird sich weiterentwickeln. Wie in der 
Stadt wird es auch in der Agglomeration noblere und rück-

wärtige Zonen geben. Das bedeutet, dass sich das städti-
sche Prinzip der Quartierbildung in die Region verlagert, 
in die Dörfer und Vororte. Mittelfristig verwandelt sich 
die Stadt in ein Luxuszentrum. Mittelgut Verdienende 
können sich in diesem Luxusraum keine Wohnung mehr 
leisten. Früher haben sich soziale Probleme in der In-
nenstadt konzentriert, diese werden immer mehr an die 
Ränder gedrängt.

Innerhalb der Ballungszentren gibt es wirtschaftlich und 
sozial stärkere und schwächere Regionen. In den schlecht 
gestellten urbanisierten Zonen ballen sich die sozialen 
Probleme. Wie kann auf eine solche Entwicklung der Mar-
ginalisierung reagiert werden?

Im Grunde kann man nicht verhindern, dass sich 
Gemeinden im Agglomerationsgürtel unterschiedlich 
entwickeln. Wichtig ist, dass die öffentliche Infrastruk-
tur gewährleistet wird: mit Schulen, öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, Einkaufsmög-
lichkeiten in kleinen Läden 
und nicht nur in anonymen 
Einkaufszentren. Meistens 
findet eine Segregation statt, wenn die Kinder einge-
schult werden, Familien wegziehen und die soziale Durch-
mischung kippt. Schlimm ist, wenn sich – wie in gewissen 
Banlieus in Frankreich – die öffentliche Hand aus den 
sozialen Räumen zurückzieht. Darum dürfen die Gemein-
den die Probleme nicht einfach wegbeten, und die Politik 
sollte nicht erst auf öffentlichen Druck reagieren. Die 
Gemeinden müssen auch   vom «Gärtli»-Denken Abschied 

Der sozialgeograf Michael hermann 9 ist überzeugt, dass sich städtische 
Verhältnisse immer mehr im agglomerationsgürtel bemerkbar machen. Weil 
es in der stadt immer enger wird, ziehen urbane Menschen in ehemalige 
industriestädte wie Uster, horgen und thalwil. im Norden und Westen des 
Grossraums Zürich entstehen hingegen unterprivilegierte Zonen.  

Der Experte
Michael Hermann, 37, Sozial - 

geograf und Politexperte, ist 

Leiter der Forschungsstel-

le Sotomo (Sociotopolical 

Modeling) am Geografischen 

Institut der Uni Zürich. Zu-

sammen mit Heiri Leuthold 

veröffentlichte er den «Atlas 

der politischen Landschaf-

ten. Ein weltanschauliches 

Porträt der Schweiz» (2003).
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nehmen und sich vermehrt vernetzen. Die Modernisierung 
ist in vollem Gang. Gemeindefusionen wie etwa die von 
Rapperswil und Jona bestätigen dies. Allzu kleinteilige 
Strukturen werden sich immer mehr auflösen, weil sie zu 
hohe Kosten verursachen. Eine Herausforderung wird der 
Lastenausgleich zwischen bevorzugten und benachteilig-
ten Gegenden sein. Hier müssen alle am gleichen Strick 
ziehen, sich solidarisch zeigen. 

In den neunziger Jahren kamen die Randständigen und 
Drogenabhängigen in die Stadt. Als die Polizei den Platz-
spitz räumte, wurden die Drogensüchtigen aus der Stadt 
verdrängt. Was sind zukünftige Verdrängungsszenarien?

In den frühen Neunzigern gehörten Schwamendin-
gen und Seebach zu den Problemquartieren. Diese beiden 
Quartiere wurden im Laufe der Jahre aufgewertet. Die 
Probleme werden sich weiter an den Rand verschieben, 
in Richtung der emissionsbelasteten Zonen im Norden 
und Westen. Rund um den Flughafen und im Limmattal 
entstehen unterprivilegierte Quartiere, darum sind in 
dieser Region auch bereits Aufwertungsprozesse im Gan-
ge. Gold- und «Pfnüselküste» wiederum gehören zu den 
bevorzugten Wohnlagen. Auch das Zürcher Oberland ist 
von der Lage her privilegiert. Hanglagen sind beliebte 
Wohnlagen. Ausserdem verfügt das Oberland über eine 
attraktive Naturlandschaft, was die Region aufwertet.

Was aus der Stadt kommt, wird auf dem Land oft verteu-
felt. Worin wurzelt diese anti-urbane Abwehrhaltung?

