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«Eine nähme mer no» – viele Jubiläen und ein Blick zurück

Zur Halbzeit des laufenden Jahres halten Sie unseren Jahresbericht in Händen. Während Finanz- und Statistik- 
teil exakt über das Geschäftsjahr 2014 Auskunft geben, nehmen wir in den Texten auch Bezug auf das laufende 
Jahr. Der Grund dafür liegt auf der Hand. 2015 kann das Netzwerk gleich mehrere Jubiläen auf einmal feiern: 
20 Jahre Jobbus/Garage, 10 Jahre AIP Restaurant Konter Wetzikon, 5 Jahre AIP Restaurant Viadukt Zürich und  
5 Jahre AIP Dorfladen Seegräben. Aus diesem Anlass haben wir nach zwei erfolgreichen Geschäftsjahren im Juni 
in der Kulturfabrik Wetzikon ein Jubiläumsfest ausgerichtet. Grosse Reden wurden an diesem Wochenende bei 
idealen Wetterverhältnissen keine gehalten. Dafür haben wir auf dem lauschigen Vorplatz der 35-jährigen «Kulti» 
Würste und Hamburger gegrillt und mit einer bunten Gästeschar anregende Diskussionen geführt.

Natürlich durfte an einer Netzwerk-Feier auch der musikalische Paukenschlag nicht fehlen: Es ist uns  
gelungen, nach The Young Gods und Züri West Polo Hofer auf seiner «Ändspurt»-Tour ins Zürcher Oberland  
zu lotsen – einen, der sich zeitlebens treu geblieben ist und obendrein mit einem noch viel aufsehenerregenderen 
«Runden» aufwarten konnte: dem Siebzigsten. Polo National meisterte die Rolle des lockeren und sympathi-
schen Zeremonienmeisters mit links. Die Stimmung war toll. Das Publikum wollte ihn und seine Band an den 
zwei restlos ausverkauften Abenden gar nicht mehr ziehen lassen – verständlicherweise. Wenn ein Mundartrock- 
Urgestein wie Polo seine Karriere als beendet erklärt, ist das ein berührender Moment. Ein Moment auch, der 
zum Nachdenken anregt.

Polo auf der Bühne und die vielen bekannten Gesichter im Publikum haben mir vergegenwärtigt, dass auch 
die Stiftung Netzwerk auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Eine Geschichte, in deren Verlauf wir uns 
vom Land in die Stadt begaben, was zuerst ein mutiger und riskanter Schritt war, sich mittlerweile aber als 
grosse Chance entpuppt hat, als wichtiger Brückenschlag. Als Polo seinen Song «Liebe Siech» sang, musste ich 
daran denken, wie viele Menschen uns in den vergangenen Jahren immer wieder grosszügig unterstützt haben. 
Gleichzeitig haben mir der Anlass und die vielen Begegnungen vor Augen geführt, warum die Vermischung von 
sozialer Arbeit, Kultur und Sport sinnvoll ist, wirkt sie doch immer verbindend.

Bewusst wurde mir auch noch einmal, wie viele Angebote und Projekte seit 1995, dem Jahr, als das Angebot 
Jobbus/Garage in die erste Runde ging, dazugekommen sind. Das Begleitete Wohnen und die Auffangwohn-
gruppe waren damals bereits Realität. Im Bogen F in Zürich, wo im vergangenen Jahr annähernd 60 Konzerte 
stattgefunden haben, ist unser neuestes Projekt, die Cafebar, «zu Hause». Ein Angebot, das unseren Jugendlichen 
ein weiteres interessantes Arbeitsfeld bietet. Nebst dem Aufbau der AIP-Betriebe hat sich auch der Wohnbereich 
im Zürcher Oberland stetig weiterentwickelt; er ist von ursprünglich einigen wenigen Wohnungen auf heute 
insgesamt 45 Plätze angewachsen, die wir in der Auffangwohngruppe, beim Begleiteten Wohnen und in den 
Jugendwohnungen anbieten. Dass es Institutionen wie unsere in diesem Bereich braucht, zeigt eindrücklich das 
Porträt von Michaela in diesem Jahresbericht. 

Seit der Gründung der Stiftung Netzwerk haben wir uns immer für die Schwächsten in dieser Gesellschaft 
eingesetzt, weil für uns Gerechtigkeit und Solidarität entscheidende Grundwerte sind. Die Soziologin Claudia 
Honegger, eine gebürtige Zürcher Oberländerin, sagt im Interview in diesem Jahresbericht, dass keine soziale 
Gerechtigkeit herrsche, wenn Junge einfach nicht hineinkämen in die Gesellschaft und kein Teilhaberecht hätten. 
Über Solidarität und soziale Gerechtigkeit wird auch in den anderen Gesprächen diskutiert sowie über Phäno- 
mene der Zeit, die am Ende uns alle betreffen.

Wir wünschen eine gute Lektüre und bedanken uns recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen. Und 
schliessen frei nach Polo: «Eine nähme mehr no.»

Kaspar Jucker, Geschäftsleiter 

EDITORIAL



INHALT

Seite 1 Editorial

Seite 4 – 43 Im Gespräch
FRICTION, 4 – 11
Melinda Nadj Abonji und Manuel Stahlberger, 12 – 19
Michael Meyer und Kaspar Jucker, 20 – 27
Walter Schmid und Armin Manser, 28 – 35
Heliane Canepa und Seraina Rohrer, 36 – 43

Seite 44 – 49 Interview
Claudia Honegger

Seite 52 – 77 Impressionen

Seite 80 – 82 Färi
Seite 83 – 85 Michaela
Seite 86 – 87 Team Jugendwohnungen
Seite 88 – 90 Putzequipe unseres Vertrauens: Perfekta – Heiner «Hengge» Grob

Seite 92 – 97 Finanzen
Seite 98 – 103 Statistiken

Seite 106 – 133 Konzerte im Bogen F

Seite 134 – 135 Stiftungsrat und Mitarbeitende
Seite 136 Adressen
Seite 137 Impressum



FRICTION

Camille Jamet, *1988, Studium in Szenografie an der 
Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Lea Loeb, 
*1987, Studium der Dramaturgie an der ZHdK,  
Magda Drozd, *1987, Studentin der Dramaturgie an 
der ZHdK, und Robert Steinberger, *1989, Studium in 
Visual Arts an der San Diego State University, bilden 
zusammen das Zürcher Künstlerkollektiv FRICTION 
(«Reibung»). In den vergangenen zwei Jahren haben 
sie gemeinsam mit vielen anderen Akteuren aus der 
Kunstszene den inzwischen abgerissenen Off-Space-
Kunstraum «Perla-Mode» an der Langstrasse im Kreis 
4 bespielt. Diesen wiederum hatten sie als Gruppe 
2014 gemeinsam mit Mayo & Friends und Atelier 
Perla von Esther Eppstein übernommen, die dort seit 
2007 ihre Galerie «message salon» betrieben hatte. Im 
April ist FRICTION in den Nordflügel der Gessner-
allee in Zürich gezogen. In den kommenden Mona-
ten werden sie dem «Zwischenmenschlichen» in der 
Kunst auf den Grund gehen.

5

Was hat euch im vergangenen Jahr zuversichtlich 
gestimmt, und was war ein Antrieb?

Lea: Die vielen Leute, die wir im Kunstraum «Per-
la-Mode» kennengelernt haben, all die Menschen, die 
uns unterstützt und an uns geglaubt haben. Es ist ein 
Zusammenhalt zwischen den kulturellen Akteuren 
entstanden. Da der Abriss immer präsent war, haben 
wir einen unheimlichen Drive entwickelt. Magda: 
Ein Antrieb war, zu sehen, dass «unsere» Gemein-
schaft wächst. Wir haben ja zu viert angefangen, 
aber im Lauf der Zeit sind immer mehr Leute dazu-
gestossen. Zu erleben, dass hier in der Kulturszene 
kein Konkur renzkampf herrscht, sondern dass die 
Leute sich gegenseitig helfen, obwohl man vielleicht 
etwas ganz Ähnliches macht, fühlt sich wirklich gut 
an. Robert: Manchmal haben wir einen Schritt auf die 
anderen zu gemacht, manchmal sind die anderen uns 
entgegengekommen. So oder so hat man am Ende die 
Dankbarkeit auf beiden Seiten gespürt. 

Was hat euch am meisten beunruhigt?
Magda: Was in der Welt so passiert, empfinde 

ich als sehr beunruhigend. Gleichzeitig spüre ich in 
meinem Alltag kaum etwas von all den Kriegen und 
Terroranschlägen. Es hat keinen Einfluss auf meine 
Realität, aber ich weiss: Das kann sich jederzeit än-
dern. Es ist alles weit weg und trotzdem so nah. Lea: 
Der Vormarsch der Terrormiliz Islamischer Staat 
beschäftigt und beunruhigt mich zum Beispiel sehr. 
Mir ist bewusst, dass die Dinge sich schnell ändern 
können, auch hierzulande. In solchen Momenten 
wird mir bewusst, dass wir in einer riesengrossen 
Seifenblase leben.

Apropos Seifenblase: Wo wir geboren werden, ent-
scheiden nicht wir – trotzdem ist es lebensbestim-
mend. Ihr wohnt und wirkt in Zürich, der Stadt mit 
der angeblich zweithöchsten Lebensqualität weltweit, 
wie fühlt sich das an?

Magda: Luxuriös. In München, wo ich vorher 
lebte, hatte ich zum Teil einen Stundenlohn von sie-
ben Euro und bezahlte fast die gleich hohe Miete 
wie in Zürich. Ich musste konkret viel mehr arbei-
ten, um über die Runden zu kommen. Lea: Ich habe 
schweizerisch-argentinische Wurzeln, bin aber in 
Zürich aufgewachsen. Mir ist sehr wohl bewusst, 
dass wir hier in einem Megaluxus leben. Vor allem 
das Bildungsangebot ist riesig. Gleichzeitig ist Zü-
rich klein, übersichtlich. Wir haben mit FRIC TION 
ziemlich schnell Aufmerksamkeit erhalten – in 
Berlin wären wir eine Gruppe unter zweitausend, 

und es wäre sicher viel schwieriger, überhaupt Be-
achtung zu finden. Magda: Im Vergleich zur Grösse 
läuft in Zürich aber extrem viel. Robert: Wir befin-
den uns auch in einer privilegierten Situation in 
Bezug auf Fördergelder. Künstlerinnen und Künst-
ler werden hier relativ schnell unterstützt. Das Pro-
zedere ist eher unbürokratisch, wir müssen kaum 
nachweisen, was wir gemacht haben, man vertraut 
uns. Anderswo sind die Hürden höher. Ich finde 
aber auch, dass dieses «bequeme Leben» Gefahren 
birgt. Es fehlt irgendwann die Herausforderung, be-
sonders das «Unbequeme», das anspornt, neu und 
kreativ zu denken. Camille: Ich persönlich muss 
immer wieder weggehen von hier. Luxus und Be-
quemlichkeit kurbeln deine Kreativität ja nicht an. 
Zu sehen, wie das anderswo läuft und was die Leute 
dort machen – mit weniger Mitteln –, ist für mich 
sehr wichtig. Ich war zum Beispiel auch für längere 
Zeit in Hamburg. 

Ihr habt euch für die Arbeit im Kollektiv ent-
schieden. Wie habt ihr zusammengefunden?

Camille: Durch das Studium und unser 
Zusammen treffen im «Perla». Wir dachten am An-
fang nicht, dass das Ganze zu dem würde, was 
es heute ist. FRICTION ist wie eine Familie oder 
eine Beziehung. Magda: Es gab auch immer wieder 
Diskus sionen, die Gruppe zu öffnen, andere Perso-
nen fest zu integrieren. Doch letztlich merkten wir, 
dass es in dieser Kombination, zu viert, am besten 
funktioniert; wir sind sehr eingespielt. 

Als Kollektiv teilt ihr auch die Urheberschaft. 
Kommt euch da euer Ego nie in die Quere?

Lea: Nein, im Gegenteil. Ich hätte Mühe, wenn 
es anders wäre. Ich persönlich bin als Teil eines 
Kol lektivs mutiger. Ausserdem ergänzen wir uns 
ideal, denn wir haben unterschiedliche Stärken und 
Schwächen. Ich behaupte nicht, dass ich gar kein Ego 
habe, aber im Kollektiv kann ich mich als Künstle-
rin genug einbringen. Camille: Hinzu kommt, dass 
wir sehr entspannt sind, wenn wir gemeinsam neue 
Projekte entwickeln. Wir wissen, dass wir uns auf-
einander verlassen können. Magda: Es spielt auch 
eine Rolle, dass fast alle von uns eine Theaterausbil-
dung ab solviert haben. Im Theater wird ein Stück 
auch immer gemeinsam erarbeitet. Robert: Wir ha-
ben bewusst entschieden, unsere Leidenschaft, Krea-
tivität und Energie vollumfänglich in unsere Gruppe 
fliessen zu lassen. Gleichzeitig drehen sich unsere 
Ideen auch automatisch um diese Thematik.

«FRICTION ist wie eine 
Familie oder eine Beziehung»



Magda Drozd

Camille Jamet

Robert Steinberger

Lea Loeb
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Magda: Grundsätzlich fühle ich mich gegenüber 
den grossen Problemen sehr ohnmächtig. Dass ich 
zum Beispiel gegen die Gentrifizierung und andere 
negativen Entwicklungen nichts Konkretes unter-
nehmen kann, beschäftigt mich aber oft. Ich versuche 
darum, in meinem näheren Umfeld an neuen Formen 
künftigen Zusammenlebens zu arbeiten. Lea: Unsere 
Generation hat es schwerer als die Generationen vor 
uns, wenn es um ein konkretes politisches Engage-
ment geht. Heute sind die Dimensionen riesig. Das 
Thema Verlust von billigem Wohnraum vermischt 
sich in den Medien mit anderen Themen, etwa Roh-
stoffabbau in Drittweltländern, genmanipuliertes 
Saatgut von Monsanto et cetera. Vor diesem Hinter-
grund entsteht ein Gefühl der Ohnmacht ob der Fülle 
an Informationen. Das ist wohl das Schicksal unserer 
Generation. 

Zu den Besuchern im «Perla-Mode» an der Lang-
strasse im Kreis 4 zählten auch Leute, die im Quartier 
abhingen und im Winter eher ein warmes Plätzchen bei 
euch suchten. 

Robert: Ja, ab und zu kam das vor. Die einen legten 
sich hin und schliefen während der Partys, die ande-
ren wollten einfach reden. Wir blieben da entspannt, 
hörten einfach zu. Lea: Es gab ja auch Veranstal- 
tungen, die eher ruhig waren, dann war das Publikum 
oft sehr gemischt, auch Passanten schauten regel- 
mässig herein. Camille: Ich fand immer, dass gerade 
diese Mischung den Charme des Ortes ausmachte.

Dass ihr diese Leute in eure Kunstaktionen inte-
grieren könntet oder andere Randständige, etwa 
Flüchtlinge, war nie ein Thema?

Magda: Solche Kunstaktionen können auch aufs 
Glatteis führen. Lea und ich haben an der ZHdK ein-
mal ein solches Theaterprojekt durchgeführt: «WG 
Babylon», eine Zusammenarbeit mit der Autonomen 
Schule Zürich. Es sind damals durchaus Freundschaf-
ten entstanden. Aber die Theaterarbeit an und für sich 
bewegt sich auf einem schmalen Grat, denn natürlich 
hätten die Asylsuchenden und Sans-Papiers auch kri-
tisieren können, dass wir sie für die Performance nur 
benutzt und dann wieder fallengelassen hätten. Lea: 
Ich empfand das damals genauso. Es ist nicht einfach, 
denn am Ende stellt man sich schon die Frage: Was 
bringt es, war das jetzt nachhaltig? Robert: Mich be-
schäftigt, dass wir aus «unserer» Szene nicht öfter aus-
brechen können. Wenn wir das wollten, müssten wir 
das aktiver angehen. Während meiner Zeit in Amerika 
kam ich am College mit den verschiedensten Leuten 

«Unsere Generation
hat es schwerer als die
Generationen vor uns, 

wenn es um ein konkretes 
politisches Engagement 

geht. Heute sind die
Dimensionen riesig.» 

Lea Loeb

versicherung kostet 70 Euro. So geht das irgend  wie, 
da ich die Ausgaben sehr niedrig halten kann. Ich 
schreibe im Moment meine Abschlussarbeit und 
kann deshalb nicht noch einem Nebenjob nachgehen. 

Und mit dieser Situation, ohne finanzielle Sicher-
heit, kommt ihr gut klar?

Camille: Im Augenblick bin ich entspannt, aber es 
gibt immer wieder Tage, an denen ich leicht in Pa-
nik gerate. Ich erstelle dann Pläne, die ich regelmässig 
wieder verwerfe. Ich studiere zum Beispiel an weite-
ren Ausbildungen herum, die ich noch machen könn-
te. Und dann sehe ich doch wieder davon ab, weil das, 
was ich jetzt mache, FRICTION, so toll ist, mich aus-
füllt und glücklich macht. Magda: Wir stehen ja noch 
ganz am Anfang, studieren oder haben den Bachelor 
gerade erst abgeschlossen. Wenn man länger im Beruf 
oder in der Kunstszene tätig ist, wird dieses Leben 
am Existenzminimum wahrscheinlich irgendwann 
schon hart. Als Newcomer hat man auch gute Chan-
cen, finanzielle Unterstützung zu bekommen.

Max Frisch sagte einst, dass die Schweiz immer 
versuche, etwas Gewesenes zu sein, und auf ihre Eigen-
art stolz sei. Mit diesem statischen Denken entwickle 
man keine Utopien. Trifft diese Einschätzung heute 
noch ins Schwarze?

Lea: In der kleinen Welt, in der ich mich bewege, 
trifft das nicht zu. Ich finde es absurd, die Kreativität 
eines Landes pauschal zu hinterfragen. Magda: Ich 
denke, Utopie ist wirklich nicht so sehr das Thema 
hier; über utopische Ideen wird selten gesprochen. 
Ich persönlich fühle mich sehr unpolitisch. Da ich 
nicht abstimmen darf, weiss ich auch kaum, was po-
litisch läuft in der Schweiz – ausser bei den Themen, 
die für allgemeinen Gesprächsstoff sorgen. Camille: 
Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass wir uns 
schon sehr in einem geschützten Rahmen bewegen. 
Lea: Unsere Aktionen im «Perla» waren aber alles an-
dere als unpolitisch. Das Thema Gentrifizierung war 
omnipräsent: Verlust, Erinnerung, Geschichte. Ich 
denke, wir schreiben uns das Poltische nicht auf die 
Fahne, wir sind auf unsere Art politisch. 

Damit es einer Gesellschaft gutgeht, braucht es ein 
Bündnis zwischen denjenigen, denen es relativ gutgeht, 
die aber wissen, dass über Solidarität eine Gesellschaft 
zusammengehalten wird, und denen, die Solidarität 
brauchen, um nicht abgehängt zu werden. Warum fehlt 
zusehends die Empathie für Menschen, die an den 
Rand gedrängt werden?

In den Achtzigerjahren definierten die Akteure den 
Kunstbegriff mehrheitlich selbst. Ihr habt alle Kunst 
studiert. Wie habt ihr euer Studium an der ZHdK  
erlebt? Wie viel Freiraum hattet ihr, was für Pflichten?

Camille: Während des Studiums inspirierten mich 
die Aufgaben nicht besonders. Jetzt, wo wir unser 
eigenes Ding machen, bin ich viel motivierter. Ich 
schwänzte oft, als FRICTION immer mehr Zeit ein-
nahm. Die Dozenten tolerierten das, ohne es gut zu 
finden. Ich würde mich jetzt aber nicht als rebellisch 
bezeichnen, ich hatte einfach meinen eigenen Kopf. 
Ich habe in erster Linie studiert, weil ich dachte, dass 
mir der Abschluss dann wieder anderes ermöglichen 
würde. Robert: Ich habe in Amerika studiert und ge-
lernt, das System für mich zu nutzen. Der Austausch 
mit den Professoren und den anderen Studenten war 
extrem wichtig und interessant. Ich konnte mir aussu-
chen, mit wem ich arbeiten wollte. Lea: Grundsätzlich 
sehe ich Bildung als Chance; sie hat für mich einen 
enormen Wert. Die Kunstschulen funktionieren als 
Netzwerk. Es ist wohl auch eine Charakterfrage, denn 
im Grunde nutzt man ein Angebot und entscheidet 
selber, was man daraus macht. Ich habe für mich ex-
trem viel aus dem Studium rausgezogen. 

Die Vorlage zu einem gesetzlichen Mindestlohn 
wurde 2014 wuchtig abgelehnt, obwohl die Lohnschere 
sich immer weiter öffnet. Ihr betont, dass eure Kunst-
aktionen nicht wertorientiert seien. Ihr wollt Kunst in 
erster Linie erlebbar machen – und nicht verkaufen. 
Wie regelt FRICTION die Sache mit dem Geld? Wie 
kommt ihr über die Runden?

Lea: Konkret leben wir alle jeweils von zirka 2500 
Franken im Monat. Wir haben alle Nebenjobs. Robert 
arbeitet 60 Prozent als Kinotechniker, Camille an der 
Kinokasse. Ich jobbe 20 Prozent bei meinem Vater als 
Sekretärin. Camille und ich werden auch noch von 
unseren Eltern unterstützt. Heute haben wir uns zum 
allerersten Mal einen kleinen Lohn überwiesen. Im 
«Perla» haben wir in den vergangenen zwei Jahren 
nichts verdient, sondern mit den Geldmitteln, die 
wir hatten, wieder neue Projekte finanziert. Mit dem 
Geld aus der Vereinskasse haben wir zum Beispiel 
eine Musikanlage gekauft oder ab und an die Rech-
nung für ein Mittagessen oder die Kosten für einen 
Gruppenaus flug in die Berge beglichen. Es gibt im-
mer wieder Momente, in denen Geld zwangsläufig 
zum Thema wird. Zum Beispiel jetzt. Seit drei Tagen 
ist mein Konto leer. Magda: Da ich noch studiere, kann 
ich in einer JUWO-Wohnung wohnen, für die ich le-
diglich 400 Franken zahle. Meine deutsche Kranken-
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diger arbeiten. Im «Perla» haben wir möglichst viel 
gemacht, und wir hatten auch den Anspruch, dass 
der Ort offen stehen soll für die Projekte der anderen. 
Lea: Am Schluss kamen wir so auf drei bis vier An-
lässe pro Woche. Da wir alles gemacht haben – ein-
richten, aufräumen, putzen –, sind wir quasi nicht 
mehr rausgekommen aus dem Raum. Wir wollen im 
Nordflügel der Gessnerallee das Zwischenmensch-
liche zu unserer Kunst machen. Während unserer 
Zeit im «Perla» haben wir nämlich festgestellt, dass 
Begegnungen eigent lich der wichtigste Teil sind. 
Darum möchten wir eine Atmosphäre schaffen, in 
der Begegnungen möglich sind, und dafür einen 
Rahmen schaffen. Wir bleiben zu viert, arbeiten aber 
immer mit anderen Leuten und Gruppen zusammen. 
Die Hierarchielosigkeit, die zwischen uns herrscht, 
wollen wir mit den anderen genauso pflegen. Camille: 
Genau, es ist unser Raum, aber wir werden nicht das 
letzte Wort haben.

Über die Generation Y, der ihr angehört, lesen wir, 
dass sie mit unzähligen Optionen gross geworden ist. 
Sie hat erfahren, dass alles möglich ist, aber nichts 
bleibt, wie es war. Welche Gedanken macht ihr euch 
über eure Zukunft? Glaubt ihr auch, dass alles möglich 
ist, Familie, Kunst, Glück? 

Lea: Im Moment ist FRICTION unser Ding, und 
wir geben alles dafür. Was dabei zurückkommt, ist 
wertvoll, und ich bin dankbar dafür. Wenn die Um-
stände sich verändern, beginnt wieder eine neue 
Lebensphase. Ausserdem hatten meine Eltern auch 
keinen Rappen, als sie eine Familie gründeten. Sie 
sind diesbezüglich also durchaus Vorbilder. Magda: 
Prinzipiell fände ich es traurig, mich gegen etwas ent-
scheiden zu müssen. Ich kenne auch genügend Leute, 
bei denen sowieso beides funktioniert: Künstlerin 
sein und Kinder haben. Ich denke also, wenn ich Kin-
der will, dann kriege ich die, egal, ob ich Geld habe 
oder nicht.�

in Kontakt. Das war ungemein bereichernd. Hier in 
Zürich ist das schwieriger. Man muss berücksichtigen, 
dass wir jung sind und künstlerisch noch sehr mit uns 
selbst beschäftigt. Wenn wir sicherer sind, werden wir 
es eher wagen, grössere Themen anzugehen. Aber wir 
müssen vorher noch gewisse Erfahrungen sammeln. 
Magda: Es stimmt schon, dass die Kunstszene in Zü-
rich sehr geschlossen ist. Und dann fragt man sich na-
türlich auch: Für wen machen wir das jetzt, für unsere 
Freunde? Schön ist auch das, zweifelsohne. Bis jetzt 
haben wir es geschafft, die verschiedenen Disziplinen 
zu mischen und ihre Vertreter anzusprechen: Theater-
leute, Musikerinnen und Musiker, Kunstschaffende. 
Lea: Es geht uns darum, ein Netzwerk zu bilden und 
immer wieder neue Leute einzubeziehen.

Aber birgt die Community nicht auch die Gefahr, dass 
sie irgendwann wieder ein geschlossener Kreis wird, un-
durchlässig?

Camille: Das ist exakt unser Thema. Was ist Ge-
meinschaft? Wir wollen offen sein für alle, doch wenn 
wir bestimmte Leute einladen, exkludieren wir andere. 
Die Frage lautet dann: Wie können wir das umgehen?

Was macht ihr in der Gessnerallee, in einem eta-
blierten Kulturbetrieb, anders als im Off-Space-
Kunstraum «Perla-Mode»?

Magda: Wir werden vor allem den Austausch mit 
anderen Künstlergruppen noch intensiver pflegen. 
Robert: Im «Perla» haben wir viele Einzelprojekte ge-
zeigt. Nun werden wir den Inhalt zusammen mit den 
eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern erarbei-
ten. Das Kollektiv bekommt also noch eine grössere 
Bedeutung. Es geht nun nicht mehr darum, dass wir 
oder andere ihr Ding machen. Daher verändert sich 
der Prozess. Wir haben auch nicht jede Woche geöff-
net. Es bleibt also viel mehr Zeit für die Vorbereitung. 
Camille: Wir werden viel intensiver und tiefgrün-



Manuel Stahlberger

*1974, lebt als Liedermacher, Kabarettist und Zeich-
ner in St. Gallen und wurde mit dem «Salzburger 
Stier 2009» ausgezeichnet. Er war die eine Hälfte 
des Songschreiber duos «Mölä & Stahli», das den 
Prix Walo gewann. Im Ostschweizer Kulturmagazin  
«Saiten» publizierte Manuel Stahlberger bis 2005 
die Comicreihe «Herr Mäder», die es mittlerweile 
auch als Buch gibt. Er war Teil von Stahlbergerheuss,  
einem Dada-Duo, das mit allerlei Maschinen experi-
mentierte. Seit 2004 ist er mit einer Band unterwegs, 
die bisher vier Alben veröffentlicht hat; das letzte, 
«Die Gschicht isch besser», ist 2014 erschienen. Im 
Bogen F spielte er im April 2014 an zwei aufeinander-
folgenden Abenden vor ausverkauftem Haus. 