Anders als die meisten anderen Länder hat sich die 
alte Eidgenossenschaft nicht um ein urbanes Zentrum 
herum entwickelt, sondern war immer dezentral und länd-
lich geprägt. Noch heute wird das urbane Leben vielerorts 
mit Identitätsverlust und Anonymität gleichgesetzt.

Wo ist speziell das Zürcher Oberland am urbansten?

Im Zürcher Oberland bietet Uster den Bewohnern 
ein gewisses städtisches Flair. Weil es in der Stadt Zürich 
immer weniger Platz und Wohnungen gibt, ziehen immer 
mehr städtisch orientierte Leute weg. Uster ist für sie 
eine Alternative. Wetzikon weniger, weil es ein riesiges 
Dorf ist. Doch wenn es Wetzikon schafft, sich mit Uster 
als Zentrum zu vernetzen, dann wäre das auch wieder eine 
Chance. Allgemein kann man sagen, dass Städte mit einer 
gewissen Industrietradition automatisch ein städtisches 
Selbstverständnis besitzen. Ehemalige Industriestädte 
wie Horgen und Thalwil werden zu Wohnquartieren für ur-
bane Menschen. Bülach, das sehr dörflich ist, weniger. 

Urbanität ist also nicht planbar?

Urbane Qualität kann man nicht künstlich erzeu-
gen, es braucht dazu so etwas wie einen Kern, ein Zen-
trum. Und es braucht Leute, die Klubs und Restaurants 
eröffnen, Personen, die vor Ort konsumieren. Falsch wäre 
es, wenn die Agglomeration die Urbanisierung verhindern 
würde. Wer im regionalen Umfeld verharrt, verstellt den 
Blick aufs Ganze. 

In Oerlikon hat man ja auch versucht, Urbanität künstlich 
zu erzeugen, bis jetzt mit mässigem Erfolg.

Ja, das ist so. Wenn auch die Zeit sicher für Oerli-
kon arbeitet. Oder anders gesagt: Je enger es in der Stadt 
wird, desto urbaner wird Oerlikon.  Das ist eine Frage 
der Zeit. Entscheidend für die Urbanität ist die Fussläu-
figkeit. Wenn Leute sich zu Fuss von A nach B bewegen, 
entsteht soziale Urbanität. Blockrandüberbauungen mit 
Erdgeschossnutzung fördern ebenfalls die Urbanität. 
Doch weist dieses Modell Grenzen auf. Städtischer Raum 
breitet sich nicht sprunghaft aus, sondern Schritt für 
Schritt: Das Zürcher Zentrum wird an der Weststrasse 
weiter wachsen, sich nach Albisrieden, nach Altstetten 
und Dietikon ausbreiten.

 
Wie verläuft die politische Entwicklung an den Rändern?

Im ehemaligen Arbeiterquartier Schwamendingen 
löste in den Neunzigerjahren die SVP die SP als stärkste 
Partei ab, mittlerweile hat die SP wieder aufgeholt: Beide 
Parteien haben gleich viele Vertreter im Gemeinderat. 
Urbanisierung findet meistens in zwei Wellen statt. Zu-
erst reagiert die Bevölkerung mit Ablehnung. Da aber 
nicht nur die urbanen Probleme, sondern auch das urbane 
Denken exportiert wird, findet längerfristig ein Bewusst-
seinswandel statt.

Die Stiftung Netzwerk plant ein Arbeitsintegrationspro-
jekt mit Restaurant unter den Bögen im Kreis 5. Sie woh-
nen im gleichen Quartier. Was halten Sie persönlich von 
der Umnutzung des Letten- und Wipkingerviaduktes?

Es passt absolut gut ins Quartier. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass die Geschäfte und Restaurants in 
den Bögen von den Leuten nicht frequentiert werden, denn 
sie sind mit dem Tram, Velo oder zu Fuss problemlos 
erreichbar. Eine Gefahr ist aber, dass sich im Kreis 5 
mit der Zeit immer mehr Neureiche niederlassen, und 
die urbane Mischung somit verloren geht. Also das, was 
die Leute im Moment dort hinzieht.

«Die Gemeinden müssen vom 
«Gärtli»-Denken abschied nehmen.»









Paul 10 arbeitet seit fünf Jahren im 
«Jobbus/Garage»

P aul führte nach der Schule alleine mit seinem Vater 
einen Bergbauernhof unterhalb des Schnebelhorns, 

dem höchsten Berg des Kantons Zürich. Acht Kühe, sie-
ben Rinder, zwei Schweine und acht Hühner gehörten zum 
Landwirtschaftsbetrieb in der Bergzone 2. Im Winter ar-
beitete Paul manchmal am Skilift. Im Frühling instal-
lierte er einmal 130 Kilometer Stacheldraht auf der Alp. 
Zum nächsten Dorf nach Steg dauerte der Fussmarsch 
dreissig Minuten.

2001 – Paul war gerade 31 Jahre alt – verstarb sein 
Vater. «Es ging mir damals sehr schlecht, psychisch und 
physisch.» Trotzdem harrte Paul noch zwei Jahre auf dem 
Bergbauernhof aus. «Ich habe mich nicht einsam gefühlt, 
doch es lief ziemlich viel schief. Von den alten Maschi-
nen gab eine nach der anderen ihren Geist auf.»

2004 wurde der Bergbetrieb verkauft. Paul landete 
auf dem Sozialamt von Steg, weil er die Stromrechnung 
nicht bezahlen konnte. Die Sozialarbeiterin schlug ihm 
einen Einsatz im «Jobbus/Garage» der Stiftung Netzwerk 
vor. Das war im Januar 2004. «Ich hatte keine Ahnung, 
dass es so ein Programm überhaupt gibt», erinnert sich 
Paul. Den Kollegen und Kolleginnen beim «Jobbus/Garage» 
sah er sofort an, dass sie Probleme haben, Drogen kon-
sumieren und trinken. «Ich dachte, was mache ich hier. 
Ich gehöre doch nicht hierher.» Ausserdem störte sich 
Paul daran, dass einige «Jobbus/Garage»-Teilnehmende 
nicht wussten, wie man richtig zupackt. Mit der Zeit be-
griff er: Jeder hat seine eigene Geschichte. «Ich habe 
gelernt, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sie 
so zu akzeptieren, wie sie sind.» Am liebsten würde Paul 
eine Stelle im Gartenbau finden oder auf einer Baustelle. 
«Doch ohne abgeschlossene Lehre ist das schwierig.»

In der Freizeit fährt Paul gerne Rennvelo. Er legt 
die zwanzig Kilometer lange Strecke von Steg bis zu 

seinem Arbeitsort in Uster öfters mit dem Velo zurück. 
«Ich bin dann schneller als mit dem Zug», sagt er. Auch 
Fussballspielen ist ein Hobby von ihm. Im Jobbus-Cup 
steht er für das «Netzwerk» im Tor. Unter anderem hat 
er in der ganzen Schweiz erfolgreich an den sogenannten 
«Street-Soccer-Matchs» gekickt. «Einmal herrschte aber 
so dicke Luft im Team»,  sagt Paul, «dass ich gerade mit 
dem nächsten Zug wieder nach Hause gefahren bin.»

Die Stadt besucht Paul selten. «In Zürich ist al-
les hektisch und künstlich», findet er. Einzig an die 
Streetparade reist er seit 1994 regelmässig, «weil sie 
so friedlich ist».

Paul liebt die Hügel und die Natur im Fischenthal. 
Er möchte nirgendwo anders leben. «Nie.»

Paul, 39, Steg: «Ich habe im 

«Jobbus/Garage» gelernt, mit 

anderen Leuten zusammen-

zuarbeiten.»
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F rancesca ist in der Schweiz geboren. Den Kindergarten 
und die erste Primarschule hat sie aber in Italien, 

in der Heimat ihres Vaters, besucht. Von diesem hat sie 
auch die Begeisterung für das Gastgewerbe geerbt. «Ich 
habe ihm bereits in jungen Jahren geholfen bei seinen Re-
staurantjobs und so meine ersten Erfahrungen im Service 
gesammelt.»  Nach drei Jahren im Veltlin lebte Francesca 
an verschiedenen Orten in Zürich, die meiste Zeit aber in 
Schwamendingen. «Eigentlich hat es mir dort gefallen», 
sagt sie, «du darfst einfach nicht mit den falschen Leuten 
rumhängen. Sonst kommst du auf die schiefe Bahn.»

Nach der Scheidung ihrer Eltern spitzten sich die 
Probleme zu Hause zu. Francesca bezog ein Zimmer in einer 
betreuten Wohngemeinschaft. Nach der Sek C absolvierte 
sie das 10. Schuljahr. «Ich schnupperte als Coiffeuse und 
Detailhandelsangestellte und merkte, dass mir im Grunde 
die Gastronomie am meisten zusagt.»