Melinda Nadj Abonji

*1968, kam 1973 von der Provinz Vojvodina im Nor-
den Serbiens nach Zürich, wo sie heute noch lebt. 
Ihre Muttersprache ist Ungarisch. Für ihren zwei-
ten Roman «Tauben fliegen auf» erhielt sie 2010 den 
Deutschen und Schweizer Buchpreis. Von 1992 bis 
1998 spielte Melinda Nadj Abonji zusammen mit  
ihrer Schwester in der Frauenband Hagazussa, heute 
ist sie Autorin, Musikerin, Textperformerin und Gast- 
dozentin. Sie schreibt auch Stücke fürs Theater, im 
vergangenen Jahr zum Beispiel «Schildkrötensoldat» 
fürs Theater Basel. 
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Was hat euch im vergangenen Jahr zuversichtlich 
gestimmt, und was war ein Antrieb?

Manuel Stahlberger: 2014 ist unsere neue Plat-
te «Die Gschicht isch besser» herausgekommen. 
Ich bin aber auch zum zweiten Mal Vater gewor-
den, was ein noch viel intensiveres Erlebnis ist. Ich 
muss heute mit weniger Zeit auskommen und habe 
gelernt, schneller zu arbeiten. Dass dies verblüffend 
gut funktioniert, ist für mich eine neue Erfahrung.  
Melinda Nadj Abonji: Ein Antrieb ist und war für 
mich, dass ich zu verstehen versuche, was gesell-
schaftlich passiert, obwohl ich dabei auf viele beun-
ruhigende Fakten treffe. Es ist eine Zeit, in der ich im 
Kopf vieles sammle: Ich nehme Teil am politischen 
Geschehen in der Schweiz und versuche, mich einzu-
mischen. Ich interessiere mich aber genauso stark für 
die politischen Ereignisse in Europa. Im Zusammen- 
hang mit einer Anfrage für einen Essay über die 
Stimmung in Zürich vor dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs habe ich intensiv in Archiven über die 
Zeit um 1914 recherchiert. Das mache ich sehr gerne, 
da sich mir dadurch ein ganz anderer Blickwinkel 
erschliesst. Ich tauche ein in Tagebücher, Zeitungs- 
artikel, Kleinschriften. Der Schritt zurück ermög-
licht mir einen anderen Blick auf die Gegenwart. Ich 
sehe Parallelen zu heute – und erschrecke darüber, 
da die meisten Leute ja glauben, dass Krieg in Euro-
pa unmöglich sei. Slavoj Žižek, ein slawischer Phi-
losoph und wichtiger Denker, hält einen Ausbruch 
jederzeit für möglich. Wir gehen davon aus, dass wir 
alles im Griff haben, aber vieles ist im Umbruch.

Was hat euch am meisten beunruhigt?
Melinda Nadj Abonji: Beunruhigend ist für mich 

die wirtschaftliche und politische Situation in Ungarn, 
Griechenland und Serbien. Serbien steht zum Beispiel 
noch viel schlechter da als Griechenland, nur nimmt 
das hier niemand wahr, weil die Medien nicht darüber 
berichten. Die Jugendarbeitslosigkeit beträgt 60 Pro-
zent. In der Vojvodina, wo ich herkomme, ist sie noch 
höher. In Serbien sind wieder Leute an der Macht, 
die in den Neunzigerjahren als Slobodan Miloševićs 
rechte Hand galten. Es gibt so viele Indizien dafür, 
dass die Geschichte sich wiederholt; diese Anzeichen 
sind sehr bedrohlich. Im Hinblick auf die Schweiz be-
schäftigt mich die Verhärtung des politischen Diskur-
ses – und dass alle abwiegeln und sagen, es sei nicht 
so schlimm. Manuel Stahlberger: Mich hat 2014 eine 
komische Geschichte beschäftigt. Erlebt hat sie ein 
Freund von mir, der nach Strich und Faden verarscht 
worden ist. Ich darf die Geschichte nicht erzählen, 

aber unter dem Strich geht es darum, dass Menschen, 
die ohnehin mehr als genug Geld besitzen, diejenigen 
ausnehmen, die wenig Geld haben. Diese Abgebrüht-
heit und Unge rechtigkeit hat mich enerviert und auf-
gewühlt, gleichzeitig ist sie sehr sinnbildlich für un-
sere Zeit. Obwohl: Vermutlich war das schon immer 
so. Melinda Nadj Abonji: Ja, das ist ein heikler Punkt. 
Im Grunde sind wir ja froh, dass wir als Künstler ma-
chen können, was wir machen. Doch auch in unserem 
Leben gibt es eine geschäftliche Seite. Und leider sind 
wir in diesen Dingen oft eher gutgläubig und ungeübt. 

Jüngere Leute sagen immer öfter, dass sie Ungerech-
tigkeiten, Kriege, Flüchtlingsströme, der Vormarsch des 
IS ohnmächtig mache. Kennt ihr dieses Gefühl?

Melinda Nadj Abonji: Vielleicht fühlt man sich 
ohnmächtig, aber das Wort ist irreführend, weil 
es von der Verantwortung entbindet. Selbst wenn 
man sich überfordert fühlt und es anstrengend ist, 
muss man etwas tun, sich wehren. Nur ist die Zer-
streuung heute allgegenwärtig: Wir können uns ge-
nug ablenken, im Netz und mit dem Smartphone, 
gleichzeitig hier und überall sein. Ich unterrichte 
zurzeit als Gastdozentin an der Zürcher Hochschule 
der Künste das Fach Schreiben und Vortragen, und 
diese zerstreute Energie ist richtiggehend spürbar. 
Aus meiner Sicht ist es wichtig, sich zu entschei-
den. Genau das passiert aber immer seltener. Manuel  
Stahl berger: Der Vormarsch des IS ist eine sehr ab- 
strakte Gefahr. Ich persönlich werde aktiv, wenn et-
was in meinem näheren Umfeld passiert – wenn man 
in St. Gal  len zum Beispiel das Polizeireglement ver-
schärft und Überwachungskameras installiert, weil 
St. Gallen die sicherste und sauberste Stadt im ganzen 
Boden seegebiet sein will. 

Wenn ihr zurückschaut: Wie war das in eurer  
Jugend? Was hat euch beschäftigt?

Melinda Nadj Abonji: Ich habe in jungen Jahren 
freiwillig Unterschriften für Greenpeace und WWF 
gesammelt. Während der Schulzeit hatte ich einen 
tollen Lehrer, der uns ökologische Themen näher-
brachte, Zusammenhänge erklärte. Ich halte mich 
grundsätzlich nicht für einen besseren Menschen, 
weil ich mit Leuten fühle, denen es nicht so gut geht, 
es gehört einfach zu meinem Leben. Es beschäf-
tigt mich, wenn ich jemanden sehe, der keine Hilfe 
bekommt, aber Hilfe nötig hätte. Ich habe heraus-
gefunden, dass es mit Durchlässigkeit zu tun hat.  
Vielleicht entscheidet man als Kind, ob man durchläs-
sig sein will oder nicht, ich habe keine Ahnung. Die 

«Die Zerstreuung ist 
 heute allgegenwärtig»



Melinda Nadj Abonji Manuel Stahlberger



17

Melinda Nadj Abonji Manuel Stahlberger

Rechtsnationalen nehme ich auf jeden Fall als sehr 
militärisch wahr, und militärisch bedeutet für mich 
auch undurchlässig. Manuel Stahlberger: Ich frage 
mich, ob man das als Kind bewusst entscheidet. Mir 
fällt auf: Vieles aus der eigenen Kindheit wiederholt 
sich, wenn du eigene Kinder hast. Aktivitäten, in 
denen du damals aufgegangen bist und in denen du 
nun noch einmal aufgehst. Ich überlege mir heute 
manchmal, wieso ich in gewissen Situationen fes-
ten Boden unter den Füssen habe und in anderen 
gar nicht. Ich stelle mir vor, dass viele Weichen in 
den ganz frühen Jahren gestellt werden. Und dann 
schlägt man sich ein Leben lang damit herum, die 
eine oder andere Richtung zu korrigieren. Melinda 
Nadj Abonji: Mir gefällt in diesem Zusammenhang 
das Wort «Ahnen»: Unsere Ahnen, von denen wir 
das meiste nicht wissen, aber vielleicht erahnen. Ich 
habe eine Zeit lang viel von meiner Grossmutter ge-
träumt, obwohl ich sie gar nie kennengelernt habe. 
Irgendetwas, das mir wichtig ist, scheint mit dieser 
Grossmutter verknüpft zu sein. Ich bin überzeugt, 
dass es dafür einen Grund gibt. Manuel Stahlberger: 
Ich hatte einen Grossvater, der früh verstarb. Über 
ihn kursierten viele Geschichten. Man erzählte mir, 
dass er auch eher am Rand für sich gelebt habe, im-
mer ein bisschen langsamer gewesen sei als die an-
deren, auch im Gespräch. Ich denke heute, dass wir 
uns wahrscheinlich viel zu sagen gehabt hätten. 

Wie erklärt ihr euch euren Werdegang, die Fähig-
keit, an das zu glauben, was ihr macht?

Manuel Stahlberger: Ich wusste einfach sehr 
früh, was ich nicht wollte. Ich habe das Gymnasium 
abgebrochen und zuletzt auch eine Ausbildung zum 
wissenschaftlichen Zeichner. Die Schule habe ich ge-
hasst, weil ich mich dort sehr schnell fremdbestimmt 
fühlte. Ich hatte so viele Ideen, schon als Kind, und 
um diese Ideen verwirklichen zu können, brauchte 
ich Zeit und Raum. Aber diesen Raum hast du ja nur 
beschränkt zur Verfügung, weil ständig das wichti-
ger ist, was die Schule will. Ich habe mich nach und 
nach verpuppt, um nicht völlig durchzudrehen. Und 
im Anschluss an die Schulzeit, die ich nach den obli-
gatorischen neun Jahren für beendet erklärte, musste 
ich mich zuerst wieder freikämpfen. Das waren ein 
paar zähe Jahre. Aber ich hatte noch einen Restglau-
ben aufgespart und suchte mir meine Nische. Ich 
wollte zuerst Comiczeichner werden und bin dann 
über Umwege Liedermacher geworden. Wobei ich ja 
vor allem Texte schreibe; die Musik entsteht zusam-
men mit der Band. Melinda Nadj Abonji: Ich wusste 

lange nicht, was aus mir werden sollte. Im Gymnasi-
um waren meine Leistungen sehr schwankend. Ge-
schichte und Literatur wählte ich als Studium, weil 
ich damals unbedingt mit meiner besten Freundin 
studieren wollte. Ich spürte immer diese enorme 
Diskrepanz zwischen der Aussenwelt, die etwas 
Bestimmtes von mir wollte, und meiner Innenwelt. 
Mit 22 geriet ich in eine schwere Lebenskrise. Jahre-
lang existierte das, was man Normalität nennt, nicht 
mehr. Als es mir endlich wieder besser ging, fragte 
mich meine Schwester, ob ich nicht Lust hätte, mit 
ihr eine Band zu gründen. Zuerst dachte ich, dass mir 
die Kraft dafür fehlen würde. Doch ich fand es letzt-
lich packend, mit der Geige nun Dinge ausprobieren 
zu können, die meine frühere Lehrerin wohl nicht 
hätte hören wollen. Ich schrieb damals mit meiner 
Schwester auch die ersten Texte; wir entwickelten 
eine eigene, witzige Sprache, und ich entdeckte meine 
Muttersprache neu: Ungarisch. Danach gab es eine 
Art Zäsur, denn mir war klar, dass in meinem Leben 
irgendetwas passieren musste. Ich durchlebte erneut 
eine heftige Krise und kam dann, nach einer existen-
ziellen und schmerzhaften Suche, zum literarischen 
Schreiben. 

Melinda, du nimmst in deinem aktuellen Thea-
terstück «Schildkrötensoldat» Bezug auf den Tod des  
Rekruten Pierre-Alain Monnet, der im schweize-
rischen Militärdienst in den Tod getrieben wurde.  
Manuel, du schilderst in deinen Liedern kleine Alltags-
situationen, in denen (sich) oft ein grosses Drama  
(ver)steckt, zum Beispiel im Song «Rägebogesiedlig». 
Wie findet ihr eure Stoffe?

Manuel Stahlberger: Ich suche nie sehr weit. Die 
Regenbogensiedlung existiert in der Realität nicht, aber 
dieses Bild von einem beängstigenden Laby   rinth, das 
habe ich mit mir herumgetragen. Ich mag es, wenn 
jemand in einem Song eine einfache kleine Geschich-
te erzählt und beim Zuhören dann eine ganze Welt 
aufgeht. Oder wenn in Liedern von Figuren die Rede 
ist, die mich berühren. So oder so: Worüber ich in-
haltlich schreibe, entscheide ich sehr intuitiv. Melinda 
Nadj Abonji: Von Themen, an die ich mich heran- 
tasten will, muss immer eine starke Energie ausgehen. 
Was ich aufschreibe, ist eng verknüpft mit meiner Ge-
schichte. Am Fall des Rekruten Pierre-Alain Monnet 
hat mich interessiert, was das Militär mental mit den 
Männern macht. Persönlich betroffen hat mich das 
Thema, weil ein Cousin von mir mit 28 gestorben ist. 
Als ich später seine Krankengeschichte lesen konn-
te, erkannte ich, dass sein Tod auf Misshandlungen  
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Verleger das Manuskript abgelehnt hat. Tatsache 
ist also, dass derselbe Text abgelehnt und bejubelt 
wurde. Dankbar bin ich dafür, dass mir die Preise 
ermöglicht haben, Beziehungen mit Leuten im Aus-
land zu pflegen; es sind Freundschaften entstanden, 
die ich heute nicht mehr missen möchte. Wahr ist 
auch, dass der Prozess des Schreibens derselbe ge-
blieben ist: Alles fängt in dir an, in deiner Imagina-
tion. Manuel Stahlberger: Der «Salzburger Stier» ist 
ein ehrenvoller Preis. Um den Prix Walo hatten wir 
uns nicht beworben. Bei der Übergabe, die live im 
Fernsehen übertragen wurde, wären wir vor Scham 
am liebsten im Boden versunken. Wir nahmen den 
Preis ziemlich lustlos entgegen, und der «Blick» 
fand uns undankbar und arrogant. Trotzdem ist das 
Fernsehen ein wahnsinniger Multiplikator. Unsere 
Shows waren plötzlich voll, nachdem wir den Prix 
Walo erhalten hatten. Dennoch gab es bei mir nie 
so etwas wie eine Explosion. Es ging eher «step by 
step» voran. 

Manuel, du hast in einem Interview gesagt: «Ein 
Satz ist gut, wenn man die Stimmung anfassen 
kann.» Melinda, du beschreibst deinen Ton im Buch 
«Tauben fliegen auf» als langen Atem; Sätze, die auf- 
schwingen, und Erinnerungen, Figuren, dialogische 
Passagen lange tragen. Ihr beide arbeitet häufig mit 
dem Ohr. Ist Sprache oder Musik oder beides für euch 
auch eine Heimat?

Manuel Stahlberger: Im Song «Fingts ds Glück 
eim?» von Züri West heisst es in einer Zeile: «Ond 
plötzlich schmöckts weder wie dehei». Und ja, 
manchmal fühlt sich das genau so an, nach Heimat. 
Als Kind kannte ich diese grosse Geborgenheit im 
Schutz der Familie, aber auch in mir. Da war dieses 
Gefühl: Alles ist möglich, alle Türen stehen offen. 
Als ich älter wurde, verflüchtigte sich dieses Gefühl 
lange Zeit. Später aber ist es wieder zurückgekehrt, 
dieses Empfinden, angekommen zu sein an einem 
Ort, wo ich mich gut fühle, zu Hause. Und dies hat 
viel mit Zeichnen und Schreiben zu tun. Melinda 
Nadj Abonji: Das ist sehr essenziell, was du sagst. 
Der Begriff Heimat ist ganz nahe bei dir, es ist nicht 
die Heimat im nationalen Sinn. Es ist etwas, was mit 
dir zu tun hat, ein Glücksgefühl. Du kannst dich frei 
darin bewegen und lässt die anderen daran teilhaben. 
Bei mir war das ganz anders. Als ich mit fünf Jahren 
in die Schweiz kam, lebte ich in einer Pflegefami-
lie, weil meine Eltern arbeiteten. Ich durfte sie nur 
am Wochenende sehen, was schrecklich war. Es gab 
nichts, woraus ich schöpfen konnte; bei mir waren 

alle Türen zu, und ich konnte dieser Stille, in der ich 
eingeschlossen war, auch nicht entrinnen. Ein Ort, 
der einem das Gefühl gibt, hier kann ich schöpfe risch 
sein, schöpfen aus etwas, ist wohl ein unendliches 
Glück. Ich schöpfe heute aus dem Existenziellen. Da-
rum ist es mir auch wichtig, bei den Jungen, die ich 
unterrichte, diese existenziellen Gefühle zu wecken. 
Ich möchte sie erreichen und an den Punkt kommen, 
wo ich sie berühre und sie mich berühren. Nur leis-
ten und erfüllen, das bringt nichts.�

während des Militärdienstes zurückging. Mein 
Grossvater war in Serbien ausserdem im Arbeitsla-
ger. Die Thematik geht mir also so nahe, weil sie auch 
Teil meiner Geschichte ist. Natürlich versuche ich, 
einen Bogen in die Gegenwart zu spannen: Wie wir-
ken sich hierarchische Strukturen grundsätzlich auf 
die Menschen aus? Was genau bedeuten Befehl und 
Gehorsam? Welche Folgen hat die Austreibung von 
Individualität? 

Melinda, der Auslöser für das Schreiben des Romans 
«Tauben fliegen auf» war für dich die Abstimmung 
über die erleichterte Einbürgerung der zweiten Gene-
ration im Jahr 2004 – genauer: das Plakat der SVP, 
auf dem Finger nach Schweizer Pässen greifen. Wie war 
das genau?

Melinda Nadj Abonji: Ich musste das Plakat  einer 
Gruppe von ausländischen Künstlern erklären, die 
mich gefragt hatten: Was bedeutet dieses Plakat? Als 
ich versuchte, eine Erklärung zu liefern, wurde mir 
plötzlich bewusst, wie viele Übergriffe meine Fa- 
milie erlebt hat, seit sie in der Schweiz ist. In mir  
wurden also persönliche Erinnerungen wachgerüt-
telt. Ich habe das alles nicht verdrängt, es war immer 
alles da, die Frage ist aber jeweils, ob man dem Ganzen 
Platz gibt, durchlässig ist. So eine Geschichte braucht 
viel Distanz, bevor man sie niederschreibt. Über  
etwas, was mir zu nahe ist, kann ich nicht schreiben. 
Manuel Stahlberger: Ich habe auch das Gefühl, dass 
Geschichten zuerst ruhen oder sogar verheilen müs-
sen, bevor man sich ihrer schreibend annehmen kann.

Ihr habt Preise gewonnen, gute Verkaufszahlen er-
reicht mit euren Werken und Geschichten, die – wie 
du, Melinda, das einmal sehr schön beschrieben hast 
– «an der Peripherie des Bewusstseins der meisten 
Leute hocken». Welchen Stellenwert hatten die Preise 
für euch? 

Melinda Nadj Abonji: Diese Auszeichnungen 
hatten für mich schon enorme Konsequenzen, vor 
allem konnte ich mir danach auch endlich etwas 
leisten, ein Essen auswärts, eine neue Jacke. Das 
hatte vorher einfach nicht dringelegen. Warum die 
Kultur in diesem Land keinen Stellenwert hat, fra-
ge ich mich oft. Im Moment muss ich mir finanziell 
keine Sorgen machen, aber wenn ich meine Situa-
tion mit derjenigen von Leuten vergleiche, die eine 
wissenschaftliche Karriere gemacht haben, sind das 
Welten. Aber zurück zu den Preisen: Ich kenne als 
preisgekrönte Autorin natürlich auch die Geschich-
te hinter dem Erfolg. Ich weiss, dass mein früherer 

«Als Kind kannte ich diese 
grosse Geborgenheit im 
Schutz der Familie, aber 

auch in mir. Da war dieses 
Gefühl: Alles ist möglich, 
alle Türen stehen offen.» 

Manuel Stahlberger
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Was hat Sie im vergangenen Jahr zuversichtlich  
gestimmt, und was war ein Antrieb?

Michael Meyer: Zuversichtlich hat mich ge-
stimmt, dass ich beobachten konnte, dass im Bereich 
soziales Unternehmertum eine Vielzahl von neuen 
Geschäftsmodellen entstanden ist. Viele innovative 
Social-Start-ups werden von Leuten initiiert, die et-
was Sinnvolles machen wollen und bereit sind, dafür 
ein eigenes Risiko zu tragen. Diese neue Dyna mik 
gab und gibt mir Hoffnung. Kaspar Jucker: Mit dem 
Fotografen habe ich vor diesem Gespräch darüber 
diskutiert, weshalb ich auf Fotos oft eine ernste Mie-
ne mache. Ich war und bin wohl einfach ein zorniger 
Mensch. Für mich ist Zorn aber ein positiver Antrieb. 
Die Wut im Bauch brauche ich, um etwas auf die 
Beine stellen und etwas verändern zu können. Wenn 
ich sehe, was wir in den vergangenen Jahren erreicht 
haben, empfinde ich aber auch grosses Glück und 
Freude.

Was hat Sie am meisten beunruhigt?
Michael Meyer: Ich habe grosse Angst, dass das 

Projekt Europa den Bach runtergeht, was schlimme 
Folgen hätte. Leider hat die europäische Wirtschafts-
politik noch nicht begriffen, dass es in einer Wäh-
rungsunion keine Konkurrenz gibt und dass die unter- 
schiedlichen Regionen gefördert werden müssen. 
Als Österreicher sehe und spüre ich, dass wir vom 
EU-Beitritt nicht nur wirtschaftlich profitiert haben,  
sondern auch geistig und kulturell. Wir waren ein 
provinzielles, vermieftes Land. Ich weiss also, was 
auf dem Spiel steht. Kaspar Jucker: 2014 war für 
mich persönlich ein schwieriges Jahr mit Todesfäl-
len in meinem engen Umfeld. Diese Momente des 
Ab   schieds haben mir auch vor Augen geführt, dass 
ich älter werde. Positiv war, gleichzeitig erfahren zu 
dürfen, dass ich eine solche private Krise trotz meiner 
Verantwortung als Geschäftsleiter der Stiftung Netz-
werk bewältigen kann, auch dank des Rückhalts im 
engen Familien- und Freundeskreis, im Stiftungs rat 
und im Team. Das Elend in der Welt beschäftigt mich 
ebenfalls stark. Niemand hat Antworten, niemand hat 
Rezepte. Die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten 
und in Afri ka, die brutalen Schlächterbanden, die Ver-
rohung der Gesellschaft, das alles beunruhigt mich 
sehr. Für die Leute dort ist es unglaublich schlimm. 
Und unsere Freiheiten werden ebenfalls zunehmend 
beschnitten werden.

Damit es einer Gesellschaft gutgeht, braucht es 
ein Bündnis zwischen denjenigen, denen es relativ 

gutgeht, die aber wissen, dass über Solidarität eine 
Gesellschaft zusammengehalten wird, und denen, die 
Solidarität brauchen, um nicht abgehängt zu werden. 
Warum fehlt zusehends die Empathie für Menschen, 
die an den Rand gedrängt werden?

Michael Meyer: Ich glaube, dass die Gründe da-
für in jedem Land unterschiedlich sind. Österreich 
ist ein Land mit einer hohen Steuerbelastung für 
Wohlhabende. Ich habe vor diesem Hintergrund 
eher das Gefühl, dass wir über lange Jahre die private 
Wohltätigkeit viel zu wenig gefördert haben. Viele 
Stiftungen sind aufgrund der steuerlichen Vorteile 
in die Schweiz abgewandert. Solidarität in der mo-
dernen Gesellschaft müssen wir sehr differenziert 
betrachten. Ich kann zum Beispiel nicht erwarten, 
dass jemand, der erst kürzlich den Sprung in den 
Mittelstand geschafft hat, bereits mit der Fahne der 
Solidarität durch die Gegend läuft. Die grössten Ent-
solidarisierungsprozesse beobachten wir sowieso 
in den untersten Schichten. Jede Einwanderungs- 
generation wird zum Feind der nächsten. Jede sozi-
ale Schicht sucht sich eine schwächere, auf der sie 
herumhacken kann. Wenn zugleich die Elite Solida-
rität nicht mehr vorlebt, weil sie argumentiert, dass 
sie genug Steuern zahle und der Staat sich um den 
Rest kümmern solle, ist dies gefährlich. Gleichzeitig 
sollten wir Solidarität auch vermehrt würdigen und 
diejenigen, die ihren Reichtum solidarisch umver-
teilen. Kaspar Jucker: Die Generation meiner Eltern 
war für mich Vorbild in Bezug auf Solidarität und 
Bescheidenheit. Es war eine fleissige Generation, 
die Werte vorlebte – eine Haltung, die vielleicht et-
was verlorengegangen ist. Der allgemeine Druck hat 
in den vergangenen zehn Jahren sicher zugenom-
men. Für die Solidarität mit den Schwächeren bleibt  
weniger Platz im Leben, und die fortschreitende  
Individualisierung hat ebenfalls zu einem Werte-
wandel geführt. 

Jüngere Leute sagen immer öfter, dass sie Unge- 
rechtigkeiten, Kriege, Flüchtlingsströme, der Vormarsch 
des IS ohnmächtig mache. Wohin treibt eine ohnmäch-
tige Gesellschaft?