Francesca schrieb Bewerbungen, an die zweihundert 
insgesamt. Doch es flatterten nur Absagen in den Brief-
kasten. «Ich fühlte mich damals schrecklich. Wenn du nur 
negative Antworten bekommst, rutscht deine Motivation 
in den Keller. Mit Trinken und Kiffen versuchte ich, meine 
Probleme für einen kurzen Moment zu vergessen. Nach ei-
ner Weile wusste ich, dass dies auch nichts bringt.»

Vor knapp einem Jahr erfuhr Francesca von der 
Möglichkeit, im «Netzwerk» eine Attestlehre abzuschlies–
sen. Nach ein paar Schnuppertagen stand fest, dass sie 
ihre Lehre im AIP Restaurant Konter in Wetzikon antreten 
kann. «Ich habe nur kurze Zeit in der Küche gearbeitet und 
dann sofort im Service. Ich kannte diese Arbeit schon. Ich 
finde, im «Konter» ist es weniger stressig als in ande-
ren Restaurants, wir bieten ja nur drei Menüs an. Es gibt 
Lokale mit bis zu zwanzig verschiedenen Tellern auf der 
Karte.» Francesca schätzt bei ihrer Arbeit den Kontakt zu 

den Gästen. Mit dem Team versteht sie sich gut, abgese-
hen von wenigen Ausnahmen. «Gewisse Leute sind einfach 
noch nicht wirklich erwachsen hier. Ich möchte mich aber 
allgemein weniger aufregen über sie und mich vor allem 
auf meinen Job konzentrieren.»

Nach der Arbeit fährt Francesca immer sofort mit 
dem Zug nach Zürich. In Wetzikon kennt sie nur den Weg zum 
AIP Mittagstisch E1S. In der Stadt fühlt sie sich zu Hause 
und schätzt, dass sie mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln überall schnell ist. «Ich mache mir nach einem langen 
Arbeitstag gerne einen ruhigen Abend zu Hause, manchmal 
alleine, manchmal mit meinem Freund oder Freundinnen.» 
Ab und zu spielt sie Fussball oder geht auf Shoppingtour.

Francesca hofft, dass sie nach der Attestlehre eine 
Anstellung in einem Restaurant findet. «Ich hoffe, dass 
man mich an meinen Leistungen misst – und nicht auf eine 
Vollausbildung pocht.»

Francesca 11 absolviert die attestlehre im 
aiP restaurant Konter

Francesca, 17, Zürich: «Ich 

finde im «Konter» ist es 

weniger stressig als in an-

deren Restaurants, wir bieten 

ja nur drei Menüs an.»
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Diego Straumann, 35, 

Küchenchef im «E1S» in 

Wetzikon: «Die Eltern fan-

den es toll, dass wir das 

alte Jugendhaus in ein so 

schönes Lokal verwandelt 

haben.»

Lockere Stimmung im 

Gartenrestaurant des AIP 

Mittagstisch E1S: Schü-

lerinnen lassen sich den 

gesunden «Zmittag»-Teller 

schmecken.

D ie Szenerie erinnert an einen Filmdreh, an den Mo-
ment kurz bevor die Klappe fällt. Um Viertel vor zwölf 

Uhr geht Küchenchef Diego Straumann mit den drei Teilneh-
mern des Arbeitsintegrationsprogrammes in der offenen 
Mini-Küche des Mittagstisches noch einmal die kulinarische 
Setliste durch. Hat es genug Salatsauce? Wo ist der Eistee? 
Wie sehen die halben «Mistkratzerli» aus?

Die weissen Tische und Stühle sind blitzblank ge-
putzt. Durch die grossen Fensterscheiben fallen früh-
lingshafte Sonnenstrahlen. Hinter der Baracke spriesst 
im neu angelegten Kräuter- und Gemüsegarten das erste 
zarte Grün.

Kaum hat sich der Zeiger auf der Zwölf positioniert, 
öffnet sich die Eingangstüre und die ersten hungrigen Gäs-
te strömen herein. «Wie goht’s eu?», erkundigt sich der Kü-
chenchef bei der Gruppe von Männern. Hans Berger, 40, und 
seine Kollegen sind Stammgäste im «E1S», sprich «Eiiis»  
– und das seit Anfang. Warum essen sie gerade hier? «Das 
Lokal hat ein sehr gutes Ambiente, die Bedienung ist un-
kompliziert und schnell und das Essen schmeckt ebenfalls 
tadellos». Küchenchef Straumann hat die Gruppe einmal 
spontan beim Vorbeigehen angesprochen. Da dachten sich 
die Männer, der Ort sieht sympathisch aus und der Koch 
auch, da kehren wir gerne einmal ein. Seither verbringen 
sie fast jede Mittagspause im «E1S».

Eva, 15, setzt sich mit ihren Kolleginnen an einen 
der hellblauen Blechtische auf dem Kiesplatz im Freien. 
Auf ihrem Teller liegt ein Mix aus Menü 1 und 2 – Gemü-
se, zwei Löffel Risotto, Teigwaren. «Das ist kein Problem 
hier», sagt sie, «was in der Vitrine angeboten wird, kann 
auch kombiniert werden.» Auf den Mittagstisch aufmerk-
sam gemacht wurde sie in der Schule. Sie besucht die 
Sek A im Schulhaus Lendenbach. Mit ihren Mitschülerinnen 
kommt sie jeden Montag ins «E1S», weil sie an diesem Tag 
jeweils drei Stunden Mittagspause hat. «Mir gefällt der 
coole Stil hier, das Essen ist fein und das Lokal befindet 
sich in der Nähe meines Schulhauses.» 

Nach dem mittäglichen Grossandrang nimmt Diego 
Straumann, 35, mit einem Teller Pasta Napoli an der Son-
ne Platz. Vor dem «E1S» hat er in der Küche des «Hallwiler-
hof» in Zürich am Herd gestanden. Nun erzählt er, wie nach 
der Eröffnung im Lokal die Tische zunächst leer geblieben 
waren, er jedoch nie den Glauben daran verloren habe, 
dass der Betrieb früher oder später laufen werde.

Nach den Sommerferien drehte sich der Wind merk-
lich im Selbstbedienungslokal an der Binzackerstrasse: 
Es meldeten sich immer mehr SchülerInnen für den Mit-
tagstisch an. Zusätzlich kontaktierten begeisterte Eltern 
den Küchenchef. «Sie fanden es toll, dass wir das alte 
Jugendhaus in ein so schönes Lokal verwandelt haben und 
sich ihre Kinder nun vor Ort mit gesundem und frischem 

Essen verpflegen können.» Die Jugendlichen wiederum re-
agierten positiv darauf, dass der Mittagstisch nun auch 
Erwachsenen offen steht. Was gefällt Küchenchef Diego 
Straumann besonders an 
seinem neuen Job? «Dass 
ich mit den Jugendli-
chen, die am Arbeitsin-
tegrationsprojekt teilnehmen, täglich eng zusammenar-
beiten kann und gleichzeitig mit den Gästen Kontakt habe, 
also auch immer ein direktes Feedback erhalte.»

«E1S»: Mittagstisch in Wetzikon
Das «E1S» ist ein erweitertes Angebot des AIP Restau-
rant Konter in Wetzikon. Im Arbeitsintegrationspro-
jekt erhalten 16- bis 25-Jährige ohne Tagesstruktur 
die Gelegenheit, mit Unterstützung von Fachleuten 
im Gastronomiebereich Erfahrungen zu sammeln und 
eine Attest- oder Volllehre (Koch/Küchenangestellte/r, 
Restaurationsangestellte/r) zu absolvieren. Neben der 
agogischen und der sozialpädagogischen Begleitung 
wird den Teilnehmenden ein interner Schul- und Bil-
dungsunterricht, ein Berufs-Coaching sowie ein Sport- 
und Kulturteil angeboten. Zwei bis drei Jugendliche 
arbeiten, unterstützt von Chefkoch Diego Straumann, 
im «E1S». Im Lokal verpflegen sich hauptsächlich 
SchülerInnen der Schulhäuser Bachtel, Egg, Lenden-
bach und Walenbach. Der Mittagstisch steht aber auch 
Erwachsenen offen. Die Schulpflege subventioniert je-
des Mittagessen für OberstufenschülerInnen mit fünf 
Franken. Die Jugendlichen müssen sich zum Essen an-
melden. Den Umbau in der Höhe von 250 000 Franken 
finanzierte das «Netzwerk» mit Spendengeldern. Das 
Lokal verfügt über 36 Plätze im Innen- und über 20 
Plätze im Aussenbereich und ist von Montag bis Freitag 
geöffnet. Es kann ausserhalb der Öffnungszeiten auch 
gemietet werden – mit und ohne Catering.  

Kleines restaurant 8, grosser andrang
Das aiP Mittagstisch e1s in Wetzikon konnte im März seinen ersten Ge burts tag 
feiern. Das schönste Geschenk für Küchenchef Diego straumann und sein jugend -
liches team ist das durchwegs positive echo der Gäste und der grosse andrang.