Michael Meyer: In der Tat gibt es viele Ereignis-
se, die eine gewisse Ohnmacht hervorrufen könnten. 
Doch ich habe nicht den Eindruck, dass uns oder 
auch die jüngere Generation die Ohnmacht überwäl-
tigen würde. Selbst wenn Social Entrepreneurs ohn-
mächtig sind gegenüber den grossen sozialen Miss-
ständen oder dem gegenwärtigen Flüchtlingsdrama, 
verstecken sie sich nicht hinter dieser Ohnmacht 

« Für die Solidarität
mit den Schwächeren bleibt 

weniger Platz im Leben»

Kaspar Jucker

*1960, ist Gründer und Geschäftsleiter der Stiftung 
Netzwerk. Nach einer Ausbildung in sozialer Arbeit 
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dass sie von sozialen Unternehmen lernen können, 
denn die müssen permanent mit knappen Mitteln 
auskommen, haben keine leicht zu definierenden, 
sondern sehr unterschiedliche, teilweise sogar kon-
fliktäre Ziele. Sie arbeiten mit einer schwierigen 
Klientel und beschäftigen grösstenteils Mitarbei-
tende, die engagierter sind: Sie wollen einen Sinn 
in der Arbeit finden, ihre Talente entfalten und 
Freiräume haben, um sich zu entwickeln. Auf die-
se Bedürfnisse sind viele gute soziale Institutionen 
frühzeitig eingegangen. Kaspar Jucker: Mir fällt auf, 
dass bei uns im sozialen Berufsfeld eine mas sive 
Akademisierung stattgefunden hat. Die auffällig 
jungen Abgängerinnen und Abgänger sind dadurch 
intellektueller als frühere Berufseinsteigerinnen 
und Berufseinsteiger, dafür aber auch normativer. 
Mir persönlich fehlen die lebenserfahrenen, breit 
ausgebildeten Macherinnen und Macher von frü-
her, die es wagen, neue Projekte mutig anzugehen. 
Aber ich nehme gerne zur Kenntnis, dass Michael 
in diesen Punkten grosse Veränderungen bei der 
noch jüngeren Generation feststellt und zuver-
sichtlich ist, dass sich auch im NPO-Bereich wieder 
mehr bewegen und Neues entstehen wird. Auch für 
uns und unsere über 20-jährige Stiftung bleibt es  

genauso wichtig, weiterhin neue Tätigkeitsfelder zu 
erschliessen und innovative Lösungen für unsere 
Zielgruppen zu suchen. 

Wie sinnvoll ist eine Zertifizierung im NPO- 
Bereich?

Kaspar Jucker: Ich werde die Stiftung Netzwerk 
nicht zertifizieren lassen. Meine Erfahrung ist, dass 
der bürokratische Aufwand, um zu diesen Zertifi-
zierungen zu kommen, enorm ist, danach aber die 
Kontrollen nicht wirklich greifen. Ich fordere Be-
hörden wie auch Spenderinnen und Spender stets 
auf, zu uns zu kommen und sich ein eigenes Bild zu 
machen. Ich habe eine Stiftung gegründet, weil in 
solchen Einrichtungen die vierfache Kontrolle Usus 
ist – die hat keine AG, keine GmbH und auch keine 
Einzelfirma; was dort mit den Geldern passiert, kon-
trolliert kaum jemand. Wir müssen der kritischen 
Prüfung und den Regeln des Stiftungsrats, der Re-
visionsstelle, des Bezirksrats und der Stiftungsauf-
sicht des Bundes standhalten. Aus meiner Sicht 
greift dieses System bestens. Ich bin also durchaus 
froh, in einer wirklichen NPO arbeiten zu können. 
Michael Meyer: «Lucky you», wenn ihr euch diesem 
Zertifizierungswahn entziehen könnt. Ich denke, 

«Ich glaube, jede Generation hat
ihre sozialen Bewegungen. Und die

Generation, die jetzt am Drücker ist, ist 
dabei, als Social Entrepreneur eine
Bewegung anzustossen.» Michael Meyer

und werden nicht handlungsunfähig. Im Gegenteil: 
Sie gründen Nachbarschaftshilfen, Gesundheits-
beratungen für türkische Einwanderer, machen 
vielleicht ein kleines Café auf und geben dort fünf 
Asylbewerbern, die bei uns eigentlich nicht arbeiten 
dürfen, einen Job. In Wien hat kürzlich die Caritas, 
die grösste NPO in Österreich, ein Hotel als Spin-
off eröffnet, in dem Flüchtlinge arbeiten. Dies zeigt, 
dass die Grossen durchaus von den Kleinen lernen 
können. Ich sitze seit sieben Jahren in der Jury ei-
ner Initiative, die sich «Ideen gegen Armut» nennt. 
Jedes Jahr beurteilen wir ungefähr 50 Anträge; zwei 
bis drei dieser Social Entrepreneurs erhalten eine 
Startfinanzierung. Das Geld dafür kommt von einem  
«bösen» kapitalistischen Unternehmen: Coca-Cola. 
Ich glaube, jede Generation hat ihre sozialen Bewe-
gungen. Und die Generation, die jetzt am Drücker ist, 
ist dabei, als Social Entrepreneur eine Bewegung an-
zustossen. Hunderte von Uni-Absolventen sind bei-
spielsweise Mitglieder des Impact Hub und disku-
tieren dort ihre Social-Business-Ideen. Zehn Prozent 
davon werden wahrscheinlich mit ihrer Idee reüs-
sieren. Vor zehn Jahren haben mit Sicherheit nicht 
so viele Menschen ein Social Business gegründet. 
Wenn das zum Trend wird, sehe ich nichts Schlech-
tes dabei. Kaspar Jucker: Du bist sicher viel näher 
an dieser Altersgruppe dran als ich. Wahrschein-
lich liegt es heute bei den Jungen sogar im Trend, in  
einem Social-Start-up für weniger Geld zu arbeiten. 
Bei den 35- bis 45-Jährigen in meinem Umfeld neh-
me ich diese Aufbruchstimmung und Risikobereit-
schaft aber weniger wahr. Diese Generation hat sich 
in den vergangenen Jahren zusehends ins Private, in 
die Familie zurückgezogen. So gesehen überlässt sie 
der Politik und der Wirtschaft weitgehend die Ver-
antwortung, wohin die Gesellschaft treibt.

Wie war das in Ihrer Jugend, wenn Sie zurück-
schauen?

Kaspar Jucker: Ich wurde Mitte der Siebziger-
jahre politisiert, die Zeit gefiel mir gut – Latzhosen, 
Hippies, Musik- und Kunstfestivals. Zürich jedoch 
war damals unheimlich kühl, protestantisch und 
unsinnlich. Es gab keine Bar, nichts. Wenn ich diese  
Situation heute unseren Jugendlichen schildere, glau-
ben sie mir kaum. In den Achtzigerjahren folgte der 
Kampf um Freiräume. Wir haben damals unheimlich 
viel erreicht. Die Bevölkerung hat mit der Zeit Ein-
sicht gezeigt, und plötzlich wurden Abstimmungen 
angenommen, die vorher wuchtig abgelehnt wor-
den wären – der Erhalt und die Nutzung der Roten  

Fabrik als Kulturzentrum zum Beispiel. Die Bewe-
gung wurde seinerzeit aber auch brutal niederge-
schlagen und kriminalisiert. Viele Leute starben an 
Aids, Drogen oder durch Suizid, darunter viele mei-
ner Freunde. Meine Eltern schickten mich damals für 
ein paar Monate nach Italien. Dort wurde mir klar, 
dass ich beruflich sozialpolitisch tätig werden woll-
te. Ich besuchte die Schule für Soziale Arbeit und 
wechselte danach für kurze Zeit ins Filmgenre. Doch 
irgendwann kristallisierte sich heraus, dass nicht der 
Film mein Ding ist, sondern eine Vermischung von 
sozialem Engagement, Kultur und Sport – so ist die 
Stiftung Netzwerk entstanden. Michael Meyer: Als 
wir jung waren, demonstrierten wir gegen Atom-
kraftwerke. Damals galt: Wer etwas verändern will, 
muss die Politik verändern und bereit sein, den Weg 
durch die Institutionen zu gehen. Heute ist das total 
anders. Bei einem grossen Teil der Jugendlichen fehlt 
das Vertrauen in die Politik komplett. Im Kleinen, in 
ihrem näheren Umfeld, wollen sie die Welt aber ein 
Stück verbessern. Zu unserer Zeit war es selten, dass 
jemand deinen Weg eingeschlagen hat, Kaspar, und 
ein soziales Unternehmen gegründet hat. Ich selbst 
habe Betriebswirtschaft studiert und bin dann bei 
den Wissenschaften hängengeblieben, was so nicht 
geplant war. Auch später fand ich es spannender, mit 
dem erarbeiteten Wissen Organisationen zu helfen, 
die etwas anderes machen als ein blosses Geschäft. 

Wer engagiert sich heute im Non-Profit-Sektor, 
und wer profitiert davon?

Michael Meyer: Mein Kollege Christoph Badelt, 
der Anfang der Neunzigerjahre im Non-Profit-Sek-
tor an der WU zu forschen begann, stellte zu jener 
Zeit fest, dass viele private NPOs innovativer in 
ihren Leistungen sind als der Staat. Als wir in den 
Jahren 1993/94 zum ersten Mal einen Lehrgang in 
Sozialmanagement durchführten, war er einzigartig 
im gesamten deutschen Sprachraum. Es gab damals 
keine wirtschaftliche Ausbildung für Leute, die im 
Sozialbereich tätig sind. Das haben wir früh erkannt. 
Eigentlich gingen wir davon aus, dass sich im Lehr-
gang auch Leute aus gewinnorientierten Unterneh-
men beteiligen würden und es zu einem Brücken-
schlag komme. Doch das geschah vor gut 20 Jahren 
nicht. Heute aber sehen wir, das wir der Zeit voraus 
waren. Zurzeit sind nämlich Querkarrieren häufiger. 
Leute aus der freien Wirtschaft steuern gerade in 
der Mitte des Lebens noch einmal einen Richtungs-
wechsel an, suchen eine sinnvolle Arbeit. Zusätzlich 
erkennen auch die Führungskräfte in der Wirtschaft, 
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es ist wichtig zu unterscheiden: Wenn man heute 
 ukrainische Pflegekräfte nach Österreich holt, um 
das extreme Defizit in der privaten 24-Stunden-Be-
treuung zu kompensieren, ist es legitim, dass diese 
Geschäftsmodelle gewissen Regeln folgen müssen, 
um die Empfänger zu schützen. Ein total anderer 
Fall sind Start-up- Unternehmen, die ein komplett 
neues Geschäftsmodell aus dem Boden stampfen. 
Ich nenne ein Beispiel: In Österreich gibt es ein 
Start-up, Ruffboards.com, das aus alten Snowboards 
neue Longboards macht. Diese längeren Skateboards 
produziert es mit Haft entlassenen. Exsträflinge ge-
hören im sozialen Bereich wiederum zu der Klien-
tel, die am schwierigsten zu integrieren ist und eine 
hohe Rückfallquote aufweist. Natürlich muss sich 
dieser Betrieb an die Arbeitsgesetze halten. Aber 
selbst wenn dieses Start-up Spenden erhält, muss 
es vor allem Boards verkaufen. Eine Zertifizierung 
erübrigt sich.

Wie sehen Sie die Zukunft der sozialen Unter-
nehmen und im Besonderen die Zukunft der Stiftung 
Netzwerk? 

Kaspar Jucker: Meine Vision vor 20 Jahren deckt 
sich weitgehend mit derjenigen der heutigen Social- 
Entrepreneurs. Das heisst, wir wussten schon da-
mals, dass wir uns als private Non-Profit-Organi-
sation nicht allein auf öffentliche Gelder verlassen 
dürfen und dass unsere verschiedenen Betriebe das 
soziale Engagement zwingend zur Hälfte mitfinan-
zieren müssen. Entscheidend ist dabei der Unter-
schied zwischen Subjekt- und Objektfinanzierung. 
Entweder werden Programme durch meist staatli-
che Anbieter mittels Objektbeiträgen gefördert, oder 
aber es werden die Nachfrager, sprich: die Klienten, 
als Subjekte subventioniert. Wir haben uns bereits 
in den Neunzigerjahren für die Subjektfinanzierung 
entschieden. Zu jener Zeit wagte dies kaum eine 
andere Organisation. Wir aber funktionieren noch 
heute so – im Prinzip wie ein Hotel: Wenn die Aus-
lastung gut ist, geht es auch uns gut. Michael Meyer: 
Ich habe euch immer als Pionierorganisation wahr-
genommen. Es stimmt: Ihr habt sehr früh den Schritt 
von der reinen Subventions- zur Subjektfinanzierung 
gewagt. Und ihr seid beweglich geblieben, habt neue 
Tätigkeitsfelder erschlossen, Sport, Kunst, Kultur in 
die soziale Arbeit integriert. Kaspar Jucker: Dieses 
Modell wurde inzwischen x-fach kopiert, und na-
türlich haben auch wir vor bald 25 Jahren einen Teil 
der Idee im Ausland abgekupfert. Dennoch ist auch 
dieses Modell nicht in allen Belangen wasserdicht. 

Mit privatwirtschaftlichen Einnahmen allein kön-
nen wir nicht überleben. Unsere Klienten sind nicht 
so stark, dass wir mit ihnen Betriebe kosten deckend 
führen können. Damit wir keine roten Zahlen 
schreiben, sind also beide Kerngeschäfte wichtig: die 
Subjekt beiträge für die Betreuung und Begleitung 
der Klienten sowie die Einnahmen unserer Betriebe, 
mit denen wir die restlichen Löcher stopfen. Zur-
zeit ist das Verhältnis bei uns ausge glichen, je rund  
50 Prozent. Michael Meyer: In diesem Fall sprechen 
wir bereits von Social Business. Kaspar Jucker: Das 
freut mich zu hören. 

Michael Meyer: Ich hätte in diesem Zusammen-
hang noch eine abschliessende Frage: Wie fühlst 
du dich als alternder Pionier? Was willst du als  
Geschäftsleiter noch erreichen?

Kaspar Jucker: Für mich ist natürlich ein Thema, 
wer das Netzwerk einmal übernehmen wird. Ich 
höre von dir darum sehr gerne, dass eine Generation 
mutiger junger Leute bereit ist, etwas zu wagen, und 
dass in den Ausbildungsstätten eine Aufbruchstim-
mung spürbar ist. In Zukunft werde ich vermehrt 
versuchen, neue Projekte nicht mehr von Grund auf 
selber umzusetzen, sondern nur noch eng zu beglei-
ten. Damals, als ich um die 30 war, gab es ebenfalls 
eine wichtige Person, die uns förderte und sich dafür 
einsetzte, dass wir zu Spendengeldern kamen: Paul 
Bachmann, ein Mann von grosser Gestalt und mit 
langem Bart; wir nannten ihn «de lieb Gott»! Er ist in 
den 23 Jahren Netzwerk zum Glück nicht der Einzi-
ge geblieben, der uns grosszügig gefördert hat. Ohne 
die volle Unterstützung vonseiten vieler Privatper-
sonen, Spenderinnen und Spender und Organisa-
tionen, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, und 
ohne die gute Zusammenarbeit mit den Behörden im 
Zürcher Oberland und in der Stadt hätten wir das al-
les nie geschafft. Ich hätte vor 23 Jahren nie gedacht, 
dass wir als Organisation einmal so gross würden. 
Ich erachte es nun aber als meine primäre Aufgabe, 
etwas von dem, was ich mir erarbeitet habe, weiter-
zugeben. Das sind nicht nur Ratschläge und Wissen, 
sondern eben auch persönliche Kontakte, Zugänge 
zu Netzwerken, die wichtig sind.�

Kaspar Jucker

Michael Meyer
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Was hat Sie im vergangenen Jahr zuversichtlich ge-
stimmt, und was war ein Antrieb?

Armin Manser: Zuversichtlich hat mich gestimmt, 
dass gesamtschweizerisch der Zusammenhalt zwi-
schen den verschiedenen Stellen des Sozialwesens 
in unserem Bereich weiterhin stark ist. Wenn man 
bedenkt, dass dieses Netz in unserer kleinräumigen 
Schweiz viele zukunftsweisende Vorstösse vorberei-
tet, ist dies von grosser Bedeutung. Walter Schmid: 
Eine moderne Gesellschaft braucht eine funktio-
nierende soziale Infrastruktur. Sie beinhaltet viele  
Einzelposten: Sozialhilfe, AHV, Arbeitslosenversiche-
rung, Krippenplätze, Kinderzulagen et cetera. Trotz 
schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist 
es gelungen, diese soziale Infrastruktur aufrechtzuer-
halten und weiterzuentwickeln. Wir sind auf gutem 
Kurs. Die frühzeitig in die Welt gesetzten Horrorsze-
narien in Bezug auf einen notwendigen Sozialabbau 
sind ausgeblieben. Armin Manser: In diesem Zusam-
menhang scheint mir auch wichtig zu betonen, dass 
immer noch eine Mehrheit bereit ist, ein soziales Netz 
zu finanzieren, das diesen Namen verdient. 

Was hat Sie am meisten beunruhigt?
Walter Schmid: Was mich erheblich stört und be-

unruhigt, ist die Ideologisierung bestimmter Themen. 
Sie führt – vor allem dann, wenn die nächsten Wah-
len anstehen – zu diesen ewiggleichen sterilen Stel-
lungskämpfen. Lösungsorientierte Debatten rücken 
dadurch in weite Ferne, und es ist fast unmöglich, 
inhaltlich auf eine Sachebene zu kommen. Armin  
Manser: Kummer macht mir, dass soziale Dienstleis-
tungen immer mehr dem Markt unterworfen sind. 
Das sorgt für viel Unruhe. Die öffentlichen Stellen sind 
verpflichtet, viele Dienstleistungen, die sie nicht selber 
erbringen, auszuschreiben. Diese Submissionen ha-
ben zur Folge, dass die kleinen Anbieter, die Nischen 
besetzen, vom Markt verdrängt werden, obwohl sie 
für die Sicherung des sozialen Netzes wertvolle Leis-
tungen erbringen. Den Zuschlag erhält heute in den 
meisten Fällen der grosse Anbieter mit dem kosten-
günstigsten Angebot. Die Submissionen beeinflussen 
also die Qualität sozialer Dienstleistungen oft negativ. 

Walter Schmid, Sie waren während 15 Jahren als 
ehrenamtlicher Präsident der SKOS der oberste Sozial-
helfer der Schweiz. Armin Manser, Sie sind im gleichen 
Bereich seit Jahrzehnten in leitender Stellung in der 
Verwaltung tätig. Welche richtungweisenden Verände-
rungen haben Sie miterlebt?

Armin Manser: Als ich vor rund 26 Jahren vom 

Bündnerland nach Uster kam, waren vor allem die 
vielen Arbeitslosen und Drogenabhängigen ein Thema. 
Die Situation ist nicht vergleichbar mit derjenigen 
heute. Wir befanden uns damals in einer sozialen 
Krise. Die mit den sozialen Aufgaben betrauten öf-
fentlichen Ämter mussten dringend Lösungen finden. 
Folglich rückte in den Neunzigerjahren die Schaffung 
der benötigten sozialen Infrastruktur ins Zentrum. 
Ich war zusammen mit einem Kollegen verantwort-
lich für den Aufbau der ersten Regionalen Arbeits-
vermittlungszentren (RAV) im Kanton Zürich und 
danach während fünf Jahren Vorgesetzter des RAV 
Uster. In jener Zeit wurde die Professionalisierung 
der sozialen Arbeit – so, wie wir sie heute kennen 
– realisiert. Man hat wichtige Weichenstellungen 
vorgenommen. Der stete und temporeiche Wandel 
war wie ein Motor für mich, darum ist es mir in den 
vergangenen 26 Jahren wahrscheinlich auch keine 
Minute langweilig geworden. Walter Schmid: Bei mir 
war das ganz ähnlich. Als Amtschef der Jugend- und 
Sozialhilfe der Stadt Zürich standen wir mit Platz-
spitz und Letten vor dem gleichen Problemberg. Bei 
uns ging es unter anderem um die Bekämpfung der 
Obdachlosigkeit; eine Antwort darauf war das «Be-
gleitete Wohnen». Zu meinem Amt gehörte seinerzeit 
auch die Asylorganisation Zürich. Dort beschäftigten 
uns vor allem die Folgen der Jugoslawienkriege. In 
Spitzenzeiten mussten wir pro Tag für 60 Flüchtlinge 
eine neue Unterkunft finden. Das war eine enorme 
logistische Herausforderung. In den Neunzigerjahren 
schritt zudem die Professionalisierung der Sozialhilfe 
voran; die Klientenzahlen verdoppelten sich während 
der damaligen Rezession und die Kosten verdreifach-
ten sich. Was man heute ebenfalls oft vergisst: Unser 
Arbeitsplatz wurde revolutioniert – plötzlich arbeite-
ten alle am PC. Das geschah nicht von alleine, dafür 
mussten grosse Informatikprojekte realisiert werden. 
Dadurch haben sich viele Arbeitsprozesse verändert.

Welche negativen Entwicklungen beobachten Sie?
Armin Manser: Die Bereitschaft, Kooperationen 

zu finden, ist heute in den politischen Institutionen 
viel geringer. In den Neunzigerjahren war das an-
ders: Im Asyl- und Arbeitslosenbereich und in der  
Drogenarbeit herrschte eine hohe Einigkeit darüber, 
dass man die Probleme gemeinsam aktiv angehen 
musste. 33 Gemeinden im Zürcher Oberland waren 
damals bereit, einen Beitrag pro Einwohner, den soge-
nannten «Drogen-Fünfliber», zu zahlen. Das war sehr 
eindrücklich. Heute optimiert man, was man optimie-
ren kann. Die Finanzpolitik steht im Vordergrund; das 

«Was abnimmt, ist
die Bereitschaft, Menschen
mitzutragen, die nicht der 

Norm entsprechen»
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dass das Thema Sozialhilfe ein heisses Eisen bleibt. 
Bei dieser Fokussierung auf die Sozialhilfe wird  
ausgeblendet, wie viel der Staat tatsächlich bereits 
umverteilt, um einer breiten Bevölkerungsschicht ein 
anständiges Leben zu ermöglichen. Denken Sie nur 
an die AHV, die IV, die Arbeitslosenversicherung oder 
die Pensionskassen! Armin Manser: Fakt ist, dass in 
Uster die Höhe der Auslagen für Zusatzleistungen an 
IV- und AHV-Bezüger die Kosten für die Sozialhilfe 
bei weitem übersteigen; sie sind nämlich dreimal so 
hoch. Früher hat die Scheininvalidität die Diskus- 
sion viel mehr geprägt. Seit die IV strengere Richt- 
linien verfügt hat, ist die Kritik zunehmend verebbt. 
Doch die Leute, die aus der IV gefallen sind, belasten  
heute die Sozialhilfe. Walter Schmid: Eine gewisse 
Verschiebung hat diesbezüglich stattgefunden, gleich-
zeitig wurde aber bei der IV auch die Eingliederung 
massiv verstärkt, was sehr begrüssenswert ist. Armin 
Manser: Das ist richtig. Die Leistungen der IV fallen 
aber grundsätzlich höher aus als die der Sozialhilfe. 
Eine Person erhält einen Sozialhilfebeitrag von 986 
Franken für den Lebensbedarf, im Bereich der Ergän-
zungsleistungen liegt dieser Betrag bei 1601 Franken.

Man liest in letzter Zeit immer wieder von Gemein-
den, die versuchen, sozial Bedürftige loszuwerden. Man 
rät der Bevölkerung, keine Wohnungen an Sozialhilfe-
bezüger zu vermieten. Oder es werden bewusst keine 
Siedlungen mit billigem Wohnraum mehr gebaut.

Walter Schmid: Die Gemeindestruktur ist planbar, 
das stimmt. Gemeinden können bei der Planung ganz 
klar Optimierungen vornehmen. Wenn eine Gemeinde 
ein Terrain freigibt, um dort billigen Wohnraum zu 
erstellen, hat sie heute eindeutig eine Zwei auf dem 
Rücken. Dass aus Sicht der Gemeindefinanzen Eigen-
tumswohnungen den Mietwohnungen vorzuziehen 
sind, hat sich ebenfalls herumgesprochen. Die Gentri-
fizierung ist ja auch in der Stadt Zürich in vollem Gang, 
zum Beispiel hier im Kreis 5. Hohe Mieten erhöhen 
den Vertreibungseffekt überall. Armin Manser: Städte 
und Gemeinden, die eine hohe Sozialhilfequote auf-
weisen, versuchen zurzeit, für andere soziale Schich-
ten attraktiver zu werden. In Uster ist dies bereits 
nach dem Anschluss ans S-Bahn-Netz zwischen 1990 
und 2000 geschehen. In diesen Jahren wurden bei uns 
vor allem Eigentumswohnungen gebaut. Inzwischen 
werden auch wieder Mietwohnungen erstellt, doch 
die Mietpreise sind wesentlich teurer. Darum zogen in 
den vergangenen Jahren auch nicht mehr die gleichen 
Leute nach Uster wie zuvor. Das ist der eigentliche 
Grund für den Rückgang der Sozial hilfequote bei uns. 

Die Medien aber schreiben, dass wir eine restriktive 
Sozialhilfe betreiben. Als Sozialbehörde sind wir für 
die städtebauliche Entwicklung aber nicht verant-
wortlich. 

 
Apropos Medien: Sie sind beide schon in die Schuss-

linie der Medien geraten. Ihr Job ist und war sehr  
exponiert. Wie gehen und gingen Sie mit Vorwürfen 
und öffentlichem Druck um?

Armin Manser: Der obige Fall zeigt, dass vor allem 
Schlagzeilen zählen und inhaltlich zu wenig recher-
chiert wird. Meine Erfahrung ist: Haben sich Journa-
listen einmal in eine Geschichte verbissen, bleiben 
sie dabei, weil im Zeitalter des Internets reisserische 
Titel automatisch zu mehr Traffic führen. Darum ver-
suche ich, ruhig und sachlich auf solche Geschichten 
zu rea gie  ren. In Uster befinden wir uns in permanen-
tem Austausch mit den politischen Verantwortlichen.  
Darum finden Medienangriffe auf Behörden- und 
Verwaltungsmitarbeiter in der lokalen Politik selten 
Anklang. Die Politiker vertrauen uns generell mehr als 
den Medien. Anders verhält es sich mit der Bevölke-
rung, denn diese hat ja meistens keine Möglichkeit, 
mit der Schlüsselperson eines Artikels zu sprechen. 
Darum verfestigen sich dort leider falsche Bilder.  
Walter Schmid: Als Zentralsekretär der Flüchtlings-
hilfe bin ich schon in frühen Jahren in die Schusslinie 
der Medien geraten. Das hing mit dem Thema zu-
sammen. Asyl war damals bereits ein Reizthema und 
die Sozialhilfe später erst recht. Doch manchmal hat 
mich das sogar amüsiert, nahegegangen ist es mir sel-
ten. Auf dem Höhepunkt eines Medienhypes rund um 
meine Person «widmete» mir der «Blick» just am Tag 
meines 60. Geburtstags drei Frontseiten, quasi eine 
Sonderausgabe. Die Sozialhilfe bietet viel Angriffsflä-
che. Als Präsident der SKOS war ich exponiert. Aber 
ich war ehrenamtlich tätig und hatte dadurch viele 
Freiheiten. 