«Mir gefällt der coole stil, das essen ist fein und 
das Lokal befindet sich nahe beim schulhaus.»
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bilderstrecke Jubiläum

Jubiläum, Kulturfabrik Wetzikon 12 
— 10 Jahre Netzwerk — the Young Gods 



«Noch nie war es 
so einfach, einen 
Zugang zur Musik 
der Young Gods 
zu finden.»
Zürcher Oberländer, 
8. Dezember 2008

Jubiläum, Kulturfabrik Wetzikon 12 
— 10 Jahre Netzwerk — the Young Gods 







bildstrecke



Bild 1

Admiral James T. & The Bell 

Garden Four, Restaurant 

Konter 13

Bild 6

Coal & His Band; 

Restaurant Konter 13

Bild 2

Jubiläumskonzert: 

Hank Shizzoe, 

Kulturfabrik Wetzikon 12

Bild 7

The Bowmans

Restaurant Konter 13

Bild 3

Werkstatt 

Jobbus/Garage 14

Bild 8

Jobbus/Garage: Gewässer-

Unterhaltsarbeiten für die 

Gemeinde Wald 23

Bild 4

Letzte Pinselstriche am 

Mittagstisch E1S 8

Bild 9

Essen im Garten, 

Mittagstisch E1S 8

Bild 5

Einweihung 

Mittagstisch E1S 8; 

Verabschiedung Hans Berger 

und Hans-Ruedi Keller

Bild 10

11. Jobbus-Cup, Uster 20
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48stiftungsrat Netzwerkstiftungsrat Netzwerk

Name, Vorname: Klossner-Locher, Erika
Wohnort: Bisikon (Illnau-Effretikon) 1 
Alter: 53 

Name, Vorname: Frey, Thomas 
Wohnort:  Auslikon 15 
Alter: 53 

Name, Vorname:     Liscioch, Katrin
Wohnort: Rüti 17

Alter:                   48

Name, Vorname: Nielsen, Claudia
Wohnort: Zürich 16

Alter: 47

Name, Vorname: Schubiger Eduard 
Wohnort: Rüti 17

Alter: 56 

Name, Vorname: Wolfisberg, Carlo
Wohnort: Uster 18

Alter: 41

Beruf: Unternehmensberaterin, Mediatorin, Stadträtin
Im Stiftungsrat: seit 2004, seit 2008 Präsidentin 
Ressort: Präsidentin 

Beruf: Jurist 
Im Stiftungsrat: seit 1998
Ressort: Liegenschaften, Rechtsfragen

Beruf:                  Kauffrau/Management NPO
Im Stiftungsrat: seit 2006
Ressort:                Personal

Beruf: Ökonomin
Im Stiftungsrat: 2008
Ressort: Viadukt Zürich

Beruf: Kaufmann 
Im Stiftungsrat: seit 2008
Ressort: Finanzen 

Beruf: Dozent, Co-Bereichsleiter Pädagogik bei Schulschwierigkeiten  
 Hochschule für Heilpädagogik
Im Stiftungsrat: seit 2008
Ressort: Fachliches (Sozialarbeit)

Lieblingsort: 

Lieblingsort:

Lieblingsort: 

Lieblingsort:  

Lieblingsort:  

Lieblingsort:  

Mit Vorliebe erhole ich mich in den Wäldern rund um Bisikon und das meistens joggend. Der Abschluss einer solchen 
Trainingsrunde führt mich immer noch durch das wunderschöne Naturschutzgebiet Oermis. Mehrmals im Jahr gehört 
ein Lauf auf‘s Schnebelhorn ins Programm, ich liebe bei Nebel, Schnee und natürlich an warmen Herbsttagen die 
grossartige Aussicht in den Alpstein oder über das Zürcher Oberland.

Mein Garten in Auslikon (mit ZVV und Velo: 28 Minuten ab Stadelhofen), ein  kleines Paradies: Blumen, Farben, Düfte, 
das Summen der Bienen, Essbares vom Frühling bis in den Herbst (z.B. Rhabarber, Radieschen, Cassis, Pflaumen, Kiwi). 
Ausserdem: vier unternehmungslustige Zwerghühner. Wenn es im Sommer dann mal wirklich heiss wird, bin ich in zwei 
Velominuten in der Badi Auslikon.