Herr Schmid, Sie leiten den Bereich Soziale Arbeit 
an der Hochschule in Luzern. Wie hat sich der Wandel 
auf das Berufsfeld der sozialen Arbeit ausgewirkt?

Walter Schmid: Die Gruppe der Studierenden ist 
heute sehr heterogen: Es gibt diejenigen, die politisch 
sehr interessiert sind, und die anderen, die diesbezüg-
lich weniger Interesse zeigen. Im Zuge der Professiona- 
lisierung der sozialen Arbeit hat sich auch eine  
gewisse Standardisierung etabliert. Früher konnte 
man beobachten, dass der Beruf für viele eine Beru-
fung war, und im Scherz behauptete man ja sogar, dass 
niemand ein guter Sozialarbeiter sein könne, wenn er 

«Seit die IV strengere 
Richtlinien verfügt hat,

ist die Kritik zunehmend 
verebbt. Doch die Leute, 
die aus der IV gefallen 
sind, belasten heute die 

Sozialhilfe.» Armin Manser

primäre Ziel der Gemeinden ist es, die Steuern tief zu 
halten. Auch darum treten einzelne Gemeinden und 
Städte beispielsweise aus Zweckverbänden aus, denen 
sie sich nach Inkrafttreten des Sozialhilfege setzes ab 
1981 angeschlossen haben. Walter Schmid: Die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit ist heute weniger gross, 
ja. Wenn früher eine Gemeinde zwei Drogensüch-
tige hatte, war klar, dass sie in der Pflicht stand, für  
diese Menschen auch eine Lösung zu finden. Und 
wenn beispielsweise zwölf Flüchtlinge ohne Unter-
kunft dastanden, reagierten die politischen Verant-
wortlichen, weil sie sich zuständig fühlten. Heute 
sucht man die «Zuständigen». Verantwortlich sind 
andere oder die Professionellen. Viele Gemeinden ha-
ben auch die Erfahrung gemacht, dass die Kosten an 
denen hängen bleiben, die sich engagieren. Das wirkt 
nicht eben motivierend. 

Wie kann man die Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen und Kooperationen zu finden, wieder  
erhöhen?

Walter Schmid: Das ist schwierig, aber bestimmt 
wirken finanzielle Anreize. Wenn diese Anreize aber 
diejenigen entlasten, die nichts tun, ist das ein Prob-
lem. Armin Manser: Ich denke, es ist eine Frage der 
Betroffenheit. In den Neunzigerjahren liefen die so-
zialen Probleme aus dem Ruder, und darum war die 
Bereitschaft, dieser Entwicklung geschlossen entge-
genzuwirken, grösser. Heute höre ich oft, dass wir ja 
alles im Griff hätten. 

Die Sozialhilfe als letztes Auffangnetz ist nur eine 
von verschiedenen bedarfsabhängigen Sozialleistungen 
im schweizerischen Sozialsystem – und mit knapp  
2,5 Milliarden Franken bei weitem nicht die kostspie-
ligste. Warum sind die Sozialhilfe und die SKOS-Richt-
linien dennoch permanent unter Beschuss?

Walter Schmid: Ja, das ist so, die Kosten für die 
Sozialhilfe sind in der öffentlichen Wahrnehmung 
ein Reizthema. National gesehen sind die Kosten 
vergleichsweise gering, im Gemeindebudget aber 
schlagen sie tüchtig zu Buche – jedenfalls dort, wo 
die Gemeinden die Hauptlast tragen. So findet eine 
regelrechte Stigmatisierung statt, und die Ausgren-
zung wird dann auch noch ideologisch legitimiert. 
Die Schuld sieht man beim Individuum, das in Armut 
lebt. Wenn wir in die Romandie schauen, stellen wir 
fest, dass dort die Wogen nicht so hoch gehen, weil die 
Kantone die finanzielle Hauptlast tragen. Die Finan-
zierung der Sozialhilfe durch die Gemeinden führt 
in weiten Teilen der Deutschschweiz zwingend dazu, 
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trägen. Gewisse Verträge werden nicht in Frage ge-
stellt, zum Beispiel der Generationenvertrag der AHV. 
Obwohl die Belastung der jungen Generation steigt, 
verhält sie sich bis jetzt ruhig. In der Vergangenheit 
hat man auch Leistungssenkungen bei der ALV ab-
gelehnt; in Winterthur wurde in einer Volksabstim-
mung die Teilaufhebung der Gemeindezuschüsse zur 
AHV/IV verworfen. Ich finde auch nicht, dass die  
Solidaritätsbereitschaft bei den Jungen sinkt oder dass 
diese Generation materialistischer ausgerichtet ist. Sie 
entdeckt vielleicht nur neue Formen des Engagements 
für sich. Dazu zählt zum Beispiel Crowdfunding. Etab- 
lierte soziale Werke rücken vermutlich eher in den  
Hintergrund. Die Solidarität unter Ausländern ist aus 
meiner Sicht ebenfalls hoch – ausländische Arbeits-
kräfte überweisen viel Geld an Angehörige im Hei-
matland. Die privaten Geldüberweisungen übersteigen 
die gesamte weltweite Entwicklungshilfe um ein Viel-
faches. Was abnimmt, ist die Bereitschaft, Menschen 
mitzutragen, die nicht der Norm entsprechen. Ihnen 
spricht man bisweilen die elementaren Grundrechte ab. 

Das Auseinanderdriften der Gesellschaft stört die 
Mehrheit in der Schweiz also nicht allzu sehr?

Armin Manser: Im Moment sind in der Schweiz 
wohl auch die Jungen der Meinung, dass sie in einer 
guten Welt leben. Sie reiben sich also nicht allzu sehr 
an Missständen auf – ich sehe das auch bei meinen 
eigenen Kindern. Ich kann mir gut vorstellen, dass die 
sozialen Medien ein enormes Potenzial entwickeln, 
wenn die sozialen Probleme sich bei uns wieder ver-
schärfen sollten. Ähnliches konnten wir bereits in 
anderen Ländern beobachten, in denen es zu sozialen 
Unruhen gekommen war. In Spanien zum Beispiel 
gibt es diese Kraft bereits. Dort wird eine andere so-
ziale Gerechtigkeit eingefordert, und der Protest hat 
bereits eine hohe politische und soziale Dimension. 
Walter Schmid: Wir profitieren von der Globalisie-
rung. Weil es uns offensichtlich gutgeht, stört sich die 
Mehrheit nicht an den grossen Gefällen. Der Reich-
tum konzentriert sich auf wenige, und er ist komplett 
abgekoppelt von den sozialen Leistungen. Super-
reiche haben heute enorm viel Entscheidungsmacht; 
sie übersteigt diejenige der Staaten bei weitem. Der 
Reichtum hat sich zudem globalisiert und entzieht 
sich weitgehend staatlicher Regelung. Der Fall des 
hochverschuldeten Griechenland zeigt, wie sich die 
Superreichen prima aus der Verantwortung ziehen 
können: Wenn nämlich all die reichen Griechen, die 
in Genf sitzen, in ihrem Heimatland Steuern zahlen 
würden, liesse sich die Finanzkrise dort bewältigen.�

nicht mindestens eine Scheidung hinter sich habe. 
Heute sieht man das nicht mehr so eng. Der Blick auf 
die Arbeit ist sehr professionell. Die Studierenden 
sind heute aber oft mehrfach belastet, weil sie arbei-
ten oder vielleicht schon eine Familie haben und es 
sich um eine anspruchsvolle Ausbildung handelt. Wer 
einen Abschluss hat, findet in der Regel auch rasch 
eine Stelle. Der Einstiegslohn ist gut, dafür steigen die 
Löhne mit der beruflichen Erfahrung nicht mehr so 
schnell an. Armin Manser: Die umfassende Professio-
nalisierung hat auch zu einer grösseren Anerkennung 
der sozialen Arbeit geführt. Ein Beleg dafür ist, dass 
im Kollegium der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden (KESB) im Kanton Zürich zwingend eine 
Fachperson aus dem Bereich soziale Arbeit sein muss.

Damit es einer Gesellschaft gutgeht, braucht es ein 
Bündnis zwischen denjenigen, denen es relativ gutgeht, 
die aber wissen, dass über Solidarität eine Gesellschaft 
zusammengehalten wird, und denen, die Solidarität 
brauchen, um nicht abgehängt zu werden. Warum fehlt 
zusehends die Empathie für Menschen, die an den Rand 
gedrängt werden?

Armin Manser: Meiner Meinung nach wird dieses 
Bündnis in den Gemeinden nicht in Frage gestellt. Mit 
Personen, die sich an die Normen halten und mitma-
chen, ist man nach wie vor grosszügig. Nur bei den 
«renitenten Fällen» bröckelt in der Bevölkerung die 
Bereitschaft, verständnisvoll und solidarisch zu sein. 
Walter Schmid: Es geht im Grunde nicht um einen 
Pakt, sondern um ein Netzwerk von Gesellschaftsver-

Walter SchmidArmin Manser



Seraina Rohrer

*1977, ist seit 2011 Direktorin der Solothurner Film- 
tage. Sie hat an der Universität Zürich Filmwissen-
schaft und Publizistik studiert und ihre Dissertation 
zum Thema «Transnationale Low-Budget-Produktio-
nen» verfasst. Sie leitete mehrere Jahre lang das Presse- 
büro des Internationalen Filmfestivals von Locarno, 
war Mitglied der Fachkommission «Fiktion» der 
Zürcher Filmstiftung und koordinierte die Lancie-
rung des nationalen Pilotprojekts «Réseau Cinéma 
CH». Als Kuratorin und freie Publizistin hat sie im 
In- und Ausland gearbeitet. Zudem ist sie Kolumnis-
tin bei der «NZZ am Sonntag».

Heliane Canepa

*1948, ist dreimal Schweizer Unternehmerin des 
Jahres geworden und belegte 2005 in der «Finan-
cial Times» Platz sechs auf der Rangliste der 25 er-
folgreichsten Geschäftsfrauen in Europa. Von 2001 
bis 2007 war Heliane Canepa CEO des schweize-
risch-schwedischen Unternehmens Nobel Biocare, 
das führend in der Herstellung von Zahnimplantaten 
ist. Im Alter von 32 Jahren bewarb sich Canepa bei 
der Bülacher Kardiologiefirma Schneider, die damals 
fünf Mitarbeitende beschäftigte. Die kaufmännische 
Angestellte arbeitete sich innerhalb kurzer Zeit die 
Karriereleiter hoch und übernahm 1984 mit dem  
Verkauf des Unternehmens an den amerikanischen 
Pfizer-Konzern die Leitung von Schneider (Europe) 
und 1988 auch die operative Führung der amerikani-
schen Schwesterfirma. Als Schneider 1998 vom Kon-
kurrenten Boston Scientific übernommen wurde und 
die Produktionsstätte in Bülach geschlossen wurde, 
sorgte die oberste Chefin dafür, dass die 560 betrof-
fenen Angestellten eine neue Stelle antreten konnten. 
Heute sitzt Heliane Canepa zusammen mit ihrem 
Ehemann Ancillo Canepa im Verwaltungsrat des 
Fussballclub Zürich (FCZ). Das Paar, das mittlerweile 
90 Prozent des Vereins besitzt, hat einen zweistelli-
gen Millionenbetrag in den Klub investiert.
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Was hat Sie im vergangenen Jahr zuversichtlich  
gestimmt, und was war ein Antrieb?

Seraina Rohrer: Dass auch Nationalrat und Stän-
derat sich hinter die Kulturbotschaft des Bundesrates 
gestellt und bis auf die SVP alle Parteien der Erhöhung 
zugestimmt haben, hat mich zuversichtlich gestimmt. 
Es ist ein klares Bekenntnis zur Kultur. Gerade die 
musikalische Frühbildung und die Förderung von 
Sprachminderheiten sind Neuerungen, die wichtig 
sind. Dass über die Kultur der Zusammenhalt in der 
Gesellschaft gestärkt wird, ist der Mehrheit der poli-
tischen Verantwortlichen ein Anliegen. Das war nicht 
immer so. Heliane Canepa: Ich habe meinen Rückzug 
ins Privatleben wieder aufgegeben und begonnen, 
mich beim FCZ an vorderster Front zu engagieren. 
Die vielen positiven Begegnungen mit Spielern und 
Trainern, aber auch mit vielen Fans haben mich sehr 
positiv gestimmt. 

Was hat Sie am meisten beunruhigt?
Heliane Canepa: Die allgemeine Verrohung unse-

rer Gesellschaft macht mir Sorgen. Auch die durch 
die neue IT-Technik geschaffenen neuen Kommuni-
kationskanäle sind nicht nur positiv. Wir haben nicht 
gelernt, sinnvoll damit umzugehen. Ich habe den 
Eindruck, dass man, statt den persönlichen Dialog 
zu fördern, durch das Internet paradoxerweise eher 
das Gegenteil davon tut. Seraina Rohrer: Die Ab-
schottung der Schweiz, die durch die Annahme der 
Masseneinwanderungsinitiative verstärkt wurde, 
beunruhigt mich. Es ist befremdlich, dass wir unsere 
humanistische Tradition dem Verfall preisgeben, uns 
den Herausforderungen nicht engagierter stellen. Die 
reiche Schweiz glänzt nicht mit Grösse, sie steht zu-
nehmend im Abseits. 

Jüngere Leute sagen immer öfter, dass sie Ungerech-
tigkeiten, Kriege, Flüchtlingsströme, der Vormarsch des 
IS ohnmächtig mache. Verstehen Sie diese Ohnmacht?

Heliane Canepa: Es gibt heute viele Kriegsschau-
plätze auf der Welt, aber nicht hier, in unserer unmit-
telbaren Umgebung. In unserem Dorf in Vorarlberg, 
wo mein Vater Dorfschullehrer und Bürgermeister 
war, kamen nach der Niederschlagung des ungarischen 
Volksaufstands vier Busse mit Flüchtlingen an. Diese 
Menschen wurden alle unkompliziert auf die Fami-
lien verteilt. Mein Eindruck ist, dass die Leute früher 
eher bereit waren zu teilen, obwohl sie weniger Geld 
hatten. Heute haben die Leute zwar mehr Geld, zeigen 
sich aber weniger solidarisch. Doch auch diejenigen, 
die helfen wollen, stossen an bürokratische Grenzen. 

Es haben sich ja Hunderte gemeldet, die syrische 
Flüchtlinge aufnehmen wollten. Aber nicht alle konn-
ten Flüchtlinge zu sich nehmen. Die warten jetzt in 
diesen Asylunterkünften, wo sich niemand um sie 
kümmert. Um Flüchtlinge muss man sich aber küm-
mern, damit sie hier zurechtkommen. Auch für das 
Image der Schweiz wäre es besser, wenn wir der Pro-
blematik mit mehr Engagement und weniger Büro-
kratie begegnen würden. Es kann eine Bereicherung 
für beide Seiten sein. Ein befreundetes Paar von uns, 
dessen Kinder bereits ausgeflogen sind, konnte eine 
Familie aufnehmen – jetzt ist wieder Leben im Haus. 
Beim FCZ haben wir vor einiger Zeit einen jungen 
Senegalesen verpflichtet. Er kam hierher und wuss-
te nicht, was Handschuhe sind, wie die öffentlichen 
Verkehrsmittel funktionieren. Wir haben uns um 
ihn gekümmert. Jetzt hat er seine erste eigene Woh-
nung. Seraina Rohrer: Wir leben in einer Zeit, die 
von vielen Ängsten dominiert wird: Angst vor dem 
Fremden, vor der undefinierbaren Bedrohung durch 
die Terrormiliz Islamischer Staat. Die Probleme sind 
viel komplexer als früher. Das überfordert viele. Die 
Missstände haben häufig einen globalen Hintergrund, 
und ihre Grösse und ihre Komplexität führen zu dem 
Gefühl, dass man sowieso nichts machen kann. Ich 
beobachte dieses Dilemma auch bei Filmemacherin-
nen und Filmemachern, die sehr engagiert sind, um 
den Menschen am Rande der Gesellschaft eine Stim-
me zu geben. Sie möchten mit ihren Filmen etwas 
verändern, aber selbst sie, die für eine bessere Welt 
kämpfen, stossen auf viele Widerstände. Es ist heute 
viel schwieriger, Lösungen im Kleinen zu finden. 

Damit es einer Gesellschaft gutgeht, braucht es 
aber ein Bündnis zwischen denjenigen, denen es relativ 
gutgeht, die jedoch wissen, dass über Solidarität eine 
Gesellschaft zusammengehalten wird, und denen, die 
Solidarität brauchen, um nicht abgehängt zu werden. 
Warum fehlt zusehends die Empathie für Menschen, 
die an den Rand gedrängt werden?

Seraina Rohrer: Solidarität wird über morali-
sche Werte vermittelt. Ich bin nicht gläubig, aber 
seit die Kirche ihre zentrale Rolle in der Gesellschaft  
verloren hat, stehen das persönliche Glück und 
der Individualismus stark im Vordergrund. Als der  
Glaube noch präsenter war, wurde die Solidarität ge-
pflegt. Solidarität ist auch ein altruistischer Akt: Wer 
hilft, fühlt sich gut, weil er etwas fürs Gemeinwohl 
macht. Die Haltung der heutigen Gesellschaft geht in 
eine andere Richtung: Man konzentriert sich wieder 
auf die Familie, sorgt füreinander in diesem kleinen 

«Früher waren die Leute 
eher bereit, zu teilen, 

obwohl sie weniger Geld 
hatten»
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kaum Grenzen. Ich bin dann sehr jung selber Mutter 
geworden. Vieles mache ich gleich wie meine Eltern. 
Doch ich habe versucht, unserem Sohn klarere Gren-
zen zu setzen. Da er ein Einzelkind ist, sind wir mit 
Freunden zusammengezogen, die selber Kinder ha-
ben. Für uns gehören heute auch Freunde zum engen 
Kreis der «Familie». 

Frau Canepa, Sie wurden dreimal zur Schweizer 
Unternehmerin des Jahres gewählt. Sind Sie froh, dass 
Sie nicht noch einmal von vorne beginnen oder dort 
weitermachen müssen, wo Seraina Rohrer gerade steht? 

Heliane Canepa: Als ich noch sehr jung war, be-
tonte ich immer, dass ich nicht alt werden wolle. Als 
ich älter wurde, änderte sich das, aber ich sagte mir 
immer, dass ich nicht im Zorn zurückschauen möch-
te. Ich hatte die Klagen älterer Frauen im Ohr, die 
im reifen Alter bedauerten, dass sie nichts erreicht 
und ihre Träume nicht gelebt hatten. Ich schwor mir: 
Das passiert mir nicht! Darum habe ich jede Chance 
ergriffen, die sich mir bot. Ich habe immer viel ris-
kiert und alles gegeben: Als mir mit 50 eine Stelle in  
Göteborg angeboten wurde, habe ich die Koffer ge-
packt und bin nach Göteborg gezogen – in meine 
erste eigene Wohnung. Wenn ich heute zurückschaue, 
bereue ich nichts. Im Gegenteil: Ich bin stolz auf das, 
was ich erreicht habe. Und natürlich habe ich mit mei-
nem Mann einen Partner an meiner Seite, der auch 
mein bester Freund ist und selbstbewusst genug, um 
neben mir bestehen zu können. Heute geniessen wir, 
dass wir zum ersten Mal zusammenarbeiten – und 
am Abend noch weiterdiskutieren können. In jungen 
Jahren hätte ich das aber wohl nicht gewollt, da wollte 
ich meinen eigenen Weg gehen.

Und wie ist das bei Ihnen, Seraina Rohrer, über- 
legen Sie sich, was Sie noch alles erreichen wollen?

Seraina Rohrer: Ich bin ja erst seit vier Jahren 
Direktorin der Solothurner Filmtage. In jedem Job 
braucht man eine gewisse Zeit, bis man weiss, wie 
man die Dinge anpacken will. Und nicht alles lässt 
sich aus dem Stand realisieren. Ich sehe noch viele 
Nägel, die ich als Direktorin einschlagen möchte. 
Grundsätzlich lebe ich sowieso im Jetzt. Die ideale 
Karriereplanung hat es bei mir nie gegeben; vor al-
lem möchte ich dort etwas bewirken, wo ich gerade 
bin. Chancen haben sich in meinem Leben bis anhin 
auch eher überraschend ergeben. Und ich habe gute 
Erfahrungen mit der Haltung gemacht, mich auf  
diese Chancen einzulassen und die Herausforderung 
anzunehmen. Mir ist aber auch bewusst, dass ich sehr 

privilegiert bin – andere Menschen haben eine viel 
schlechtere Ausgangslage.

Wie wichtig ist die Leidenschaft bei dem, was Sie 
machen? 

Heliane Canepa: Leidenschaft ist das A und O. Für 
mich war der Job immer eine Herzensangelegenheit. 
Ich hätte nie für eine IT-Firma gearbeitet, das interes- 
siert mich einfach nicht. Genauso wenig kann ich 
eine Leidenschaft für Waschmaschinen entwickeln. 
Aber die Medizinaltechnik, die fasziniert mich: Ich 
kann sie ja selber brauchen; sie verbessert die Le-
bensqualität vieler Menschen. Seraina Rohrer: Beim 
Film ist es vor allem die Abwechslung, die meine Lei-
denschaft nährt. Beim Visionieren von Filmen kann 
ich in ganz viele Welten eintauchen. An jeder neuen 
Festivalausgabe treffe ich wieder unbekannte, span-
nende Menschen, und ich schlage mich auch nie mit 
den gleichen Problemen herum. Was ich bestätigen 
kann: Ohne Leidenschaft kann man keine Filme ma-
chen, das geht einfach nicht. Es gibt aber Menschen, 
die die Leidenschaft beflügelt, und andere, die die 
Leidenschaft verbittert. Letzteres passiert, wenn trotz 
Leidenschaft der Anspruch nicht erfüllt werden kann 
und der Film durchfällt. Mit diesen Emotionen bin 
ich als Direktorin konfrontiert, weil wir Filme ja auch 
ablehnen müssen. 

Wie gehen Sie in Ihrer Position mit Kritik um? 
Seraina Rohrer: Ich ziehe in solchen Fällen meine 

Gore-Tex-Jacke an, das hilft. Natürlich muss ich als 
Direktorin immer Stellung beziehen. Darum verfolge 
ich, was die Leute sagen oder die Presse schreibt. Weil 
ich aber eigentlich immer eine Meinung habe, fällt es 
mir auch nicht schwer, meine Argumente vorzubrin-
gen. Wenn die Kritik unter der Gürtellinie ist, ignoriere 
ich sie. Heliane Canepa: In der Schweiz wird man ja 
immer kritisiert. Wahrscheinlich verdanken wir das 
dem Calvinismus. Wenn jemand auf Facebook eine 
«Canepa raus»-Kampagne lostritt, ist mir das aber 
ehrlich gesagt egal: Ich gehe nicht auf Facebook, dafür 
fehlt mir die Zeit. Ich berichtige die Dinge auch nicht, 
das bringt ohnehin nichts. Die Kritiker äussern sich ja 
immer nur anonym. Auf der Strasse werden wir nur 
positiv angesprochen. 

Die Kinos verkaufen weniger Tickets. Die Solothur-
ner Filmtage verzeichnen hingegen neue Zuschauer-
rekorde. Man spricht nicht mehr von einem Insider- 
Anlass, sondern von einem Publikumsfestival. Werden 

«Wir leben in einer Zeit, 
die von vielen Ängsten

dominiert wird.» Seraina Rohrer

Kreis. Wenn das im Kern stimmig ist, kann dieses 
«familiäre» Engagement auch eine schöne Wirkung 
haben. Die Menschen jedoch, denen keine familiäre 
Schutzzone und somit kein soziales Netz zur Verfü-
gung steht, fallen durch die Maschen. Ich bin darum 
nicht sehr optimistisch, was die Solidarität betrifft. 
Heliane Canepa: Das stimmt schon. Unser Dorf war 
zu 99 Prozent katholisch, die Kirche förderte den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. Vielleicht wissen die 
Jungen heute einfach auch nicht mehr, was es heisst, 
irgendwo fremd zu sein, weil sie alle hier bleiben. Ich 
bin früh ins Ausland gegangen, nach England, Frank-
reich, Japan; ich habe ein Jahr lang in den USA gelebt. 
Dadurch habe ich zu spüren bekommen, wie es in der 
Fremde ist. Gleichzeitig habe ich im Ausland auch 
viel Hilfe erfahren – ich bin heute noch dankbar für 
diese Unterstützung.

Der Altersunterschied zwischen Ihnen beiden be-
trägt 29 Jahre. Wenn Sie zurückblicken: Wie sehr hat 
Sie in Ihrer Jugend das Elternhaus geprägt?

Heliane Canepa: Das Elternhaus hat mich sehr 
geprägt. Wir hatten unsere Rituale. Nach dem sonn-
täglichen Kirchgang diskutierten wir im familiären 
Kreis den Inhalt der Predigt. Wir hörten uns im Ra-
dio zusammen Hörspiele an. Ich musste viel teilen, 
was ich als Kind natürlich nicht immer gerne tat. Im 
Rückblick ist die Bereitschaft zum Teilen vielleicht 
etwas vom Wichtigsten, was mir als Kind vermittelt 
wurde. Wir erhielten nie die totale Aufmerksamkeit 
der Eltern. Nur am Geburtstag durften wir uns wün-
schen, was es zum Essen geben sollte. Darauf habe 
ich mich jeweils das ganze Jahr über gefreut. Seraina 
Rohrer: Ich wurde in meiner Kindheit von einem 
ganz anderen Zeitgeist geprägt. Meine Eltern waren 
Hippies, und meine drei Geschwister und ich sind in 
einem von diesem Esprit sehr geprägten Umfeld auf-
gewachsen. Meine Mutter hatte auch eine Affinität 
zur Kirche. Sie legte grossen Wert darauf, dass wir 
füreinander sorgten. Mein Vater lief mit einem auf 
den Kopf tätowierten «A wie Anarchie»-Tattoo durch 
die Gegend. Die Kinder im Dorf fragten mich immer, 
ob mein Vater ein Räuber sei. Er arbeitete aber zuerst 
als Psychiatriepfleger und später als Psychologe, und 
sogar das fanden die anderen komisch. Meine Mut-
ter hatte als Kind Polio und ist seither gehbehindert. 
Unsere Familie fiel im Dorf immer sehr auf. Als Kind 
habe ich dieses Anderssein sehr genossen. Als ich äl-
ter wurde und in die Pubertät kam, ging mir die ganze 
68er-Mentalität auf den Geist. Meine Eltern liessen 
uns Kinder immer mitentscheiden und setzten uns 
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Seraina Rohrer

Heliane Canepa

Begegnungen an kulturellen Veranstaltungen immer 
wichtiger, Frau Rohrer?