Das rote Sofa in der Orell Füssli Buchhandlung. Ich geniesse dort die speziellen Momente, wenn ich mitten im Trubel 
mit einem speziellen Buch in der Hand in eine andere Welt eintauchen und alles rund herum vergessen kann.

Ich streife gerne durch die alten Industrie- und angrenzenden Wohngebiete Zürichs, um zu sehen, was es Neues 
gibt. Ich finde es spannend, wie rasch sich diese Gebiete verändern, was alles entsteht und vergeht, und wie es doch 
immer Zürich bleibt. Unterwegs trinke ich einen Kaffee, ein Schwatz hier und einer dort. So wird Zürich auch zum 
Dorf. 

Sternenberg: unschlagbare Sonnenuntergänge. El Lokal: DAS Konzertlokal in Zürich. Hallenstadion: Aber nur wenn 
der ZSC spielt.

Der Greifensee, verstanden als Park eines metropolitanen Zürichs.



49stiftungsrat und Mitarbeiterinnen 2008

Mitglieder des Stiftungsrates
Hans Berger (Präsident bis 06.05.08)

Erika Klossner-Locher (Präsidentin ab 07.05.08)

Katrin Liscioch
Thomas Frey
Hansruedi Keller (bis 06.05.08)

Claudia Nielsen (ab 07.05.08)

Eduard Schubiger-Eicher (ab 07.05.08)

Carlo Wolfisberg (ab 07.05.08)

Geschäftsstelle Rüti
Kaspar Jucker, Geschäftsleitung

Liliane Blurtschi, Fachliche Leitung 
Yvonne Krauer, Stv. Fachliche Leitung/Projekte 
Peter Tanner, Buchhaltung/Controlling

Christian Wymann, Controlling Support (bis 31.03.08)

Ruth Saxer, Buchhaltung 
Beatrice Kohli, Sekretariat/Liegenschaften 
Natascia Niedda, Lernende, Sekretariat

Karin Güntensperger, Lernende 

Wohnhilfe
Herbert Düggeli, Betriebsleitung (bis 30.04.08)

Lilo Abderhalden, Betreuung (in Ausbildung)

AJFB – Ambulante Jugend- und Familienbegleitung
Herbert Düggeli, Betriebsleitung (bis 30.04.08)

Stephen Finkenauer, Co-Betriebsleitung (ab 01.05.08)

Lilo Abderhalden, Betreuung (in Ausbildung)

Begleitetes Wohnen
Andreas Tübben, (Co)-Betriebsleitung (bis 31.05.08)

Marcel Papis, Betreuung und Co-Betriebsleitung 
Erika Jäger, Co-Betriebsleitung (04.02.08 bis 30.04.08)

Dieter Theiler, Co-Betriebsleitung (ab 20.05.08)

Jeanette Stieger, Betreuung (bis 20.07.08 und ab 26.09.08)

Petra Veronesi, Betreuung (01.06.08 bis 30.09.08)

Auffangwohngruppe
Yvonne Bütikofer, Co-Betriebsleitung

Oliver Spreter, Co-Betriebsleitung

Petra Veronesi, Betreuung (01.06.08 bis 30.09.08)

Heike Grossmann, Betreuung (ab 17.11.08)

Jugendwohnungen
Brigitte Tanner, Co-Betriebsleitung 

Stephen Finkenauer, Co-Betriebsleitung

Mirjam Müller, Aushilfe Betreuung 
Daniela Gliewe, Praktikantin (bis 14.04.08)

Sibylle Urech, Praktikantin (ab 01.10.08)

Simon Hofmann, Nachtdienst

Mathias Raeber, Nachtdienst 
Philipp Gonser, Kontrollgänge 

Maria Rechsteiner, Praktikantin, Betreuung 

(07.04.08 bis 07.11.08)

AIP - Arbeitsintegrationsprojekt Restaurant Konter 
und Mittagstisch E1S / Geschäftsstelle Wetzikon
Catherine Bolliger, Co-Betriebsleitung 
Jürgen Steinberger, Co-Betriebsleitung 

Susan Wiget, Betreuung 
Kathrin Bicherel, Betreuung 
Stefan Rosenberger, Betreuung (ab 01.06.08)

Noe Yamamoto, Betreuung (ab 10.04.08)

Corina Liechti, Betreuung (ab 17.11.08)

Guido Dudle, Lehrer 
Stefan Wälty, Küchenchef 
Diego Straumann, Küchenchef AIP Mittagstisch E1S

(ab 01.02.08)

Raschid Ouali, Koch AIP Mittagstisch E1S (ab 10.04.08)