Seraina Rohrer: Um sich Filme ansehen zu kön-
nen, müssen die Leute nicht mehr zwingend ins Kino 
gehen, das stimmt. Sie können sie sich auch im Heim-
kino anschauen. Wenn Menschen aber rausgehen, 
wollen sie sich mit Leuten treffen. An einem Festival 
wird das Publikum von der aufgekratzten Stimmung, 
dem festlichen Charakter, der Spannung, die in der 
Luft liegt, von dem Zusammentreffen mit den Filme- 
macherinnen und -machern angezogen. Derartige 
Emotionen kann man im Kino nicht täglich bieten. 
An einem Filmfestival hingegen erlebt das Publikum 
etwas, was es so nirgendwo anders gibt.

Bei Ihnen, Frau Canepa, gibt es ein Problem mit  
einem kleinen Teil der FCZ-Fangemeinde. Diese Gruppe 
hält sich nicht an die Regeln, und der grosse Rest der 
Fangemeinde wird ebenfalls abgestraft und leidet unter 
den Konsequenzen. 

Heliane Canepa: Wir haben aber auch einen Fami-
liencorner, nur schreibt keine Zeitung darüber. Nun 
gut: Es gibt Chaoten, ja, aber ich habe sie nicht gebo-
ren und erzogen, deshalb ist es absurd, uns nun für de-
ren Verhalten verantwortlich zu machen. Für die Po-
lizei wäre es ein Leichtes, die einzelnen Chaoten nach 
einem Spiel herauszupicken. In Deutschland ist das 
ganz normal. In Mönchengladbach zum Beispiel gibt 
es sogar ein Gefängnis im Stadion – wer sich nicht an 
die Regeln hält, verbringt dort die Nacht. Wir zahlen 
der Stadt Millionen für Polizei und Miete, aber bei uns 
wird niemand festgenommen. Gleichzeitig erwartet 
man von uns, dass wir dieses Problem regeln. Doch 
das liegt nicht in unserer Macht.

Was denken Sie, wenn Sie einen Blick auf die kürz-
lich veröffentlichte Liste des Schweizerischen Arbeit-
geberverbands werfen, auf der 400 potenzielle Verwal-
tungsratskandidatinnen versammelt sind? Muss man 
Frauen katalogisieren, um sie neben dem Mann an den 
Tisch und in die Chefetage zu bringen? Und sind Sie für 
eine Frauenquote?

Heliane Canepa: Ich war lange Zeit gegen eine 
Quote. Doch ich habe inzwischen meine Meinung ge-
ändert, weil ich schon so lange darauf warte, dass mehr 
Frauen in Verwaltungsräten sitzen und in Chef etagen 
vertreten sind. Im Gegensatz zu früher, als Frauen 
öfter nicht die nötigen Qualifikationen mitbrachten, 
haben die Frauen heute alles, um Karriere machen zu 
können. Doch ich höre von vielen Personalchefs, dass 
es grundsätzlich nicht an gut ausgebildeten Frauen 

mangle, aber an Frauen, die wirklich dranbleiben. Ich 
habe das auch in Schweden erlebt. Denn eigentlich 
dachte ich ja, dass ich dort genügend Frauen finden 
würde, die ich zu Abteilungsleiterinnen machen 
könnte. Viele aber winkten ab mit der Begründung, 
sie hätten Familie. Vielleicht dauert es noch einmal 
fünf Jahre, bis sich das ändert. So oder so brauchen 
wir jetzt die Quote, um endlich einen Durchbruch zu 
erzielen. Seraina Rohrer: Ich bin mittlerweile gleicher 
Meinung: Es braucht eine Quote, damit der Frauenan-
teil wächst. Ich habe einen Partner, der mir immer 
den Rücken freigehalten hat. Er hat immer weniger 
gearbeitet als ich. Solange die Kinder klein sind, ist es 
einfach schwierig. Wenn man nur ein Kind hat, geht 
es noch, aber bei drei Kindern ist immer eins krank. 
Am Job dranzubleiben, ist unter diesen Umständen 
für eine berufstätige Mutter fast unmöglich. Mit  
einem 40- oder 50-Prozent-Pensum sind verantwor-
tungsvolle Posten nicht zu bewältigen. Darum müs-
sen sich qualifizierte Frauen oft mit Jobs begnügen, 
in denen sie nicht wirklich viel bewirken können. Als 
Direktorin habe ich nun die Möglichkeit, für diese 
Gegebenheiten neue Strukturen zu finden.�



«Ohne starke 
Zivilgesellschaft 

geht es nicht»

Claudia Honegger

*1947, wurde in Wald im Zürcher Oberland gebo-
ren und ist eine der bekanntesten Soziologinnen der 
Schweiz. Ihrer Familie gehörten Textilfabriken in 
Wald, wobei die «Bleiche» lange Zeit die grösste Webe-
rei der Schweiz war. 1988 wurde die Fabrik geschlos-
sen. Claudia Honeggers Bruder Andreas hat das Areal 
umgenutzt zu Wohnungen und Lofts und zudem die 
«Bleichibeiz» mit Hotel, Bad, Wellness- und Fitness-
anlagen eingerichtet. Claudia Honegger hat in Zürich, 
Frankfurt und Paris Soziologie, Philosophie, Politik-
wissenschaft und Geschichte studiert. Von 1990 bis 
2009 war sie Professorin für Allgemeine Soziologie 
und Co-Direktorin des Instituts für Soziologie an der 
Universität Bern. Sie ist (Co)-Autorin einer Reihe von 
Sachbüchern, darunter «Die Ordnung der Geschlech-
ter» (1991), «Das Ende der Gemütlichkeit. Struktu-
relles Unglück und mentales Leid in der Schweiz» 
(1998), «Die Zukunft im Alltagsdenken. Szenarien aus 
der Schweiz» (2002), «Strukturierte Verantwortungs-
losigkeit – Berichte aus der Bankenwelt» (2010).
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Woher kommt das Bedürfnis nach Gerechtigkeit? 
Liegt es in der Natur des Menschen oder ist es eine kul-
turelle Leistung?

Die Frage nach der Natur der Gerechtigkeit ist seit 
der griechischen Antike Gegenstand philosophischer 
Erörterungen. Menschen entwickeln bereits in der 
Kindheit ein starkes Unrechtsbewusstsein. Bei Tisch 
zum Beispiel empört sich die kleine Schwester, wenn 
der Bruder mehr Dessert bekommt als sie. Ungleichbe-
handlungen müssen daher immer begründet werden. 
Mit der Zeit entwickelt sich ein moralisches Bewusst-
sein dafür, was gerecht und was ungerecht ist. Jede Ge-
sellschaft braucht eine Vorstellung von Gerechtigkeit 
und Ungerechtigkeit.

Welche Gerechtigkeitsvorstellungen sind verhan-
delbar und welche sind im Lauf der Geschichte immer 
gleich geblieben?

Gute und Böse tauchen überall auf: in der Religion, 
in der Philosophie und in jedem politischen System. 
Früher beklagte sich ein Bauernbub aber nicht darüber, 
dass der Junge aus dem Adelsstand mehr hatte als er; 
Vergleiche über die Standesgrenze hinweg waren sel-
ten. Dafür gab es die Vorstellung einer ausgleichenden 
Gerechtigkeit Gottes und des Jüngsten Gerichts. Dies 
änderte sich erst zum Ende des 18. Jahrhunderts, als 
das Bürgertum sich als dritter Stand etablieren konnte 
und Jean-Jacques Rousseau in seiner politischen Phi-
losophie gleiche Rechte für alle Bürger unter einer  
demokratisch ausgeübten Kontrolle forderte. Es folgten 
Partizipationsrechte und Bildungschancen. Auch im 
Nationalstaat wurden Vergleiche lange nur innerhalb 
der Grenzen angestellt. Was sozial gerecht oder sinn-
voll ist, mussten die Bürger in relativ komplizierten 
Aushandlungs- und Entwicklungsprozessen erörtern. 
Die Vorstellung, dass es soziale Gerechtigkeit gibt, ist 
meines Erachtens eng mit der katholischen Soziallehre 
verknüpft. Diese kam Ende des 19. Jahrhunderts auf, als 
eine Polarisierung zwischen dem bürgerlichen Libera-
lismus und dem Sozialismus respektive Kommunismus 
stattfand. Marx sprach nicht von sozialer Gerechtigkeit. 
Für ihn gab es nur die Revolution. Weil man in Europa 
– inklusive der Schweiz – aber nicht wollte, dass die 
Länder in die Revolution abdriften, verstärkte man, vor 
allem nach dem Zweiten Weltkrieg, die soziale Gesetz-
gebung und die soziale Marktwirtschaft. 

Seit der Bankenkrise hört man den Marx’schen 
Aphorismus wieder oft: Die Verluste werden soziali-
siert, die Gewinne privatisiert.

Na, Marx würde das aber gar nicht gerne hören. 

Das ist für ihn kein Aphorismus, sondern eines der 
Grundgesetze des Kapitalismus. Und bei der Banken- 
rettung ist ja auch genau dies geschehen. Aber die 
Wahrnehmung und auch die Thematisierung von 
sozialer Ungerechtigkeit haben sicher zugenommen. 
Wenn du selber arm bist, aber auch wenn du ordent-
lich verdienst und in der Zeitung ständig liest, dass 
Milliarden verschoben und Millionengehälter aus-
gezahlt werden, wächst das Unbehagen. Die Miss- 
verhältnisse, die Ungleichheiten und das Machtgefälle 
sind heute einfach enorm. Der Soziologe Sighard  
Neckel spricht mittlerweile von «Refeudalisierung».

Sie waren auch Mitautorin eines Sachbuches über 
die Mechanismen in der Bankenwelt. Wo haben Sie die 
grössten Unterschiede festgestellt? 

Das Buch war eine Teamarbeit. Wir haben in ver-
schiedenen europäischen Städten Interviews geführt 
mit Bankern unterschiedlicher Hierarchiestufen. 
Meines Erachtens stellt das Finanzsystem noch heute 
ein wahnwitziges Risiko dar. Die grösste Diskrepanz 
besteht zwischen normalen Privatbankern und den 
Investmentbankern. Darum braucht es auch eine klare 
Trennung zwischen Investment- und Private-Ban-
king. Dieser Schritt ist noch nicht konsequent vollzo-
gen worden. Am stärksten herausgestochen sind bei 
unserer Recherche die sogenannten Quants: Spezia-
listen, die im Hintergrund die Modellberechnungen 
vornehmen. Sie sehen sich quasi als die Ingenieure, 
die die Waffen entwickeln; die Investmentbanker 
sind dann die Söldner, die schiessen. Diese Kriegs-
metapher tauchte immer wieder auf. Die Söldner sind  
relativ jung und wollen bis 40 möglichst viel Geld ver-
dienen. Sie sind an der Front, riskieren viel und haben 
auch kaum ein Privatleben. Einer dieser Quants, ein 
Physiker wie viele andere auch, hat in der Bank als Mo-
dellkonstrukteur sicher das Zwanzigfache dessen ver-
dient, was er vorher als Assistent an der Uni hatte. Er 
meinte, er schiesse ja nicht, er berechne einfach seine 
Modelle wie zuvor an der Uni. Die Verantwortung 
trügen diejenigen an der Spitze der Bank, von denen 
er allerdings annahm, dass sie seine Arbeit ohnehin 
nicht verstehen würden.

Mindestlohn, Belastung des Mittelstands, Verdrän-
gung der Sozialhilfeempfänger, Flüchtlingsdrama: 
Wel che Veränderung im Zusammenhang mit sozialer 
Gerechtigkeit beschäftigt Sie besonders?

Eindeutig die Bildungsgerechtigkeit – sie ist das A 
und O. Auch in der Schweiz wird zu wenig Geld auf 
unterster Stufe investiert. Ab Stufe Kindergarten sollten 

«Die Bildungsgerechtigkeit 
ist das A und O. Auch in 

der Schweiz wird zu wenig 
Geld auf unterster Stufe 

investiert.» Claudia Honegger

Claudia Honegger, Sie sind seit 2009 emeritiert, 
aber wir nehmen nicht an, dass Sie nur Ihren Ruhestand 
genies sen. Womit beschäftigen Sie sich zurzeit?

Ich geniesse meinen Ruhestand durchaus. Ich schrei-
be zurzeit aber auch an einem historisch-soziologischen 
Essay über die Aufklärung und Germaine de Staël. Die 
Zeit um 1800 hat mich schon immer fasziniert, etwa die 
Französische Revolution oder die Gründung und Auflö-
sung der Helvetik. 

Sie waren Ende der Sechzigerjahre Mitbegründerin 
der Frauenbefreiungsbewegung (FBB). Was denken Sie, 
wenn Sie heute einen Blick auf die kürzlich veröffent lichte 
Liste des Schweizerischen Arbeitgeberverbands werfen, 
auf der 400 potenzielle Verwaltungsratskandidatinnen 
versammelt sind? Muss man Frauen kata logisieren, um 
sie neben dem Mann an den Tisch und in die Chefetage 
zu bringen?

Nein, das ist Mumpitz. Wenn so eine Liste zirku-
liert, haben ja wieder die Frauen ein Nachsehen, die es 
aus irgendwelchen Gründen nicht in diesen «Katalog» 
geschafft haben. Wichtig ist aus meiner Warte, dass 
Frauen vermehrt ein vernünftiges Business gründen. 
Auf Universitätsebene gibt es die Order, dass bei glei-
cher Qualifikation in der Regel eine Frau zu bevorzugen 
sei. Doch über diese gleichen Qualifikationen herrschte 
in der Realität nie Einigkeit. Wenn jedoch eine Frau an- 
gestellt wurde, floss aus dem Bundesprogramm eine Prä-
mie, die dem Bereich Gender-Studies oder dem Gleich-
stellungsbüro zugutekam. Dennoch bin ich nicht dafür, 
dass alles quantifiziert, reguliert und verrechtlicht wird.

Sind Sie selbst Mitglied in einem Verwaltungsrat?
Ja, ich bin Mitglied unserer Familienaktiengesell-

schaft Otto & Johann Honegger in Wald. Mein Bru-
der Andreas ist Geschäftsführer. Mein Sohn Toby  
Matthiesen hat die Geschichte der Firma in dem Buch 
«Die Bleiche der Zeit. Ein Zürcher Oberländer Textilareal 
im Wandel» aufgearbeitet; sein Bruder Kai Matthiesen 
hat es grafisch gestaltet.

Wurden Sie als Heranwachsende von Ihrem Vater 
nicht in die Pflicht genommen?

Nein, aber mein älterer Bruder Otto, er musste in St. 
Gallen Wirtschaft studieren. Heute ist er Präsident des 
Verwaltungsrates. Ich hingegen konnte machen, was ich 
wollte. Wobei ich mir mit 22 ein Hausverbot einhandel-
te, weil ich 1969 an der 1.-Mai-Feier in Zürich als Vertre-
terin der Jugend-, Frauen- und Studentenbewegung eine 
Rede gehalten hatte. Mein Vater hob das Verbot aber 
nach etwa einem Jahr wieder auf.
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wir ein System haben wie früher die Volksschule. Die 
Kinder sollten ab drei Jahren gemeinsam betreut und 
gefördert werden. Wir können nicht von Partizipations-
recht und Teilhabechancen sprechen, wenn wir nicht 
ganz unten beginnen.

In Ihrem Buch «Das Ende der Gemütlichkeit», in 
des  sen Mittelpunkt der Strukturwandel der Neunziger-
jahre steht, haben Sie sehr früh und visionär auch die 
Zukunft von Jugendlichen ohne Lehrstelle zum Thema 
gemacht. 

Ja, das ist schon eine Weile her; das Buch kam 
1998 heraus. Auch da war ein grosses Team am Werk. 
Viele Leute hat speziell dieser Teil, eine Jugend ohne 
Zukunft, extrem berührt. Wir hatten die Jungen auch 
extra an den Schluss des Buches gesetzt. Die Mes-
sage ist klar: Wenn junge Menschen keine Lehrstelle 
finden und dadurch viel zu früh abgehängt werden, 
geht das gar nicht. In der Romandie wurde und wird 
diese Exklusion stärker thematisiert: dass keine 
soziale Gerechtigkeit herrscht, wenn Junge ein-
fach nicht reinkommen in die Gesellschaft und sie 
kein Teilhabe recht haben. Wir sind nun einmal eine 
Arbeits gesellschaft, und darum ist es ganz wichtig, 
einen Job, eine sinnvolle Aufgabe zu haben. All die 
Flüchtlinge wollen auch nur arbeiten – Teilhaben im 
Rahmen ihrer Fähigkeiten. 

Damit es einer Gesellschaft gutgeht, braucht es ein 
Bündnis zwischen denjenigen, denen es relativ gutgeht, 
die aber wissen, dass über Solidarität eine Gesellschaft 
zusammengehalten wird, und denen, die Solidarität 
brauchen, um nicht abgehängt zu werden. Warum fehlt 
zusehends die Empathie für Menschen, die an den 
Rand gedrängt werden?

Ich denke, auch Globalisierungsgewinner empfin-
den durchaus Empathie für Menschen am Rand. Sie 
gründen Stiftungen oder machen etwas Exotischeres: 
Sie helfen zum Beispiel Strassenkindern in Brasilien. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. Nur helfen solche 
Aktionen nicht dabei, einen Ausgleich innerhalb 
unserer Gesellschaft zu schaffen. Mein Vater zum 
Beispiel war ein Patron alter Schule. Folglich lebte er 
in einer schönen Villa, aber er zahlte in Wald auch 
seine Steuern. Er kannte jeden, und alle kannten ihn. 
Er hätte nie zulassen können, dass einer seiner Ar-
beiter in Armut versinkt. Heute verkehren Expats, 
die hier als CEO arbeiten, eigentlich nur mit Ihres-
gleichen und ein paar Kollegen. Treffen sie auf dem 
Trottoir auf einen Bettler, überlegen sie vielleicht 
schon einen Moment lang, warum in dieser reichen 

Schweiz dieser arme Mensch auf der Strasse betteln 
muss. Sie fühlen sich für diesen Bettler aber nicht 
verantwortlich. Bundesrat Alain Berset sagte in der 
NZZ mit Blick auf die Banlieues in Paris, dass wir 
keine Parallel gesellschaften hätten. In der Realität 
aber gibt es solche Parallelgesellschaften gerade ganz 
oben. Viele Finanzoligarchen leben jahrelang in der 
Schweiz, ohne hier einen Ausgleich zu schaffen – im 
Gegenteil. 

Das Erreichte, unseren Wohlstand nicht in die 
nächste Generation retten zu können, ist eine Angst, 
die in der reichen Schweiz besonders spürbar ist. Neh-
men Sie diese Angst auch wahr?

Ja, im Moment nehme ich extrem viele Ängste 
wahr. «Die oben» wollen nicht weniger verdienen 
und besitzen, und «die unten» kommen gar nicht erst 
rein ins System. Der deutsche Soziologe Heinz Bude 
hat ein Buch geschrieben über diese «Gesellschaft 
der Angst». Es ist sicher etwas dran. Eine bessere 
Zukunft können wir uns nur im Kleinen wünschen. 
Alles andere scheint utopisch. Darum ziehen wir uns 
vielleicht alle ein bisschen ins Reduit zurück. 

Glauben Sie noch an eine starke Zivilgesellschaft? 
Ja, daran glaube ich. Ohne Engagement einer star-

ken Zivilgesellschaft geht es nicht.�
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Restaurant Viadukt Zürich



Restaurant Viadukt Zürich: Jurte im Dezember
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Bogen F Zürich: Backstage mit der Band Baby Jail



Bogen F Zürich: Cafebar Nagelbaum

Bogen F Zürich: Cafebar
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Bogen F Zürich: Cafebar



Bogen F Zürich: WM-Bar
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Restaurant Konter Wetzikon->

Dorfladen Seegräben: Weihnachtsmarkt

AIP Schule Wetzikon
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Restaurant Mittagstisch E1s Wetzikon->

Jobbus/Garage Uster: alljährlicher Aufbau der Tennishalle in Herrliberg





Geschäftsstelle Rüti
Geschäftsstelle Uster: Haus Brunnenstrasse 

Geschäftsstelle Uster: Haus Bahnstrasse
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Dorfladen Seegräben: Umbau
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Geschäftsstelle Rüti: Nebenhaus

Auffangwohngruppe Wetzikon

Jobbus/Garage Seegräben: Gemüsebau Ottenhausen->
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Färi, 17, absolviert seit 2013 eine Lehre als Koch (EFZ)  
im Restaurant Viadukt in Zürich

«Ich wohne heute während der Woche bei meinem 
Vater in Weiningen und am Wochenende bei meiner 
Mutter in Altstetten. Meine Mutter ist Österreicherin, 
mein Vater Iraner. Meine Eltern haben sich getrennt, 
als ich etwa vier Jahre alt war. Danach haben sie noch 
einmal geheiratet. Ich habe eine Stiefschwester müt-
terlicherseits und einen Stiefbruder väterlicherseits. 
In ein paar Monaten werden wir bei meinem Vater zu 
fünft sein, da er und seine zweite Frau noch einmal ein 
Kind bekommen. Ich sehe das positiv; früher war ich 
Einzelkind, jetzt habe ich noch Geschwister. Auch an 
das Hin und Her habe ich mich gewöhnt.

Einen Teil meiner Kindheit, sechs Jahre im Al-
ter zwischen 9 und 15, habe ich nicht bei meinen  
Eltern verbracht, sondern in verschiedenen Heimen. 
Die Ärzte diagnostizierten bei mir früh ein starkes 
ADHS-Syndrom. Meine Mutter konnte relativ gut 
damit umgehen, mein Vater etwas weniger. Ich habe 
ihnen viele Probleme gemacht, blieb abends so lange 
weg, wie ich wollte. Es gab Schlägereien, ich schwänz-
te die Schule und erhielt wegen meines Benehmens 
jede Woche Briefe nach Hause, die mit der Zeit ganze 
Ordner füllten.

Angefangen hatte es eigentlich ziemlich harmlos. 
In der vierten Klasse störte ich plötzlich den Unter-
richt, machte den Clown, weil mich der Unterricht 

des Lehrers langweilte. Ich flog zum ersten Mal von 
der Schule und bekam einen Beistand, weil meine 
Eltern mit der Situation überfordert waren. Danach 
kam ich in eine private Tagesschule, wo es viele Prob-
lemjugendliche wie mich gab. Wir lernten im Grunde 
voneinander noch mehr Schwachsinn. In der sechsten 
Klasse kiffte ich und erhielt jede Menge Strafen für 
abgefackelte Türen, Essensschlachten und Alkohol-
missbrauch. Die Sek A besuchte ich dann wieder in 
Weiningen. Nach einem halben Jahr setzten sie mich 
aber auch dort abermals vor die Tür, und ich kam ins 
Internat.

Ich wusste, dass ich mir im Grunde selber scha-
dete, aber ich wollte wohl bewusst immer wieder den 
Rahmen sprengen. Es war ja nicht so, dass ich in der 
Schule überfordert war, ich rebellierte eher aus einer 
Langeweile heraus.

Als ich in der siebten Klasse war, schickte mich die 
Heimleitung zum ersten Mal in ein Time-out. Das war 
an einem Ort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sa-
gen, fernab im Piemont. Ich weiss noch, dass auf dem 
Navigationsgerät nicht einmal die Strasse eingezeich-
net war, die zum Haus führte. Am Nachmittag muss-
ten wir jeweils körperlich arbeiten; wir präparierten 
zum Beispiel mit Pickel und Schaufel ein Fussballfeld. 
Mit den anderen Jugendlichen war es nicht immer 
einfach. Entweder wurde ich gemobbt oder ich suchte 
mir selber ein Opfer.

Färi 

«Ich bin hinter dem Herd 
am richtigen Ort»
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Michaela Frick, 42, seit 2013 im Begleiteten Wohnen  
in Rüti

«Ich bin im Bündnerland aufgewachsen und habe 
fünf Geschwister. Zwischen mir und dem jüngsten 
Bruder liegen acht Jahre. Mein Vater war Alkoholiker, 
alles blieb an meiner Mutter hängen. Die Beziehung 
mit ihr war eng. Sie schlief im selben Zimmer wie ich. 
Wenn sie etwas sagte, dann meinte sie es so, und ich 
gehorchte.

Mit 52 Jahren diagnostizierten die Ärzte bei ihr 
Krebs. Sie starb, als ich 11 Jahre alt war – viel zu früh. 
Nach ihrem Tod lebte ich mit dem jüngsten Bruder  
alleine beim Vater. Ihn interessierte nicht, wann ich in 
der Nacht nach Hause kam.

Als meine schulischen Leistungen abnahmen, 
wurde ich in die Hilfsschule versetzt. Ich geriet ziem-
lich schnell auf die schiefe Bahn, trank, kiffte, schluck-
te LSD und konsumierte mit der Zeit auch Kokain und 
Heroin. Da ich grosse Angst vor Spritzen hatte, sniffte 
ich aber nur. Den ersten Schuss setzte mir eine gute 
Kollegin mit 13, als ich stockbesoffen auf der Toilette 
eingeschlafen war und mich gar nicht wehren konnte. 
Ich lief im Gesicht blau an. Der Discobesitzer setzte 
mich vor die Tür, ohne einen Arzt zu verständigen. 
Draussen auf der Treppe bildete sich eine Menschen-
traube um mich. Ein junger Mann soll mich angeblich 
beatmet haben. Wahrscheinlich hat er mir damit das 
Leben gerettet. 

Vier Jahre später war ich verheiratet. Abermals viel 
zu früh. Mein älterer Bruder hatte mir davon abgera-
ten. Mein Vater aber gab die elterliche Zustimmung, 
da ich ja erst 17 war. Mit meinem Mann, der ebenfalls 
Drogen konsumierte, fuhr ich zu Beginn der Neun-
zigerjahre immer nach Zürich, um Heroin zu kaufen, 
das wir dann in Chur verdealten. Wir wohnten damals 
in Liechtenstein. Wegen der Heirat hatte ich zuvor 
meinen Job als Staplerfahrerin hingeschmissen. Eine 
Lehre hatte ich keine absolviert. Mit meiner Schwie-
germutter, mit der wir im selben Haus wohnten, kam 
ich überhaupt nicht klar. Sie war eifersüchtig, dachte 
wohl, ich nähme ihr den Sohn weg. Irgendwann platze 
mir der Kragen: Ich packte meine Sachen und machte 
mich davon nach Zürich.

In der Stadt hatte ich mit 21 keine Bleibe, kein Geld, 
nichts. Ein etwa 60-jähriger Mann sprach mich an. Er 
bot mir ein Zimmer an, erklärte, ich könne bei ihm auch 
arbeiten. Natürlich traute ich der Sache nicht, aber ich 
wusste nicht, wohin, also ging ich mit. Die nächsten 
fünf Jahre waren ein einziger Alptraum. Ich wurde von 
ihm mit Rohypnol betäubt und vergewaltigt und spä-
ter auf den Strich geschickt, vollgestopft mit Drogen 
– ohne die hätte ich das Ganze eh nicht durchgestan-
den. Obwohl er mich überwachte, einsperrte, mit der 
Knarre bedrohte, gelang mir ein paar Mal die Flucht. 
Da ich aber drogensüchtig war, wusste er stets, wo er 
mich finden würde, und holte mich zurück. 

Michaela

«Ich kann von 
Glück reden, dass ich 

noch hier bin»

Die Regeln im Heim waren allgemein streng. 
Trotzdem war nicht alles schlecht. Ich hatte auch gute 
Zeiten dort. Heute akzeptiere ich diesen Teil meines 
Lebens, ich hege keinen Groll oder so, dafür ist das 
Leben zu kurz.

Alles in allem geht es mir heute sehr viel besser. 
Richtungsändernd war für mich die Absetzung der 
Medikation mit Ritalin und Strattera, die mir aufgrund 
der ADHS jahrelang ärztlich verschrieben worden war. 
Das war im Frühling 2013. Für mich fühlte sich das nie 
gut an, wenn ich Ritalin schluckte. Ich kam mir vor 
wie eine Marionette, antriebs- und lustlos, ohne Ap-
petit. Strattera musste ich einnehmen, weil es anschei-
nend beruhigt, aber mich machte diese Pille einfach 
nur willenlos. Wäre ich im Iran aufgewachsen, im Hei-
matland meines Vaters, wo ich immer gerne zu Besuch 
war, hätte ich diese Medikamente sicher gar nie ver-
schrieben bekommen. Ich habe dort einen Cousin, der 
ist ähnlich veranlagt wie ich – hyperaktiv. Nur musste 
er deswegen nie Tabletten schlucken. Wieso auch? 
Er fiel gar nicht weiter auf, war einfach ein bisschen 
lebhafter als die anderen Kinder. Ich hatte in meiner 
Schulzeit jahrelang das Gefühl, ein schwarzes Schaf zu 
sein, «unterste Schublade». Trotzdem wollte die Heim-
leitung damals zuerst nichts von Absetzung hören. Als 
ich vor den Betreuern jedoch immer wieder die Pillen 
in den Fingern zerbröselte oder einfach wegschmiss, 
liessen sie mich auf Zusehen hin gewähren.

Zeitgleich musste ich mir nach der obligatorischen 
Schulzeit auch Gedanken darüber machen, welche 
Lehre für mich in Frage käme. Im Heim schnupperte 
ich in der Küche und wusste im Prinzip sofort, dass 
ich Koch werden wollte. Leider bekam aber nicht ich 
die freigewordene Lehrstelle, sondern mein bester 
Freund. Das war Pech und hatte zur Folge, dass ich 
wieder aus der Bahn geworfen wurde. Unter anderem 
flippte ich einmal total aus, als mir an einem Wochen-
ende der Besuch bei meinen Eltern verweigert wur-
de. Ich schlitzte mit einem Rüstmesser ein Sofa auf 
und schleuderte das Messer dann auch noch durch 
den Raum. Die Sozialpädagogin sagte aus, dass ich 
das Messer nach ihr geworfen hätte. Also musste ich 
erneut ins Time-out. Als ich von dieser Auszeit total 
bekifft ins Heim zurückkehrte, wurde ich nach einem 
Gespräch nach Hause geschickt und durfte auch nicht 
mehr zurückkehren.

Es war dann mein Beistand, der mich darauf auf-
merksam machte, dass ich meine Lehre eventuell auch 
im Restaurant Viadukt absolvieren könnte. Mir gefiel 
es auf Anhieb gut hier, irgendwie hat es bei mir klick 
gemacht – ich wusste, dass ich diesmal die Chance 

beim Schopf packen musste. Nach der Schnupper-
woche begann ich eine Lehre als Küchenangestellter 
EBA. Im Laufe der Lehre fand mein Berufsschullehrer, 
dass ich unterfordert sei und mehr könne; ich solle 
versuchen, die Ausbildung zum Koch EFZ, also die 
dreijährige Lehre, zu absolvieren. Ich besprach das 
Ganze mit meinen Betreuern im Netzwerk und kriegte 
später auch von den Behörden grünes Licht. Danach 
konnte ich direkt ins zweite Lehrjahr EFZ wechseln. 
Dass man mir das plötzlich alles zutraute, war ein 
Antrieb. Ich weiss heute: Wenn ich meine Lehre gut 
abschliesse, werde ich frei sein, da ich als Koch im-
mer einen Job finden werde. Ich sehe aber auch, woran 
ich noch arbeiten muss. Ich lasse mich zum Beispiel 
schnell ablenken. 

So oder so bin ich hinter dem Herd am richtigen 
Ort. Ich arbeite gerne mit den Händen, bin oft selber 
baff, wenn ich etwas koste, das ich zubereitet habe, 
und dabei wieder einen neuen Geschmack entdecke. 
Ich stehe am Morgen leicht auf und bin mit Leiden-
schaft dabei. Da ich die persische Küche liebe, würde 
ich gerne einmal eine Spezialität aus dem Iran kochen. 
Mit Stefan Wälty, dem Küchenchef im Restaurant 
Viadukt, habe ich bereits diskutiert, ob das eventuell 
ein Salat für die Sommerkarte sein könnte. Ich habe 
kürzlich auch ein Ingwer-Mango-Zitronengrassorbet 
ausprobiert, das kam beim Team und bei den Gästen 
sehr gut an. Solche positiven Rückmeldungen stellen 
mich auf.

Mein Ziel ist es, möglichst viele Erfahrungen zu 
sammeln, um als Koch zu reüssieren und Qualität hin-
zukriegen. Darum habe ich mich darum bemüht, wäh-
rend der Lehrzeit unter anderen Küchenchefs arbei-
ten zu können. Vom «Josef» in Zürich liegt jetzt eine 
Zusage vor. Ich bin schon ein bisschen nervös, denn 
dort werden an einem Abend bis zu 360 Teller raus-
geschickt. Grundsätzlich habe ich aber in der Küche 
die Erfahrung gemacht, dass Stress nicht unbedingt 
schlecht ist für mich. Ich komme dann richtig auf Tou-
ren, und wenn alles vorbei ist, stellt sich eine grosse 
Erleichterung ein.

Nach meiner Lehre möchte ich zuerst einmal ver-
reisen. Mit wenig Gepäck und meiner Gitarre. Ich 
nehme seit ein paar Monaten Stunden, übe fast täglich. 
Wenn ich ehrlich bin, hätte ich gerne früher gelebt, als 
es auf der Welt noch positiver aussah. Zum Beispiel als 
Hippie in den Sechzigerjahren. Natürlich bin ich ge-
spannt, wohin es mich in der Zukunft verschlägt. Ich 
kann mir vorstellen, mein Leben in einem Häuschen 
auf dem Berg zu verbringen oder auf einer Insel, im 
Einklang mit der Natur.»�
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Es war letztlich ein anderer Zuhälter, der mich 
Ende der Neunzigerjahre, nach fünf Jahren, aus sei-
nen Fängen befreite und mit nach Winterthur nahm. 
Ich ging weiter auf den Strich, doch diesmal freiwil-
lig, und ich konnte die Hälfte des Geldes behalten. 
Ich wechselte ins Methadonprogramm. Eineinhalb 
Jahre später stieg ich aus der Prostitution aus. Mein 
Zuhälter hielt mich nicht zurück, im Gegenteil. Der 
Typ war schwer okay, ohne ihn wäre ich der Zürcher 
Hölle nicht entkommen. Er half mir später sogar, mei-
nen Hund dort herauszuholen.

Ich zog nach Uetikon am See in eine Einein-
halbzimmerwohnung in einer Blocksiedlung. Mein 
Methadon holte ich in der Apotheke. Ich fasste kein 
Heroin mehr an, denn ich hasste das Zeug, fand  
keine Vene mehr. Vom Kokain runterzukommen, war 
schwieriger. Anfang 2000, mit 27 Jahren, bekam ich 
meine Sucht langsam in den Griff. Leider wohnte in 
der Siedlung aber ein Drogendealer, der mir stän-
dig schlechten Stoff andrehen wollte, wenn ich mit 
meinem Hund spazieren ging. Eines Tages zückte er 
plötzlich ein Messer und rammte es mir in die Seite. 
Mein Hund sprang ihm fast an die Gurgel, doch ich 
riss ihn zurück, weil ich nicht wollte, dass er das Tier 
auch noch absticht. Ich schleppte mich in die Woh-
nung und dachte: Das überlebe ich nicht. Aber ich 
hatte unsagbares Glück.

Ich bekam mittlerweile eine IV-Rente, und eine 
Sozialarbeiterin half mir nach dem Spitalaufenthalt, 
eine neue Wohnung zu finden. Ich konnte in eine 
Zweieinhalbzimmerwohnung in Stäfa ziehen, nach-
dem aber meine Hündin Junge bekommen hatte, ver-
langte der Vermieter, dass ich ausziehe. So landete ich 
erneut in Zürich und im Drogensumpf. Die Bahnhofs-
polizei nahm mir meine Hunde weg, obwohl sie alles 
waren, was ich hatte. Als ich auch noch zwei Freunde 
verlor wegen einer Überdosis, wollte ich nur noch 
weg aus Zürich. Ich wechselte mit etwa 39 in Pfar-
rer Siebers Ur-Dörfli nach Pfäffikon, verfiel dort aber 
total dem Alkohol und nahm 20 Kilo zu. Ich musste 
erneut ins Spital eingeliefert werden, weil ich nach 
dem Haarfärben plötzlich keine Luft mehr bekam. In 
der Klinik fiel ich ins Koma. Als ich wieder ansprech-
bar war, sagte man mir, dass 70 Prozent meiner Lunge 
verätzt seien.

Heute bin ich 42 und weiss: Ich kann von Glück 
reden, dass ich noch hier bin. Es klingt vielleicht ko-
misch, wenn man meine Geschichte hört, aber ich 
hänge sehr an meinem Leben. Heute erst recht. Nach 
dem Spitalaufenthalt machte ich einen Entzug, und 
seither habe ich das Methadon langsam reduziert. 

Im vergangenen Juni starb mein jüngster Bruder; er 
hatte Krebs wie meine Mutter. Ich hatte eine ganz 
besondere Beziehung zu ihm, wir waren all die Jahre 
hindurch in Kontakt geblieben. Mit den anderen Ge-
schwistern gab es Pausen, aber mittlerweile sehe ich 
meine Schwester in Graubünden auch wieder regel-
mässiger.

Im vergangenen Dezember habe ich mich wieder 
ver liebt – in meinen alten Schulschatz. Wir waren 
ein Paar, als ich 15 war und er 17. Er kontaktierte mich 
über Facebook. Zuerst dachte ich, das könne doch al-
les nicht möglich sein. Doch der Funken ist ziemlich 
schnell wieder gesprungen. Er ist seit vielen Jahren 
der erste Mann in meinem Leben, der nichts mit 
Drogen am Hut hat – das tut mir unheimlich gut. Er 
ist Lastwagenchauffeur, und das Wochenende ver-
bringe ich jeweils bei ihm im Sankt Gallischen. Er 
sagt immer, ich solle mir Zeit nehmen für die Dinge, 
auch was die Reduktion des Methadons betrifft. Und 
er hilft mir, wenn ich mit einer Sache nicht klarkom-
me. Im Mai fahren wir zum ersten Mal zusammen in 
die Ferien.

Hier in meinem Zimmer in Rüti fühle ich mich 
wohl und gut aufgehoben. Wir haben unsere «Ämt-
li», eine gemeinsame Küche. Jeder bleibt eher für sich, 
wir essen eigentlich nie miteinander, was ich aber 
okay finde. Wenn etwas ist, muss ich nur die Trep-
pe hochsteigen oder anrufen. Mit Nicole, meiner Be- 
treuerin vom Begleiteten Wohnen, rede ich über al-
les. Unter der Woche lebe ich relativ zurückgezogen, 
schaue TV oder höre Musik. Einmal ging ich ins Pub 
in der Nähe, aber dort sassen zu viele Trinker, das will 
ich nicht mehr.

Ich habe noch Kontakt zu einer Betreuerin aus 
dem Ur-Dörfli und zu einer Frau, mit deren Hund ich 
jeweils spazieren gehe. Ausserdem zu einer Kollegin, 
die einen Pferdestall besitzt. Ich putze bei ihr die 
Pferde, miste und reite aus. Ich sass mit sechs Jahren 
zum ersten Mal auf einem Pferderücken und arbeitete 
auch später während der Schulzeit in Pferdeställen. 
Mir tut es ganz allgemein gut, nicht bloss rumzu-
sitzen, und Pferde sind mir sehr vertraut. Vor ein paar 
Wochen habe ich mir die Hüfte gebrochen, als ich eine 
blöde Bewegung im Bett gemacht habe. Jetzt gehe ich 
an Krücken, muss mich schonen. Irgendwann hätte 
ich gerne wieder einen Hund, vielleicht, wenn ich mit 
meinem Freund zusammenziehe. Aber wir überstür-
zen nichts. Zuerst will ich ganz ohne Methadon leben 
können, und dafür muss ich zwangsläufig noch ein-
mal einen Entzug machen. Ich bin sicher, das schaffe 
ich auch noch.»�
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Bereichsleiterin Brigitte Tanner, 38, ist ein «alter 
Fuchs» im jungen Team. Sie arbeitet seit 13 Jahren für 
die Stiftung Netzwerk und ist Mitglied der erweiterten 
Geschäftsleitung. Lea-Maria Leu ist mit 24 die Jüngste 
und seit Februar 2015 im Team; ihr Praktikum dauert 
sechs Monate. Sie wohnt in Zürich, ihre Ausbildung in 
sozialer Arbeit absolviert sie an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Olten. Nina Bächtold, 32, und 
Florian Widmer, 33, sind vor zwei Jahren fast zeit-
gleich zum Team Jugendwohnungen gestossen – sie 
im Oktober, er im Februar 2013. Eingeschliffen hat 
es sich schon beinahe, dass das Team zusammen zu 
Mittag isst. Bei schönem Wetter eignet sich dafür die 
Treppe des Nebenhauses am besten, wo der Jobbus/
Garage seine Büros hat und die vier den vorbeirollen- 
den Zügen hinterherschauen können. Alle schätzen 
den unkomplizierten Austausch. Lea-Maria Leu: «Ich 
bin froh, dass es vor dem Feierabend jeweils die Mög-
lichkeit gibt, noch einmal kurz mit den anderen den 
Tagesablauf zu diskutieren, so nimmt man die Pro-
bleme seltener mit nach Hause.» Wie würde Brigitte 
Tanner ihr Team umschreiben? «Wir arbeiten unter-
schiedlich, aber nicht zu unterschiedlich.» 

Der Arbeitsort
Das Team Jugendwohnungen bildet im Parterre an 

der Brunnenstrasse 2 in Uster eine eingeschworene 
Bürogemeinschaft. Breitmachen kann sich hier nie-
mand, im Gegenteil: Man kommt sich schnell näher. 
Auf einem Regal liegen ein paar Kochbücher, darun-
ter der jahrzehntelang erprobte «Tiptopf» und «Jamie 
Oliver». Die Bücher kommen dann zum Einsatz, wenn 
die Jugendlichen Inspiration am Herd suchen, denn sie 
führen den Haushalt in den Wohnungen selbständig. 
Ein Hingucker an der «Südwand» ist ein Filmplakat zu 
Pedro Almodóvars «La mala educación», «die schlechte 
Erziehung». Ein kleiner ironischer Seitenhieb?

Nach einem intensiven Tag, sagt Nina Bächtold, ge-
niesse sie es jeweils, auf der Heimfahrt über die grünen 
Hügel langsam «abschalten und Abstand gewinnen» 
zu können. Sie empfindet es als positiv, dass Wohnort 
und Arbeitsort nicht zusammenfallen. Die anderen 
ticken da ähnlich – keiner von ihnen wohnt in Uster.

Die Wohnungen
Alle Jugendwohnungen befinden sich in Uster und 

verfügen über insgesamt 14 Plätze; davon vier Wohn-
gemeinschaften mit je zwei, beziehungsweise je drei 
Plätzen und vier Einzelwohnungen. Nina Bächtold 
und Florian Widmer betreuen die WGs. Diese befin-
den sich in ganz gewöhnlichen Wohnblöcken. In den 
WGs bilden die Jugendlichen Zweckgemeinschaften; 
es geht vor allem darum, möglichst konfliktfrei zu-
sammen leben zu können. «Mit den Nachbarn gibt es 
selten Probleme», sagt Florian Widmer, «es herrscht 
ein Klima der Toleranz.» An einem Abend pro Woche 
findet in den WGs ein Gruppenabend statt. Brigitte 
Tanner ist zuständig für drei Einzelwohnungen. Da-
rin leben oft Jugendliche, die kurz vor dem Austritt  
stehen und das Alleinwohnen austesten sollen. 

Die Jugendlichen
Die jungen Bewohnerinnen und Bewohner sind in 

der Regel zwischen 16 und 22 Jahre alt und nutzen 
das Angebot Jugendwohnungen hauptsächlich nach 
der obligatorischen Schulzeit. Sie werden von ganz 
unterschiedlichen Stellen zugewiesen: Sozial diensten, 
Jugend- und Familienberatungsstellen, IV-Stellen 
und Jugendanwaltschaften. Wiederkehrende The-
men sind Orientierungslosigkeit, familiäre Probleme, 
Motivations schwächen. «Ich begleite die Jugendlichen 
in allen Lebenslagen», sagt Nina Bächtold. Ein kon-
kretes Beispiel? «Wenn sie es nicht hinkriegen, ein 
SBB-Ticket zu kaufen, begleite ich sie zum Billett- 
automaten.» Die Mehrheit der Jugendlichen absolviert 
eine Lehre im ersten Arbeitsmarkt.

Die Jugendwohnungen konnten 2014 mit einer 
sehr guten Auslastung von 99 Prozent aufwarten. 
«Dass bei den zuweisenden Stellen grosse Einigkeit 
darüber herrscht, dass unser Angebot den Jugendli-
chen entscheidend hilft, den Übergang von der Schule 
ins Berufsleben zu schaffen und auf den richtigen Weg 
zu kommen, ist für uns natürlich eine wichtige Aner-
kennung», sagt Brigitte Tanner. Alle Teammitglieder 
coachen im Rahmen des Angebots Jugend- und Fami-
lienbegleitung Eltern, Jugendliche und Familien auch 
ambulant.�

Team Jugendwohnungen
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Putzequipe unseres Vertrauens: Perfekta verbindet als 
Reinigungsunternehmen grosses Fachwissen und vor-
bildliche Arbeitsbedingungen. Heiner «Hengge» Grob, 
62, gründete die Kollektivgesellschaft 1979 zusammen 
mit seinem Partner Peter Frei in Wetzikon, gleichzeitig 
kämpfte er in Zürich für ein autonomes Jugendzentrum.

P – wie Perfekta
«Als mein Geschäftspartner Peter Frei und ich 

im Herbst 1979 «Perfekta» gründeten, demonstrierten 
wir gleichzeitig auf der Strasse für ein autonomes 
Jugendzentrum. Uns war es ernst mit unseren Forde-
rungen, wir wollten berufliche, kulturelle, politische 
und gesellschaftliche Veränderungen. Wir zogen in 
der Stadt Zürich in den Kampf gegen das Establish-
ment. Es war eine geile Zeit. Rock, Punk, no Future 
– und später Opernhauskrawall und «Züri brännt». 
Wir erreichten unglaublich viel. Mit unserem Rei-
nigungsunternehmen verfolgten wir parallel zum 
Strassenkampf eine klare Absicht: Wir wollten we-
nig und selbstbestimmt arbeiten und trotzdem genug 
verdienen zum Leben. Putzen, dachten wir damals, 
könnten wir ja auch in der Nacht und gerade so viel, 
um finanziell über die Runden zu kommen. Um es 
gleich vorwegzunehmen: Dieser Teil der Vision er-
füllte sich nicht. Obwohl wir immer eng und gut 
zusammengearbeitet haben, bin ich heute, 35 Jahre 
später, an 365 Tagen im Einsatz und das quasi rund 
um die Uhr.»

E – wie Eigenart des Betriebs
«Es ist nicht so, wie viele denken. Wir sind keine 

alternative Bude. Grundsätzlich aber sind wir immer 
für etwas eingestanden. Es geht uns um eine bessere 
Welt: bessere Arbeitsplätze, eine bessere Situation 
für die Frauen, bessere gesellschaftliche Verhältnis-
se. Kürzlich ist in der NZZ ein Artikel erschienen, 
der wieder einmal auflistete, was wir eigentlich 
schon lange wissen: Hausaufgaben machen, WCs 

putzen, waschen – Frauen leisten immer noch den 
grössten Teil der unbezahlten Arbeit, eine Milliarde 
Gratisarbeits stunden. Ohne die würde unsere Gesell-
schaft nicht funktionieren. Oft erntet Frau für diesen 
Einsatz lediglich ein «Danke, Schatz!». Dass man nur 
in unserem Metier von Perlen und Hexen spricht, 
kommt also nicht von ungefähr. Wir nehmen uns 
diesem Missstand an, wenn wir Reinigungsarbeiten 
ausführen. Unsere Kunden schätzen ungemein, was 
wir machen: Wir sind genau, diskret, verlässlich und 
vertrauenswürdig. Das ist entscheidend, denn wir se-
hen ja so einiges beim Putzen oder besser gesagt al-
les. Im Altersheim, wo wir in den Zimmern ebenfalls 
Reinigungsarbeiten übernehmen, gibt es Momente, in  
denen ich weiss: Diese Bewohnerin sehe ich heute zum 
letzten Mal. Wir haben extrem schnell für grosse und 
erfolgreiche Firmen gearbeitet, etwa UBS und Kuoni. 
Auch dort gibt es Arbeitnehmer, und auch denen 
wollen wir das Leben erleichtern, da halten wir uns 
streng an Marx. Über unsere Vergangenheit wussten 
stets alle Bescheid. Der schönste Lohn ist, dass man 
unsere Arbeit überaus schätzt, uns als Personen. Dies 
vor allem dank unserer Authentizität, unserem wich-
tigsten Gut. Wir bringen uns ein, leisten nicht nur 
Dienst nach Vorschrift. Und die Kunden bleiben uns 
treu, über Jahrzehnte.»

R – wie Reinigungskonzept
«Als Reinigungsfirma verbinden wir grosses 

Fachwissen und vorbildliche Arbeitsbedingungen. 
Unsere Stärke liegt in der Analyse. Was wir machen, 
hat System. Wir nehmen den Ist-Zustand auf, klären 
die Bedürfnisse ab. Wir schauen zum Beispiel, ob es 
eine Möglichkeit gibt, Schmutz zu vermeiden, even-
tuell durch eine Schmutzschleuse. Neben allgemei-
nen Unterhaltsreinigungen für Private und Firmen 
übernehmen wir Spezialreinigungen, die heute quasi 
niemand mehr macht. Wir sind spezialisiert auf Glas. 
Fensterputzen kann man nicht lernen, den Schwung 

«Danke, Schatz!»
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aus dem Arm, den es dafür braucht, beherrscht man 
oder nicht. Den Rest entscheidet das Material, das 
richtige Lammfell und ein Abzieher, der schön glei-
tet. Es gibt aber auch Dinge, die wir aus Prinzip nicht 
machen: Werbung in Eigensache und Konkurrenz- 
offerten. Ich hasse es, im Büro zu sitzen, zu telefo-
nieren, beim Kunden aber bin ich präsent und zwar  
persönlich. Wenn wir im «Netzwerk» mit Jugend-
lichen arbeiten, dann übernehmen wir nur das, 
was diese nicht leisten können. Wenn es uns nicht 
braucht, verdünnisieren wir uns, oder ich stelle ein-
fach hin, was benötigt wird, einen Staubsauger zum 
Beispiel. Den Boden im Bogen F behandle ich einmal 
pro Jahr; ich war früher Drogist, und weiss, was so 
ein Holzboden braucht. Zu unserem fixen Mitarbei-
terteam gehört ein gutes Dutzend Leute. Darunter 
sind Frauen, die schon seit Jahrzehnten für uns arbei-
ten, viele sind Weltklasse. Oder auch jüngere Leute, 
die ihr Studium mit dem Job finanzieren.»

F – wie «first job»
«Unser erster fixer Auftraggeber war das japani-

sche Restaurant Sala of Tokyo, das knappe 50 Meter 
von unserer damaligen Heimat, dem AJZ, entfernt 
war. Das war schon ziemlich speziell, denn das Sala 
of Tokyo ist ja ein Gault-Millau-Restaurant und war 
schon damals bekannt in ganz Europa. Udo Jürgens 
und andere Celebritys kehrten im Lokal ein. Ich selbst 
esse noch heute gerne mein Miso-Süppchen dort. Ich 
sitze immer am selben Tisch, meistens gemeinsam 
mit meiner Tochter.»

E – wie Einsätze für die Stiftung Netzwerk
«Perfekta übernimmt seit den Anfangstagen des 

Netzwerks die Reinigungsarbeiten in den Liegen-
schaften der Stiftung und zwar überall dort, wo es 
uns braucht. Ich bin oft im Bogen F, wo ich nach den 
Konzerten jeweils in den frühen Morgenstunden zum 
Einsatz komme. Vor allem die WM-Bar ist mir in bes-
ter Erinnerung geblieben.»

K – wie Kampfsport
«Während die meisten in den Achtzigerjahren in 

ihren Übungsräumen laute Musik machten, betrieb ich 
Judosport. Ich trainierte viel, war ehrgeizig, sogar an 
den Schweizer Meisterschaften nahm ich teil.»

T – wie TNT
«TNT, das war eine Band. Erst recht Sara Schär, 

die Sängerin. «Züri brännt» forever, aber sicher. 
Mein Herz schlug auch für Krokus, Judas Priest und  

Whitesnake. Ich bin ja ein Landei. Die erste Single, 
die ich bekam, war Drafi Deutschers «Marmor, Stein 
und Eisen bricht», Erscheinungsjahr 1965. Ich habe 
Konzerte von Frank Zappa oder Led Zeppelin gese-
hen und Pink Floyd auf Formentera. Solche Reisen 
nahm man damals unter die Füsse für ein Konzert. 
Mit der Firma besuchen wir noch heute Konzerte: 
Am 5. Juni haben wir zum Beispiel AC/DC im Hal-
lenstadion Ciao Ciao gesagt.»