Güllüzar Oezdogan, Sekretariat 
Natascia Niedda, Sekretariat (ab 22.08.08)

Simone Galey, Betreuung in Ausbildung und Betreuung

Beatrice Chenaux Mejias-Cuevas, Serviceaushilfe 
Rhea Ott, Serviceaushilfe (bis 15.07.08)

Michèle Holdener, Serviceaushilfe (ab 08.09.08)

Beatrice Beilstein, Aushilfe Mittagstisch (ab 01.06.08)

Nina Tanner, Aushilfe Mittagstisch (ab 29.09.08)

Samuel Niggli, Aushilfe Koch Mittagstisch (ab 20.10.08)

Songül Ruepp, Aushilfe Koch Mittagstisch (ab 20.10.08)

Jobbus/Garage / Geschäftsstelle Uster 
Daniel Keller, Fachliche Leitung

Kurt Epting, Verantwortlicher Klienten (bis 29.02.08)

Giovanni Falsia, Verantwortlicher Auftragswesen/Stv. 

Betriebsleiter

Andrea Hartmann, Verantwortliche Klienten (01.08.08 

bis 31.10.08)

Rika Schneider, Gruppenleitung und Sekretariat

Andreas Keller, Gruppenleitung

Thomas Marti, Gruppenleitung

Gregor Fischer, Gruppenleitung 
Roger Käser, Gruppenleitung

Martin Blum, Gruppenleitung

Nathalie Studer, Gruppenleitung 
Guido Frei, Fahrer 
Azdren Hadergjonaj, Lernender (ab 18.08.08)

Die Stellenprozente der 

einzelnen MitarbeiterInnen 

werden zugunsten einer 

besseren Übersicht nicht 

separat aufgeführt. Das 

Total aller Stellenprozente 

pro Jahr beträgt 32 412 

Prozent bei 64 Mitarbeiter-

Innen (50 ohne Aushilfen). 

Der Durchschnitt pro Person 

pro Monat beträgt 54.02 

Prozent (ohne Aushilfen).



50adressen

Geschäftsstelle Rüti 19

Stiftung Netzwerk
Wettsteinweg 1, Postfach
8630 Rüti
T. 055 251 50 40, F. 055 251 50 45
info@netz-werk.ch
begleitetes.wohnen@netz-werk.ch

Geschäftsstelle Uster 20

Stiftung Netzwerk
Bahnstrasse 1, Postfach
8610 Uster
T. 044 905 40 40, F. 044 905 40 45
info@netz-werk.ch
jobbus.garage@netz-werk.ch
wohnhilfen@netz-werk.ch
jugendbegleitung@netz-werk.ch
jugendwohnungen@netz-werk.ch

Auffangwohngruppe 21

Bahnhofstrasse 284
8623 Wetzikon
T. 044 930 28 52, F. 044 930 28 77
auffangwohngruppe@netz-werk.ch

AIP – Arbeitsintegrationsprojekt / Geschäftsstelle Wetzikon 22

Ettenhauserstrasse 5
8622 Wetzikon
T. 043 488 15 30, F. 043 488 15 35
aip@netz-werk.ch
Restaurant Konter
T. 043 488 15 38, F. 043 488 15 39
info@restaurant-konter.ch
AIP Mittagstisch E1S
T. 044 930 05 80, F. 044 930 05 81

Internet
www.netz-werk.ch
www.restaurant-konter.ch

Bankverbindung
Clientis Sparkasse
Zürcher Oberland, Rüti
Konto 164.739.000.10
IBAN CH81 0685 0016 4739 0001 0

PC-Konto
87-40008-8



impressum
Konzept und Gestaltung: Komun Gmbh, Zürich
text: Judith Wyder, Zürich
Fotografie: basil stücheli, Zürich
Fotografie «Jubiläum — 10 Jahre Netzwerk»: holger salach, Zürich
Fotografie «Jobbus-cup»: Lisa biedlingmaier, Zürich
Produktion: Kaspar Jucker, Yvonne Krauer, bea Kohli und Peter tanner, stiftung Netzwerk, rüti
Druck: Druckerei Götz aG, Geroldswil 
Publikation: Mai 2009
auflage: 3 000



3 ViaDUKt

2, 7, 9, 11, 16   ZÜrich

5 rieDiKON

6 raPPersWiL

8, 12, 13, 14, 21, 22WetZiKON

10 schNebeLhOrN

15 aUsLiKON

1 bisiKON

17, 19 rÜti
23 WaLD

18, 20 Uster