A – wie Artischocken, bekannt als Grob’s Riesen 
«Seit einigen Jahren bin ich auch auf mobile Be-

pflanzungen spezialisiert: Ich begrüne Innenhöfe 
oder zum Beispiel den Platz vor dem Bogen F mit 
Pflanzsäcken, in denen Kirsch-, Birn-, Apfel- und 
Zwetschgenbäume wachsen. Diese Pflanzsäcke 
können wir innert 20 Minuten wegräumen. Mit 
der Zeit habe ich eine neue und grössere Heraus-
forderung gesucht – und bin bei den sinnlichen  
Artischocken gelandet. Züchten kann man die ja 
nicht; es gibt ein Ausleseverfahren. Meine Arti-
schocken stammen ursprünglich aus der Bretagne 
und wurden an die Bedingungen hier angepasst. Ich 
habe etwa zwei Jahre herumgedoktert, heute wach-
sen meine Bioexemplare auf ungenutzten Brachen, 
und verkauft werden sie als ‹Grob’s Riesen›, unter 
anderem auch im Dorfladen in Seegräben. Mich  
interessiert die gezielte Auseinandersetzung mit 
der Natur, den Bedingungen. Mühe, Leute zu fin-
den, die sich für meine verrückten Ideen begeistern, 
habe ich nie.»

Heiner «Hengge» Grob@Stiftung Netzwerk: Auf 
die Frage, wie er sich selber umschreiben würde, 
antwortet Hengge mit einem Augenzwinkern: 
«Sympathisch, weltoffen und lösungsorientiert.» 
Zu Hause in Wetzikon hat der Hockey- und Heavy-
Rock-Fan eine Wand voller Plakate wie im Bogen 
F. Auf dem Plakat der Zuger Band Delilahs steht: 
«Danke für den R-Kuchen». Mit goldener Schrift 
hingekritzelt haben diesen Satz die Delilahs selber, 
weil ihnen Hengge anlässlich ihres Konzerts im  
Bogen F feierlich einen selbstgebackenen Rhabarber- 
kuchen überreicht hatte. «Alle, die nun zu mir zu 
Besuch kommen, rätseln, was es mit diesem R-Ku-
chen auf sich hat. So oder so: Ich bin stolz, dass ich 
fürs Netzwerk arbeiten und damit einen Beitrag ans 
Gelingen leisten darf. Ausserdem tausche ich mich 
liebend gerne mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Stiftung aus; ich schätze die Momente 
sehr, die wir gemeinsam verbringen.»�



Das Budget 2015 rechnet mit einem kleinen Jahres-
gewinn von Fr. 1767.–. Die Budgetsumme liegt nach 
wie vor knapp unter 11 Millionen Franken. 
Nach den vergangenen zwei erfolgreichen Geschäfts-
jahren gibt es im Aufbau der Budgetstruktur keine 
nennenswerten Änderungen zu verzeichnen. Unser 
Augenmerk liegt weiterhin auf der Fortführung des 
begonnenen Konsolidierungs- und Optimierungs-
prozesses.
Kapazitäten und Auslastungsziffern haben sich in 
den Netzwerk-Angeboten gegenüber 2014 nur wenig 
verändert. Einige kleinere Anpassungen und Ände-
rungen wurden aufgrund des Geschäftsverlaufs vor-
genommen. Durch die Sonderabschreibungen, die 
wir in den letzten zwei Geschäftsjahren vornehmen 
konnten, werden die Abschreibungen für 2015 leicht 
reduziert. 
Mit dem im März begonnenen Aus- und Umbau des 
Dorfladens in Seegräben investieren wir wieder ein-
mal im Zürcher Oberland. Zu unserer grossen Freude 
konnten wir die Arbeiten fast vollständig durch Spen-
den finanzieren, was zeigt, dass unserer Arbeit gros-
ses Vertrauen und Wohlwollen entgegengebracht 
wird. Besonders gefreut haben wir uns auch auf das 
Doppelkonzert der nationalen Musikerlegende Polo 
Hofer, das Anfang Juni in der Kulturfabrik Wetzikon 
stattgefunden hat – und in dessen Rahmen wir die Ju-
biläen unserer Angebote Jobbus/Garage (20 Jahre), 
AIP Restaurant Konter (10 Jahre), AIP Restaurant  
Viadukt (5 Jahre) und AIP Dorfladen (5 Jahre) feiern 
konnten. Wichtige Verhandlungen stehen im Verlauf 
des Jahres mit einigen unserer grösseren Darlehens-
geber an. Obwohl die Stiftung Netzwerk dank der  

vergangenen erfolgreichen Geschäftsjahre ihre  
Kapitalbasis und Liquidität verbessern konnte, sind 
wir nach wie vor auf Fremdkapital angewiesen. Leider 
konnten wir nicht alle Darlehensverträge wie erhofft 
verlängern und werden somit im Laufe der kommen-
den Jahre entsprechende Amortisationszahlungen 
leisten müssen.
Mit der Gewissheit des erfreulichen Abschlusses im 
Rücken sind wir mit positivem Drive ins Jahr 2015  
gestartet, und wir hoffen, den Schwung aus dem sta-
bil verlaufenen ersten Quartal bis zum Jahresende 
aufrechterhalten zu können.

Budget 2015 und Ausblick

Die Stiftung Netzwerk schliesst das Geschäftsjahr  
mit einem Gewinn von Fr. 2135.– ab. Budgetiert war 
ein Minus von Fr. 5321.–, die positive Abweichung vom 
Budget beträgt somit Fr. 7456.–.
Insgesamt können wir somit zum zweiten Mal in Folge 
auf ein erfreulich verlaufenes Geschäftsjahr zurück-
blicken. Das Ziel, die bestehenden Geschäftsbereiche 
weiter zu stabilisieren, die Strukturen zu optimieren 
und die Verbesserung von Steuerungsmöglichkeiten 
anzugehen, haben wir nie aus den Augen verloren, 
und wir sind auf dem Weg zweifellos weitere Schritte 
vorangekommen.
Der Grundstein für den guten Jahresabschluss wurde 
vor allem im ersten Halbjahr gelegt, wo die Auslastung 
bei den Klientenplätzen in den Arbeitsintegrations- 
projekten (AIP) sehr gut war. Das zweite Halbjahr ver-
lief dann etwas weniger fulminant, aber immer noch 
auf einem guten Niveau, sodass wir – über das gan-
ze Jahr gesehen – die Budgetvorgaben übertreffen 
konnten. Keinen Schwankungen unterworfen war 
das AIP Dorfladen, wo die Nachfrage nach Klienten- 
plätzen immerzu konstant hoch blieb.
Sehr zufrieden sind wir auch mit der Entwicklung des 
AIP Bogen F: Die Erträge aus Vermietungen und An-
lässen wie Caterings, Apéros und Feiern übertrafen 
die budgetierten Zahlen und stimmen uns zuversicht-
lich vor allem in puncto Nutzungserweiterung durch 
den Betrieb der Cafebar im Bogen F. Insgesamt waren 
unsere Gastrobetriebe in Zürich und im Oberland gut 
ausgelastet, die Konzerte im Bogen F überwiegend 
gut besucht, und anlässlich der WM-Bar herrschte im 
und um den Bogen gar Hochbetrieb. 
Ähnlich wie im vorangegangenen Geschäftsjahr 2013 

präsentieren sich die Ergebnisse in unseren Wohnan-
geboten: Begleitetes Wohnen, Auffangwohngruppe 
und Wohnhilfe schlossen innerhalb der Erwartungen 
ab. Die Jugendwohnungen verzeichneten einmal 
mehr ein sehr gutes Ergebnis.
Der Jobbus/Garage zeigte auf der Auftragsseite eine 
solide Performance. Die wichtigen Einnahmen aus 
den Tagespauschalen konnten im Vergleich zum Vor-
jahr zwar gesteigert werden, lagen aber immer noch 
unter den budgetierten Vorgaben.
Durch die insgesamt erfreulichen Zahlen war es uns 
wiederum möglich, in einigen Bereichen notwendige 
Sonderabschreibungen zu tätigen. 
Auch der mit dem Jahresabschluss 2013 eröffnete 
Fonds Schwankungsreserve konnte weiter aufge-
stockt werden; er beträgt nun Fr. 108’000.–. Der Mehr-
jahresvergleich unserer Finanzzahlen zeigt, dass die 
meisten unserer Kennzahlen stabil auf Kurs bleiben.

Rückblick
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20
14

20
13

20
12

Mittelfluss aus Betriebstätigkeit  537'194  693'739  362'649 

Betriebsdefizit/Betriebsgewinn  2'135  18'965  -18'522 

Minder-/Mehrerträge Subventionen  10'000  24'000  -   

Abschreibungen  496'549  555'157  338'802 

Abnahme/Zunahme Subventionsforderungen  -    -    -   

Abnahme/Zunahme Übrige Forderungen  -87'600  -38'969  107'226 

Veränderung Warenlager  -9'264  -8'004  44 

Abnahme/Zunahme Transitorische Aktiven  -31'073  78'244  -16'131 

Zunahme/Abnahme kurzfrist. Verbindlichkeiten  41'720  -40'565  -135'411 

Zunahme/Abnahme Transitorische Passiven  114'726  104'911  86'641 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit  -237'982  -831'414  -748'471 

Desinvestitionen  3'922  1'200  826 

Investitionen in AIP Mittagstisch E1S  -46'047  -4'174  -18'755 

Investitionen in AIP Restaurant Konter  -17'203  -44'834  -6'153 

Investitionen in AIP Dorfladen Seegräben  -51'146  -3'879  -23'432 

Investitionen in AIP Restaurant Viadukt  -18'340  -25'139  -22'716 

Investitionen in AIP Bogen F  -44'454  -41'871  -514'376 

Investitionen in übrige Sachanlagen  -64'714  -712'717  -163'865 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit  -91'576  419'924  348'423 

Permanent zweckgebundene Spenden AIP  -84'076  -168'576  31'423 

Fonds Schwankungsreserve  48'000  60'000  -   

Neue Darlehen und Hypotheken  -    580'000  350'000 

Rückzahlung Darlehen und Hypotheken  -55'500  -51'500  -33'000 

Veränderung Zahlungsmittel 207'635 282'249  -37'401

Anfangsbestand Flüssige Mittel 1.1.  660'451  378'202  415'602 

Endbestand Flüssige Mittel 31.12. 868'086  660'451  378'202 

Mittelflussrechnung  

Kapitalnachweis  
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Mittel aus Eigenfinanzierung

Stiftungskapital  930'826  -    12'135  -    942'960 

Mehrerträge Subventionen  -    10'000  -10'000  -    -   

Jahresgewinn  -    2'135  -2'135  -    -   

Organisationskapital  930'826  12'135  -    -    942'960 

Mittel aus Fondskapital

Gebundene Fonds 
AIP Restaurant Viadukt, 
AIP Dorfladen, AIP Bogen F, 
Fonds Schwankungsreserve

1'212'861 132'500 -168'576 1'176'785

Erfolgsrechnung & Budget  

Bilanz   Revisionsbericht  

Aktiven 20
14

 

20
13

20
12

Flüssige Mittel 868'086 660'451 378'202

Debitoren 877'850 790'895 765'487

Verrechnungssteuer 104 71 73

Kautionen 139'765 139'154 125'591

Subventionen 240'000 240'000 240'000

Warenlager 123'990 114'727 106'722

Transitorische Aktiven 47'067 15'994 94'237

Umlaufvermögen 2'296'863 1'961'291 1'710'313

Sachanlagen 520'309 695'950 751'504

Einrichtungen 1'736'755 1'809'673 2'006'260

Immobilien 1'193'100 1'203'108 674'710

Anlagevermögen 3'450'164 3'708'731 3'432'475

Bilanzsumme 5'747'027 5'670'022 5'142'787

Passiven

Kreditoren 509'351 467'631 508'196

Transitorische Passiven 627'431 512'705 407'793

Darlehensschulden 1'502'500 1'547'500 1'454'000

Hypotheken 988'000 998'500 563'500

Fremdkapital 3'627'282 3'526'335 2'933'489

Gebundene Fonds AIP/Schwankungsreserve 1'176'785 1'212'861 1'321'437

Stiftungskapital 930'826 887'861 906'383

Minder-/Mehrerträge Subventionen 10'000 24'000 0

Jahreserfolg 2'135 18'965 -18'522

Eigenkapital per 31.12. 942'960 930'826 887'861

Bilanzsumme 5'747'027 5'670'022 5'142'787

STIFTUNG NETZWERK
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Ertrag  446'087  816'797  717'572  1'991'664  231'350  24'900  780'260  1'248'146  316'454  3'477'689  783'691  862'847  11'697'457  10'795'490  11'429'852 

Aufträge  259'131  -    -    987'383  -    -    -    333'177  160'684  2'309'133  638'704  408'275  5'096'487  4'543'662  4'838'489 

Mieten  148'629  -    -    -    -    -    1'500  -    -    -    -    -    150'129  142'882  61'152 

Tagespauschalen  -    793'620  680'910  817'131  141'331  24'900  778'760  917'853  119'683  1'178'481  108'200  418'256  5'979'126  5'663'053  6'107'238 

Sonstige Erlöse  -    -    -    -    -    -    -    -    200  -    -    -    200  1'360  -   

Spenden  38'327  -    -    26'000  -    -    -    10'804  39'196  6'200  40'000  -    160'527  109'221  110'000 

Spenden aus Fonds  -    -    -    -    -    -    -    -    -    100'000  30'000  38'576  168'576  168'576  159'287 

Subventionen Kanton  -    15'759  24'927  138'108  61'206  -    -    -    -    -    -    -    240'000  240'000  250'000 

Unterstützungsbeiträge  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Gemeindebeiträge  -    7'419  11'734  65'015  28'813  -    -    -    -    -    -    -    112'981  112'306  112'981 

MwSt.  -    -    -    -41'974  -    -    -    -13'688  -3'309  -116'125  -33'213  -2'260  -210'569  -185'572  -209'295 

Aufwand  1'343'111  688'541  574'770  1'885'745  213'054  21'109  646'830  1'177'277  319'101  3'268'266  766'849  790'670  11'695'322  10'776'525  11'428'085 

Personalkosten  796'492  350'445  315'535  1'216'233  179'652  12'477  393'661  738'952  135'960  1'775'675  297'734  296'791  6'509'607  5'841'838  6'357'056 

Produktionsmaterial  -    -    -    156'044  -    -    -    180'753  88'268  864'143  175'948  363'406  1'828'562  1'664'623  1'831'710 

Kapitalkosten/Abschreibungen  48'929  5'008  7'648  87'260  1'681  418  5'320  30'602  55'284  159'441  98'762  48'667  549'020  609'520  422'555 

Raumkosten  138'041  248'781  130'363  118'095  6'845  6'391  177'924  124'282  19'961  257'751  114'589  23'997  1'367'020  1'308'063  1'318'967 

Leistungen an Klienten  -    13'999  62'832  128'113  1'943  -    9'747  13'865  -    6'736  -    1'386  238'621  228'795  257'407 

Betriebskosten  359'649  70'308  58'392  180'001  22'933  1'823  60'178  88'823  19'629  204'518  79'816  56'422  1'202'492 1'123'686  1'240'392 

Organisationskosten Umlage  -897'024  129'620  144'959  117'869  23'592  1'435  115'537  70'327  4'575  206'405  10'316  72'390  -    -    -   

Betriebsgewinn (+)/Defizit (-)  -    -1'364  -2'157  -11'950  -5'296  2'356  17'894  542  -7'222  3'018  6'526  -213  2'135  18'965  1'767 



Jobbus/Garage allgemein

Paul Schiller Stiftung  10'000.00 

Moriz und Elsa von Kuffner-Stiftung  3'000.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP allgemein

Evang. Ref. Kirchgemeinde Wallisellen  5'000.00 

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Dorfladen Seegräben Umbau

Avina Stiftung  50'000.00 

Stiftung Walter und Anne Marie Boveri  50'000.00 

Ernst Göhner Stiftung  40'000.00 

Werner H. Spross-Stiftung  20'000.00 

Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung  14'000.00 

Alfred und Bertha Zangger-Weber Stiftung  10'000.00 

Röm. Kath. Kirchgemeinde Egg  500.00 

Der Umbau wurde mit zwei weiteren namhaften Beträgen unterstützt von:

Gertrude und Wolfgang Schrader-Dislich Fonds der gemeinnützigen Stiftung Accentus

Stiftung «Perspektiven» von Swiss Life

Arbeitsintegrationsprojekt AIP Restaurant Viadukt

Röm. Kath. Kirchgemeinde Maria-Hilf  1'000.00 

Inter Comestibles 87 AG Getränkehandel, Zürich  200.00 

Allgemein

Alfred und Bertha Zangger-Weber Stiftung  10'000.00 

Ernst und Theodor Bodmer Stiftung  4'000.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti (Mission 2014)  1'000.00 

Röm. Kath. Kirchgemeinde Pfäffikon  1'000.00 

Krokop-Stiftung Zürich  1'000.00 

Ingesa AG, Seuzach  1'000.00 

Egli Niklaus, Hinwil  1'000.00 

Spende anonym  800.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Gossau  705.00 

Stiftung PWG  500.00 

Ringli Kornel, Zürich  500.00 

Brütsch Esther und Hermann, Adetswil  500.00 

Röm. Kath. Kirchgemeinde Wetzikon  500.00 

Schweizer Samuel, Zürich  350.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti (Kollekte)  337.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Stäfa (Kollekte)  324.80 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Dürnten  300.00 

Buscher Jochen, Rüti  300.00 

Eugster Ulrich Alfred, Wetzikon  250.00 

WM-Toto Spender  247.00 

Gloor Peter, Zürich  200.00 

Beat Ernst Architekten AG, Rüti  200.00 

Moor Eugen, Steinmaur  200.00 

Stiefel-Waschier Edwin, Tann  200.00 

Irniger Gundhilde und Walter, Hombrechtikon  200.00 

Reinhart Frank, Bertschikon  200.00  

Schlumpf Jakob, Rüti  200.00 

Poffet Markus, Grüt (Samariterverein)  200.00 

Tüscher Ruth und Edwin, Betschwanden  200.00 

Zollinger Christiane und Hans, Rüti  200.00 

Evang. Ref. Kirchgemeinde Rüti (Abdankung Anna Genswein)  178.00 

Zähner Maler AG, Rüti  150.00 

Wüst Martin, Bassersdorf  150.00 

Zobrist Jürg und Jungholz Beatrice, Uster  100.00 

Haueter Berty und Ernst, Zürich  100.00 

Friedli Bendicht, Zürich  100.00 

Rantanen Eija, Wetzikon  100.00 

Mordasini René, Wetzikon  100.00 

Iten Eugen, Hinwil  100.00 

Marti Jakob und Marianne, Tann  100.00 

Urner Lydia, Grüningen  100.00 

Kubli Brigitte und Peter, Affoltern am Alblis  100.00 

Steuerrechts- und Treuhandpraxis Marcel Lieberherr, Mönchaltorf  100.00 

Weber Benjamin, Tann  100.00 

Luginbühl-Welter Ursula, Wetzikon  100.00 

Ramseier-Giss Susanne und Walter, Wald  100.00 

Howald-Scheuchzer Rosa, Wetzikon  100.00 

Weidmann Marcelle und Hans, Rüti  100.00 

Grüninger René, Zürich  100.00 

Sablonier Annigna, Zürich  100.00 

Berger Hans, Zürich  100.00 

Bickel Marianne, Zürich  100.00 

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

Bilanz  

Erfolgsrechnung  

20
14

20
13

20
12

Ertrag  1'324  90'448  18'222 

Spenden  1'285  90'400  18'150 

Zinsertrag  39  48  72 

Aufwand  46'819  61'193  4'060 

Personalkosten  486  786  905 

Spendenaufwand  46'285  60'400  3'150 

Betriebskosten  48  7  5 

Betriebsgewinn (+)/Defizit (-)  -45'495  29'255  14'162 

Aktiven 20
14

20
13

20
12

Flüssige Mittel 43'761 89'356 83'151

Umlaufvermögen 43'761 89'356 83'151

Anlagevermögen 0 0 0

Bilanzsumme 43'761 89'356 83'151

Passiven

Kreditoren 0 0 0

Transitorische Passiven 0 100 23'150

Fremdkapital 0 100 23'150

Stiftungskapital 89'256 60'001 45'839

Jahreserfolg -45'495 29'255 14'162

Eigenkapital per 31.12. 43'761 89'256 60'001

Bilanzsumme 43'761 89'356 83'151

Spenden  

NETZWERK STIFTUNG, ZÜRICH
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Kapazität Plätze 19
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 18

Total Teilnehmende 22 14 36
Stand 1.1.2014 12 6 18

Eintritte 10 8 18
Austritte 8 6 14

Austritte ins AIP Restaurant Viadukt 2 1 3
Austritt ins AIP Dorfladen Seegräben 1 0 1

Stand 31.12.2014 11 7 18

Lehre als Koch 3 0 3
Lehre als Restaurationsfachfrau 0 1 1

Attestlehre als Küchenangestellte 0 1 1
Attestlehre als Restaurationsangestellte/r 1 5 6

Attestlehre als Schreinerpraktiker 4 0 4
Praktische Ausbildung PrA 3 0 3

Arbeitstraining 3 3 6
Schulabschluss 5 2 7

IV-Integrationsmassnahme 0 1 1
IV-Berufliche Massnahme 3 1 4

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 6
Jugend- und Familienberatung / kjz 3

Schulpflege/Schulpsychologischer Dienst 6
Soziale Dienste 6

SVA/IV 15

AIP Restaurant Konter Auslastung: 95%, Durchschnittsalter m/f: 18/19

Herkunft

Bezirk Hinwil: Bubikon (1); Hinwil (2); Rüti (2); Wetzikon (2)

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon (1); Pfäffikon (2); Weisslingen (1)

Bezirk Uster: Uster (2)

Kanton Zürich: Bassersdorf (1); Bonstetten (1); Bülach (2); Dietikon (1); 

Hombrechtikon (2); Opfikon (1); Regensdorf (1); Richterswil (1); 

Stäfa (2); Turbenthal (1); Winterthur (1); Zumikon (1); Zürich (7)

Ausserkantonal: Schmerikon SG (1)

Das AIP Restaurant Konter startete mit voller Teilneh-
merauslastung ins neue Jahr. Drei Lernende wech-
selten im Jahresverlauf ins AIP Restaurant Viadukt 
nach Zürich, um im À-la-carte-Betrieb noch mehr 
Arbeitserfahrungen zu sammeln. Fünf von sieben 
SchülerInnen – in der neu als Privatschule anerkann-
ten AIP-Schule – haben nach erfolgtem Abschluss 
im Dorfladen, in der Schreinerei und im Restaurant 
Konter eine interne Anschlusslösung gefunden; ins-
gesamt haben elf SchülerInnen die AIP-Schule be-
sucht. In der Schreinerei des Jobbus/Garage hat ein 
Schreinerpraktiker seine Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen, drei neue Lernende haben im Sommer 
mit der Ausbildung als Schreinerpraktiker begonnen.

AIP Restaurant Viadukt Auslastung: 90%, Durchschnittsalter m/f: 22/21
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Kapazität Plätze 25
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 22.5

Total Teilnehmende 20 16 36
Stand 1.1.2014 12 10 22

Eintritte 6 5 11
Eintritte vom AIP Restaurant Konter 2 1 3

Austritte 10 5 15
Stand 31.12.2014 10 11 21

Lehre als Koch/Köchin 6 2 8
Lehre als Restaurationsfachfrau 0 4 4

Attestlehre als Küchenangestellte/r 6 2 8
Attestlehre als Restaurationsangestellte 0 7 7

Praktische Ausbildung PrA 2 0 2
Arbeitstraining 3 0 3

IV-Integrationsmassnahme 3 0 3
IV-Berufliche Massnahme 0 1 1

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 5
Jugend- und Familienberatung / kjz 4

Soziale Dienste 9
SVA/IV 18

Herkunft

Bezirk Hinwil: Rüti (1); Wetzikon (1)

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon (1); Russikon (1); Weisslingen (1)

Bezirk Uster: Dübendorf (1); Uster (2) 

Kanton Zürich: Affoltern am Albis (1); Dietikon (2); Horgen (1);  

Niederhasli (1); Oberrieden (1); Regensdorf (1); Rümlang (1); Weiningen (1); 

Wiesendangen (1); Zürich (16) 

Ausserkantonal: Nesselnbach AG (1); Schneisingen AG (1) 

Die Anzahl der Teilnehmenden im AIP Restaurant  
Via dukt nahm nochmals leicht zu; mit durchschnitt-
lich 22,5 Teilnehmenden pro Tag wurde ein neuer 
Höchstwert erreicht. Erstmals seit Bestehen des AIP 
Restaurant Viadukt absolvierten mehr junge Frauen 
als junge Männer eine Berufsausbildung. 13 Jugend- 
liche haben im Sommer 2014 ihre Ausbildung  
abgeschlossen; sieben davon erfolgreich – sie haben 
im Anschluss eine Festanstellung gefunden. Die Ler-
nenden, die das Qualifikationsverfahren nicht bestan-
den hatten, konnten ihre Ausbildung im Betrieb fort-
setzen. Auffällig ist die Zunahme von Teilnehmenden 
mit psychischen Schwierigkeiten. Bei den Zuweisun-
gen lag die SVA/IV-Stelle erstmals an der Spitze.

Das AIP Bogen F bietet den Lernenden des Restau- 
rants Viadukt eine beliebte Ergänzung zum Arbeits- 
alltag. Sie profitieren bei Einsätzen an Apéro- und 
Cate ring anlässen wie Lesungen, Podiumsdiskussio-
nen, Firmen- oder Privatanlässen von abwechslungs-
reichen Lernfeldern. Mit der Eröffnung der Cafebar im 
September 2014 ist im Bogen F zudem ein weiterer 
interessanter Einsatzbereich für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene geschaffen worden.

AIP Bogen F Auslastung: 67%, Durchschnittsalter m/f: 20/0

Herkunft

Kanton Zürich: Zürich (2)
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Kapazität Plätze 3
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 2

Total Teilnehmende 2 0 2
Stand 1.1.2014 2 0 2

Stand 31.12.2014 2 0 2

Lehre als Restaurationsfachmann 2 0 2

Zuweisende Stellen

andere 1
SVA/IV 1
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Budgetierte Plätze 25.3
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 25

Total Teilnehmende 86 14 100
Stand 1.1.2014 43 6 49

Eintritte 43 8 51
Austritte 53 8 61

Stand 31.12.2014 33 6 39

Zuweisende Stellen

Netzwerk intern 8
Soziale Dienste 92

Jobbus/Garage Auslastung: 99%, Durchschnittsalter m/f: 35/35

Auffangwohngruppe Auslastung: 92%, Durchschnittsalter m/f: 29/32
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Kapazität Plätze 13
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 12

Total BewohnerInnen 13 5 18
Stand 1.1.2014 8 4 12

Eintritte 5 1 6
Austritte 6 0 6

Stand 31.12.2014 7 5 12

Zuweisende Stellen

Bewährungs- und Vollzugsdienst 1
Fachstelle für Erwachsenenschutz 2

Soziale Dienste 15

Herkunft

Bezirk Hinwil: Bäretswil (2); Bubikon (7); Fischenthal (1); Gossau (3); 

Hinwil (2); Wald (10); Wetzikon (11)

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon (1); Pfäffikon (2)

Bezirk Uster: Uster (17)

Kanton Zürich: Winterthur (36)

Netzwerk: intern (8)

Herkunft

Bezirk Hinwil: Gossau (1); Rüti (1)

Bezirk Uster: Dübendorf (1); Uster (2) 

Kanton Zürich: Adliswil (1); Bülach (1); Horgen (3); Kloten (2); 

Männedorf (1); Opfikon (1); Zürich (4)

Nach dem deutlichen Rückgang im Vorjahr hat sich 
die Auslastung des Jobbus/Garage im Jahr 2014 auf 
einem tieferen Niveau stabilisiert. 80 Anfragen führ-
ten zu 51 Eintritten (dazu zählen fünf Wiedereintritte). 
Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden ist leicht 
gestiegen. Die Klienten verteilen sich über alle Alters-
gruppen sehr gleichmässig, der älteste Teilnehmer im 
Jobbus/Garage war 63, der jüngste 18 Jahre alt. Mit 
einem Anteil von über einem Drittel aller Teilnehmen-
den lag die Stadt Winterthur bei den Zuweisungen 
weiterhin an der Spitze – auch bei den Neueintritten.

Die Auslastung in der Auffangwohngruppe war wie-
derum hoch; die Wohnkapazität wurde um einen Platz 
erhöht. Mit nur fünf Bewohnerinnen war der Frauen-
anteil um einiges tiefer als im Vorjahr. Der Trend zu 
immer jüngeren männlichen Bewohnern setzte sich 
fort. So war über die Hälfte der Männer 25 Jahre alt 
oder jünger. Mediensucht und psychische Erkran-
kungen dominierten in dieser Altersgruppe. Aufgrund 
der gesundheitlichen Verfassung der BewohnerInnen 
ist die medizinische Begleitung intensiviert worden. 
Ein Bewohner verstarb leider im Spital.

AIP Mittagstisch E1S Auslastung: 75%, Durchschnittsalter m/f: 19/0

AIP Dorfladen Seegräben Auslastung: 100%, Durchschnittsalter m/f: 18/18

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil (1)

Bezirk Uster: Egg (1) 

Kanton Zürich: Dietikon (1); Zürich (2)

Herkunft

Bezirk Hinwil: Dürnten (1); Rüti (1); Wald (1)

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon (1)

Bezirk Uster: Uster (1); Volketswil (2)

Kanton Zürich: Bülach (1); Dietikon (1); Hombrechtikon (1)
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Kapazität Plätze 8
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 8

Total Teilnehmende 7 3 10
Stand 1.1.2014 6 2 8

Eintritte 0 1 1
Eintritt von AIP Restaurant Konter 1 0 1

Austritte 1 0 1
Übertritt in AIP Coaching 0 1 1

Stand 31.12.2014 6 2 8

Lehre als Detailhandelsfachmann 2 0 2
Attestlehre als Detailhandelsassistent/in 4 2 6

Praktische Ausbildung PrA 1 0 1
AIP Coaching 0 1 1

Zuweisende Stellen

SVA/IV 10
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Kapazität Plätze 3
Teilnehmende pro Tag im Schnitt 2.3

Total Teilnehmende 5 0 5
Stand 1.1.2014 3 0 3

Eintritte 2 0 2
Austritte 4 0 4

Stand 31.12.2014 1 0 1

Praktische Ausbildung PrA 2 0 2
Arbeitstraining 1 0 1

IV-Berufliche Massnahme 2 0 2

Zuweisende Stellen

andere 1
Soziale Dienste 1

SVA/IV 3

Auch das AIP Mittagstisch E1S startete mit voller 
Teilnehmerauslastung ins neue Jahr. Wie im Vor-
jahr waren insgesamt fünf Teilnehmende im Einsatz, 
im Unterschied zu 2013 waren jedoch alle männlich. 
Alle vier ausgetretenen Jugendlichen konnten ihre 
Ausbildung oder die beruflichen Massnahmen der IV 
erfolgreich beenden und haben eine Stelle im ersten 
respektive im zweiten Arbeitsmarkt gefunden.

Das AIP Dorfladen Seegräben hat – auch nach dem 
Ausbau des Angebotes um zwei Plätze – eine Teilneh-
merauslastung von 100 Prozent erreicht. Alle Jugend-
lichen haben eine Ausbildung absolviert. Mit nur drei 
weiblichen Lernenden lag der Frauenanteil tiefer als 
in den Vorjahren. Ein Lernender hat die Attestlehre 
zum Detailhandelsassistenten erfolgreich bestanden. 
Eine Jugendliche absolviert ihr letztes Lehrjahr in  
einem Betrieb im ersten Arbeitsmarkt und wird da-
bei mittels Coaching begleitet. Erstmals erfolgten alle  
Zuweisungen über die SVA/IV-Stelle Zürich.
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Jugendwohnungen Auslastung: 99%, Durchschnittsalter m/f: 18/19

Ambulante Jugend- und Familienbegleitung Auslastung: 86%

Auch nach dem Ausbau des Angebotes um einen 
Platz haben die Jugendwohnungen mit 99 Prozent 
Auslastung wiederum ein sehr erfreuliches Ergebnis 
erzielt. Drei Jugendliche verliessen das Wohnange-
bot im Sommer nach bestandener Berufsbildung und 
erfülltem Auftrag. Ein Grossteil der Jugendlichen ab-
solvierte eine Ausbildung in der freien Wirtschaft. Bei 
ihrem Eintritt in die Jugendwohnungen war gut die 
Hälfte bereits volljährig. Alles in allem war die Ge-
samtdauer des Aufenthalts der Jugendlichen länger 
als in den Vorjahren. 

Nach einem verhaltenen Start konnte die Ambulan-
te Jugend- und Familienbegleitung dank umfang-
reicherer Begleitungen gegen Ende Jahr eine gute 
Auslastung erreichen. Die fünf Jugendbegleitungen 
erfolgten mehrheitlich im Auftrag von Sozialdiensten. 
Schwerpunktmässige Unterstützung wurde in den 
Bereichen Administration und Finanzen geleistet. Die 
drei Familienbegleitungen umfassten die Hilfestel-
lung im Rahmen eines Erziehungscoachings.
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Kapazität Plätze 14
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 13.9

Total BewohnerInnen 9 12 21
Stand 1.1.2014 5 9 14

Eintritte 4 3 7
Austritte 3 5 8

Stand 31.12.2014 6 7 13

Zuweisende Stellen

Jugendanwaltschaft 1
kjz 4

Soziale Dienste 15
SVA/IV 1
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Total Aufträge 5 3 8
Stand 1.1.2014 2 0 2

Eintritte 3 3 6
Austritte 1 0 1

Stand 31.12.2014 4 3 7

Zuweisende Stellen

andere 1
kjz 4

Soziale Dienste 3

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil (2); Wetzikon (2)

Bezirk Pfäffikon: Pfäffikon (1)

Bezirk Uster: Mönchaltorf (1); Uster (2); Volketswil (1); 

Wangen-Brüttisellen (1)

Kanton Zürich: Buchs (1); Niederhasli (1); Winterthur (1); Zürich (8)

Herkunft

Bezirk Hinwil: Wetzikon (1)

Bezirk Pfäffikon: Fehraltorf (1); Illnau-Effretikon (2); Pfäffikon (2)

Bezirk Uster: Uster (1); Volketswil (1)

Begleitetes Wohnen Auslastung: 89%, Durchschnittsalter m/f: 37/33

M
än

ne
r

Fr
au

en

To
ta

l

Kapazität Plätze 18
BewohnerInnen pro Tag im Schnitt 16

Total BewohnerInnen 20 4 24
Stand 1.1.2014 14 2 16

Eintritte 6 2 8
Austritte 6 2 8

Stand 31.12.2014 14 2 16

Zuweisende Stellen

Amt für Migration 1
andere 2

Fachstelle für Erwachsenenschutz 6
Soziale Dienste 15

Herkunft

Bezirk Hinwil: Wetzikon (3)

Bezirk Uster: Dübendorf (1); Egg (1); Fällanden (1); Uster (2)

Kanton Zürich: Adliswil (1); Bassersdorf (1); Kloten (1); Meilen (1); 

Oetwil am See (1); Seuzach (1); Uetikon am See (1); Winterthur (2); 

Zürich (4)

Ausserkantonal: Rapperswil-Jona SG (1); Schwyz SZ (1); St. Gallen SG (1)

Herkunft

Bezirk Hinwil: Hinwil (8); Wetzikon (37)

Bezirk Pfäffikon: Illnau-Effretikon (2)

Bezirk Uster: Dübendorf (12); Fällanden (3); Greifensee (2); 

Mönchaltorf (2); Uster (4) 

Kanton Zürich: Dielsdorf (1); Kloten (1)

Wohnhilfe Auslastung: 124%
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Total Aufträge 65 7 72
Stand 1.1.2014 12 4 16

Eintritte 53 3 56
Austritte 51 1 52

Stand 31.12.2014 14 6 20

Zuweisende Stellen

andere 3
AOZ Asyl- und Flüchtlingskoordination 9

Pro Infirmis 1
Soziale Dienste 59

Die Auslastung beim Begleiteten Wohnen lag knapp 
unter den Vorgaben; die Wohnkapazität wurde um  
einen Platz erhöht. Nach einem leichten Rückgang 
im zweiten Halbjahr hat sich die Belegungssituation  
gegen Jahresende wieder erholt. Mit nur vier  
Bewohnerinnen war der Frauenanteil etwas tiefer als 
im Vorjahr. Das Durchschnittsalter der männlichen 
Bewohner ist gestiegen. Im Vorjahresvergleich hat 
vor allem die Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen 
zugenommen. Auch im Begleiteten Wohnen ist die 
medizinische Begleitung der BewohnerInnen intensi-
viert worden.

Die Auftragslage bei der Wohnhilfe konnte nochmals 
massiv gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr 
nahmen die Aufträge im Bereich Wohnungssuche um 
die Hälfte zu. Auch die Erfolgsquote verzeichnete mit 
der Vermittlung von 38 Wohnungen nochmals eine 
Steigerung. Die Anzahl Wohnbegleitungen blieb kon-
stant. Einen Grossteil dieser Aufträge machte die lang-
jährige Begleitung mit Unterstützungsschwerpunkt im 
Bereich Wohnkompetenz aus. Mit einem Anteil von 
rund 50 Prozent aller Aufträge lag die Stadt Wetzikon 
weiterhin an der Spitze.
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KONZERTE IM BOGEN F 2014

09. 01.  Christine Owman (SWE) / Nadja Stoller (CH)
01. 02.  To Kill A King (UK) SUPPORT Spring Offensive (UK)
06. 02.  Deer Tick (US) SUPPORT Samantha Crain (US)
07. 02.  Disco Doom (CH) SUPPORT Yuri Member (CH) & Arthur T. Fever feat. The Mother Lover (CH)
08. 02.  NETZWERK & HELSINKIKLUB PRÄSENTIEREN Baby Jail (CH)
11. 02. NETZWERK & ELMO DELMO PRÄSENTIEREN Kelley Stoltz (US) SUPPORT Davv (CH)
14. 02.  Brother & Bones (UK) SUPPORT Martina Linn (CH)
20. 02.  Blockflöte des Todes (D)
21. 02.  Nashville Pussy (US) SUPPORT The Trap (CH)
26. 02.  Christian Kjellvander (SWE) SUPPORT Ursina (CH)
13. 03. Anna Aaron (CH) SUPPORT Pall Jenkins (US)
20. 03.  Lorelle meets the Obsolete (MEX) SUPPORT Lowlakes (AUS)
28. 03.  Les Chercheurs d'Or (CAN) SUPPORT Violet & The Germs (CH)
02. 04. The Temperance Movement (UK) SUPPORT Dick Laurent (CH)
07. 04.  Joan As Police Woman (US) SUPPORT Helmut (ISL)
10. 04.  We Invented Paris (CH) SUPPORT Bleu Roi (CH)
11. 04.  Jeffrey Foucault & Ry Cavanaugh (US)
23. 04.  Augustines (US) SUPPORT Reto Burrell solo (CH)
24. 04.  NETZWERK & HELSINKIKLUB PRÄSENTIEREN Stahlberger (CH) - ZUSATZKONZERT

25. 04.  NETZWERK & HELSINKIKLUB PRÄSENTIEREN Stahlberger (CH)
27. 04.  Sleepy Sun (US) SUPPORT Fai Baba / Great Black Waters (CH)
03. 05.  Delilahs (CH) SUPPORT Them Fleurs (CH)
09. 05.  Shearwater (US) SUPPORT Jesca Hoop (US)
14. 05.  Yellow Ostrich (US) SUPPORT END (CH)
15. 05.  Sofa Surfers (A) 
22. 05.  Heinz de Specht (CH) SUPPORT Uta Köbernick (D)
24. 05.  Hjaltalín (ISL) SUPPORT Patrick Bishop (CH)
28. 05.  EMA (US) SUPPORT Colleen Green (US)
07. 06.  Tex Perkins' The Ape (AUS) SUPPORT Pierre Omer (CH)
10. 07.  Julia Holter (US) SUPPORT Julian Sartorius (CH)
26. 07.  Hans Söllner & Bayaman Sissdem (D)
29. 07.  Jonathan Wilson (US)
30. 07.  Otis Gibbs (US)
05. 08.  Ron Pope (US) SUPPORT Tobey Lucas (CH)
08. 08.  Earth (US) SUPPORT RM74 (CH)
05. 09.  King Charles (UK) SUPPORT Wednesday (UK)
06. 09.  Lombego Surfers (CH) SUPPORT Bitch Queens (CH)
10. 09.  Israel Nash (US) SUPPORT Th. Hoffmann (CH)
11. 09.  Birth of Joy (NL) SUPPORT Velvet Two Stripes (CH)
12. 09.  Supersuckers (US) SUPPORT Gloria Volt (CH)
18. 09. Dark Horses (UK) SUPPORT Veil Of Light (CH)
19. 09.  The Besnard Lakes (CAN) SUPPORT Kaltehand/Natasha Waters (CH)
25. 09.  Fai Baba (CH) SUPPORT ZAYK (CH)
26. 09.  This Will Destroy You (US) SUPPORT Lymbyc Systym (US)
03. 10.  Reza Dinally (CH) SUPPORT ROMY (IRL)
10. 10.  Trixie Whitley (B/US)
16. 10.  Luka Bloom (IRL) SUPPORT Stella Cruz (CH)
18. 10.  Skor (CH) & Friends
19. 10.  The Barr Brothers (CAN)
12. 11.  The Felice Brothers (US) SUPPORT Andrew Belle (US)
13. 11.  Blaudzun (NL) SUPPORT Rita Hey (CH)
14. 11.  Girls in Hawaii (B) SUPPORT Azerty (B)
21. 11.  My Heart Belongs To Cecilia Winter (CH) SUPPORT Schallacks (CH)
28. 11. She Keeps Bees (US) SUPPORT Joan (CH)
02. 12.  J Mascis solo (US) SUPPORT The Jesus Taco (CH)
10. 12.  Jeffrey Foucault & Billy Conway (US) SUPPORT Caitlin Canty (US)
11. 12.  Tom Russell (US)
18. 12.  Carrousel (CH) SUPPORT Yalta Club (F/D)
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Wohnhilfe
Bächtold Béatrice, Bereichsleitung
Germundson Stephan, Bereichsleitung 
Jansen Bettina, Betreuung  
Honegger Andrea, Wohnungssuche
Ranieri-Rupp Luzia, Wohnungssuche
Studer Daniel, Wohnungssuche

Geschäftsstelle Winterthur
Keller Daniel, Leitung

Jobbus/Garage
Keller Daniel, Bereichsleitung/Co-Betriebsleitung
Seitz Thomas, Verantwortlicher Auftragswesen/Co-Betriebsleitung
Urech Sibylle, Verantwortliche Klienten/Co-Betriebsleitung
Ranieri-Rupp Luzia, Verantwortliche Klienten, Mutterschafts-
vertretung

Geschäftsstelle Zürich
Steinberger Jürgen, Leitung
Keller Lukas, Marketing
Schneider Tobias, Administration
Vikor Ylenia, Lernende/Administration

AIP Restaurant Viadukt*
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung
Pinösch Gian-Peider, Stv. Betriebsleitung
Bachmann Myrta, Betreuung
Schweizer Andrea, Betreuung
Maric Yvonne, Betreuung
Wrubel Vanda, Betreuung 
Bindler Sascha Oriana, Praktikantin
Wälty Stefan, Küchenchef
Ouali Rachid, Sous-Chef Küche
Togni Nadia, Sous-Chefin Küche
Hediger Michèle, Köchin
Serrahima Roger, Koch
Alvarez Vanessa, Köchin
Frei Sandro, Koch
Frischknecht Pascal, Koch
Gabriel Ivan, Koch
Hügli Watscho Wazlav, Koch
Blum René, Aushilfe Koch
Buchenhorner Raphael, Aushilfe Koch
Büchler Patrik, Aushilfe Koch
Byambaa Bilegt, Aushilfe Koch
Dotzel Daniel, Aushilfe Koch
Jäggi Pauline, Aushilfe Köchin
Kunfermann Nina, Aushilfe Köchin
Pfeiffer Giacomo, Aushilfe Koch
Schönenberger David, Aushilfe Koch
Brunner Joshua, Chef de Service
Gutierrez Deepa, Chef de Service
Koller Martin, Chef de Service
Kratter Bruno, Chef de Service 
Rüscher Eliane, Chef de Service
Zimmerli Andreas, Stv. Chef de Service/ Betreuung i. A.
Abels Stéphanie, Service

Adams Julie, Service
Aeschlimann Lea, Service
Bachmann Noemi, Service
Baumann y Carmona Alvaro, Service
Bigger Camille, Service
Bigger Michelle, Service
Blöchlinger Jan, Service
Bründler Zazie, Service
Brupbacher Annina, Service
Chenaux Mejias-Cuevas Beatriz, Service
Christen Ariane, Service
Eltayeb Zipora, Service
Frick Daria, Service
Herzog Martina, Service
Hillermann Laura, Service
Jurczak Anna, Service
Merz Michèle, Service
Michel Clara, Service
Ott Rhea, Service
Perler Benoît, Service
Pfeiffer Giacomo, Service
Pilla Elena, Service
Rearte Alessandro, Service
Rietmann Marina, Service
Scala Mischa, Service
Scherer Heli Tuulikki, Service
Scheu Ana, Service
Schmid Daniela, Service
Steinmann Yvonne, Service
Stocker Daniela, Service
Thurnheer Lara, Service
Vikor Ylenia, Service
Weber Andrea, Service
Wetzstein Dominik, Service
Wicki Walsh Zoe, Service
Yamamoto Noe, Service
Züger Silvia, Service

AIP Bogen F*
Hongler Irene, Betriebsleitung
Jucker Kaspar, Booking/Produktion
Wälty Stefan, Booking/Produktion
de Cuveland Anne-Marie, Produktion/Barbetrieb
von Scarpatetti Franca, Produktion/Barbetrieb
Wiget Susan, Produktion
Keller Lukas, Marketing
Brunner Joshua, Chef de Bar
Koller Martin, Chef de Bar
Perler Benoît, Chef de Bar
Yamamoto Noe, Chef de Bar
Kaiser Angela, Barbetrieb/Catering
Niedda Natascia, Barbetrieb/Catering
Steinmann Seraina, Barbetrieb/Catering
van Hemelrijck Mathias, Barbetrieb/Catering
Wetzstein Dominik, Barbetrieb/Catering
Blöchlinger Jan, Barbetrieb
Eltayeb Zipora, Barbetrieb
Frick Daria, Barbetrieb
Süss Christian, Barbetrieb
Ezulofor Pedro, Plakatierer

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
Homberger Florian, Buchhaltung
Kiel Daniela, Buchhaltung
Meyer Arthur, Buchhaltung
Furrer Bastian, Buchhaltung
Güntensperger Karin, Buchhaltung
Kohli Beatrice, Personalwesen/Liegenschaften 
Papa Laura, Lernende
Vikor Ylenia, Lernende

Begleitetes Wohnen
Bächtold Béatrice, Bereichsleitung
Germundson Stephan, Bereichsleitung 
Baumann Nicole, Betreuung
Loser Matthias, Betreuung
Schmid Urs, Betreuung
Albrecht Marielle, Betreuung
Hunter Istvan, Betreuung 
Karrer Petra, Betreuung 

Geschäftsstelle Wetzikon
Bolliger Catherine, Leitung

AIP Restaurant Konter*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Caluori Stefan, Betreuung
Vögeli Karin, Betreuung
Bivetti Renzo, Betreuung i. A
Suter Paffrath Christa, Lehrerin
Donatsch Christoph, Lehrer
Huber Jonas, Lehrer
Straumann Diego, Küchenchef
Brändli Liliane, Service
Chenaux Mejias-Cuevas Beatriz, Service

AIP Mittagstisch E1S*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Chanton Gilbert, Küchenchef
Hediger Michèle, Köchin
Nägeli Lukas, Aushilfe Koch
Schröder Dominic, Aushilfe Koch

*AIP = Arbeitsintegrationsprojekt

AIP Dorfladen Seegräben*
Bolliger Catherine, Co-Bereichsleitung 
Steinberger Jürgen, Co-Bereichsleitung 
Wiget Susan, Betriebsleitung 
Eggler Fuchs Gabriela, Betreuung
Züsli Petra, Betreuung
Weinand Anne-Kathrin, Betreuung
Müller Mirjam, Aushilfe Betreuung 
Brändli Liliane, Verkauf
Hediger Stefanie, Verkauf
Kratter Bruno, Aushilfe Verkauf

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

Geschäftsstelle Uster
Keller Daniel, Leitung
Muggli Bodo, Aushilfe Administration

Jobbus/Garage 
Keller Daniel, Co-Betriebsleitung/Bereichsleitung
Seitz Thomas, Verantwortlicher Auftragswesen/Co-Betriebsleitung
Urech Sibylle, Verantwortliche Klienten/Co-Betriebsleitung 
Ranieri-Rupp Luzia, Verantwortliche Klienten, Mutterschafts-
vertretung
Dubach Marianne, Gruppenleitung
Fischer Gregor, Gruppenleitung
Ulrich Roger, Gruppenleitung
van der Heide Matthias, Gruppenleitung
Bicherel Roger, Gruppenleitung
Blum Martin, Gruppenleitung
Marti Thomas, Gruppenleitung 
Studer Sabina, Aushilfe Gruppenleitung
Bliggensdorfer Simone, Gruppenleitung i. A. 
Fritschi Lukas, Zivildienstleistender Gemüsebau
Bigger Urs, Transport Gemüsekisten
Lindström Kaspar, Transport Gemüsekisten

Jugendwohnungen
Tanner Brigitte, Bereichsleitung 
Bächtold Nina, Betreuung
Widmer Florian, Betreuung
Honegger Andrea, Praktikantin
Vogel Lorena, Praktikantin
Bivetti Renzo, Praktikant/Kontrollgänge
Graf Sander, Nachtdienst 
Phelgy Tseten Emchi, Nachtdienst
Stückelberger Caroline, Nachtdienst

Ambulante Jugend- und Familienbegleitung
Tanner Brigitte, Bereichsleitung
Bächtold Nina, Betreuung
Widmer Florian, Betreuung
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Geschäftsstelle Rüti
Stiftung Netzwerk
Wettsteinweg 1, Postfach, 8630 Rüti
T 055 251 50 40, F 055 251 50 45
info@netz-werk.ch

Begleitetes Wohnen
begleitetes.wohnen@netz-werk.ch

Geschäftsstelle Wetzikon
Stiftung Netzwerk
Ettenhauserstrasse 5, 8622 Wetzikon
T 043 488 15 30, F 043 488 15 35
info@netz-werk.ch

AIP Restaurant Konter*
Ettenhauserstrasse 5, 8622 Wetzikon
T 043 488 15 38, F 043 488 15 39
aip@netz-werk.ch
info@restaurant-konter.ch

AIP Mittagstisch E1S*
Binzackerstrasse 1, 8622 Wetzikon
T 044 930 05 80, F 044 930 05 81
aip@netz-werk.ch
info@mittagstisch-e1s.ch

AIP Dorfladen Seegräben*
Usterstrasse 1, 8607 Aathal-Seegräben
T 044 932 13 06, F 044 972 19 84
aip@netz-werk.ch
dorfladen@netz-werk.ch 

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

Geschäftsstelle Uster
Stiftung Netzwerk
Bahnstrasse 1, Postfach, 8610 Uster
T 044 905 40 40, F 044 905 40 45
info@netz-werk.ch

Haus: Bahnstrasse 1
Jobbus/Garage
jobbus.garage@netz-werk.ch

Haus: Brunnenstrasse 2
Jugendwohnungen 
jugendwohnungen@netz-werk.ch

Ambulante Jugend- und Familienbegleitung
jugendbegleitung@netz-werk.ch

Wohnhilfe
wohnhilfen@netz-werk.ch

* AIP = Arbeitsintegrationsprojekt

Geschäftsstelle Winterthur
Stiftung Netzwerk
Lagerplatz 6, 8400 Winterthur
T 052 202 19 20
info@netz-werk.ch

Jobbus/Garage
jobbus.garage@netz-werk.ch

Geschäftsstelle Zürich
Stiftung Netzwerk
Heinrichstrasse 221, 8005 Zürich
T 043 204 18 90, F 043 204 18 91
info@netz-werk.ch 
marketing@netz-werk.ch

AIP Restaurant Viadukt*
Viaduktstrasse 69/71, 8005 Zürich
T 043 204 18 99, F 043 818 20 61 
aip@netz-werk.ch
info@restaurant-viadukt.ch

AIP Bogen F*
Viaduktstrasse 97, 8005 Zürich
T 043 204 18 90, F 043 204 18 91
aip@netz-werk.ch
bogenf@netz-werk.ch
kultur@netz-werk.ch

Netzwerk Stiftung für Soziale Arbeit, Sport und Kultur
Geschäftsstelle Zürich
Heinrichstrasse 221, 8005 Zürich
T 043 204 18 90, F 043 204 18 91
zuerich@netz-werk.ch

Internet
netz-werk.ch
restaurant-konter.ch
mittagstisch-e1s.ch
dorfladen-seegraeben.ch
jobbus.ch
restaurant-viadukt.ch
bogenf.ch

Bankverbindungen
Stiftung Netzwerk für Soziale Arbeit, Sport und Kultur
- Clientis
 Zürcher Regionalbank, Wetzikon
 Konto-Nr. 16 4.739. 000.10
 IBAN CH81 0685 0016 4739 0001 0
- Alternative Bank Schweiz AG, Olten
 Konto-Nr. 308.820.100-04
 IBAN CH15 0839 0030 8820 1000 4
- Postfinance
 Konto 87-40008-8

Netzwerk Stiftung für Soziale Arbeit, Sport und Kultur, Zürich
Clientis
Zürcher Regionalbank, Wetzikon
Konto-Nr. 16 6.774.272.06
IBAN CH89 0685 0016 6774 2720 6
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