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Spürbar wirkungsvoll

Mit den durch Covid-19 eingetretenen 

Mehranmeldungen von Teilnehmenden 

konnten wir in der warmen Jahreszeit eine 

beachtliche Anzahl von Erfolgen feiern. Er-

freut sind wir zudem über die Auftragslage. 

Wie der spezielle Sommer verlaufen ist, wo 

Herausforderungen warten und wie wir uns 

die nahe Zukunft vorstellen, erfahren Sie 

beim Weiterlesen.

Dankeschön

Hatten wir im Frühjahr befürchtet, dass die Einschränkungen 

des öffentlichen Lebens einschneidende Auswirkungen auf 

unsere Arbeitsvermittlung zeitigen könnten, wurden wir bisher 

positiv überrascht. Mehrere grosse Unterhalts- und Umzugs-

aufträge, tägliches Desinfizieren von Treppenhäusern sowie 

zahlreiche bestehende und neue Reinigungseinsätze haben 

dieses Angebot über Wasser gehalten. Neben dieser gelebten 

Solidarität bedankt sich glattwägs herzlich bei den generösen 

Auftragsgeberinnen, welche die wegen Covid-19 ausgefalle-

nen Arbeitseinsätze trotzdem bezahlten. Arbeiten zu können 

– sei es auch nur für ein paar Stunden in der Woche – hebt 

das Selbstwertgefühl unserer Teilnehmenden und motiviert 

sie, zusammen mit glattwägs an ihrer beruflichen Integration 

zu arbeiten. Wir sind weiterhin auf Ihre Unterstützung ange-

wiesen!

Beratungserfolge

In der vergangenen Zeit haben wir wie erwartet, eine Vielzahl 

von Neuanmeldungen zu verzeichnen. Gemischt in der Alters-

klasse ist allen gemeinsam, dass sie bereits vor Covid-19 

durch sozioökonomische Bedingungen benachteiligt waren. 

In diesen Milieus wirkt sich ein Job- oder Lehrstellenverlust 

besonders hart aus. Auffällig ist die Anzahl älterer Menschen, 

die von uns Unterstützung wünschen. Wegen fehlenden zeit-

lichen und auch fachlichen Ressourcen bei diesem Altersseg-

ment haben wir Triagen getätigt. Durch die KopfBall-Staffel 

konnten bis Lehrbeginn fünf junge Menschen in die Berufs-

ausbildung gebracht werden. Weitere Beratungstätigkeit 

ermöglichte es zahlreichen Teilnehmenden den Schritt in die 

Arbeitswelt zu schaffen. Erfolge sind die Boni unserer Tätigkeit 

und erfreuen uns gerade in dieser ungewohnten Zeit enorm.

Aufgeschoben ist leider nicht aufgehoben

Wir stellen fest, dass eine grosse Zahl von Schulabgängern 

keine Lehrstelle findet und in der Folge nun das 10. Schuljahr 

besucht. So ist das Problem fehlender Lehrstellen nur aufge-

schoben und nicht gelöst. Zudem suchen auffällig viele junge 

Teilnehmende nicht nach festen Anstellungsverhältnissen und 

Lehrstellen. Den unsicheren Zukunftsaussichten begegnen sie 

vielmehr mit der Suche nach temporären Arbeiten, um Geld zu 

verdienen, was oft nur ein Wunsch bleibt. Diese Hypotheken 

bereiten uns Sorgen. Viele in ihrer Entwicklung noch nicht 

gefestigte Menschen leben mit Zukunftsängsten. Wir alle sind 

gefordert – im Kleinen wie im Grossen –, gemeinsam Abhilfe 

und Perspektiven zu schaffen.

KopfBall – so geht es weiter

In den Wintermonaten führen wir unser Berufsfindungsprak-

tikum KopfBall weiter. Corona macht erfinderisch und die 

Staffel sogar noch individueller und abwechslungsreicher. In 

getrennten Gruppen werden Berufsausrichtung und Lehrstel-

lensuche teilweise auch im Homeoffice angegangen. Zudem 

wird wiederum ein Kunstprojekt durchgeführt, verschiedene 

Institutionen stellen ihre Angebote vor, und die im letzten 

Newsletter angekündigte Kooperation mit der reformierten Kir-

che Hirzenbach – zum Kennenlernen verschiedener Berufsfel-

der – wird umgesetzt. Mit grösstmöglicher Flexibilität werden 

wir hoffentlich auch diese Staffel schaukeln.

Dominik Bisang

gsäit isch gsäit!



«Die guten Erfahrungen sind in 

Erinnerung geblieben»

Kunde: Andras Harangozo, Techfina SA, 

Winterthur

Was macht Ihr Unternehmen?

Techfina SA ist ein Anlagenbauer in der Wassertechnik mit 

Schwergewicht bei der kommunalen und industriellen Abwas-

ser- und Schlammbehandlung. So rüsten wir Abwasserrei-

nigungsanlagen mit Maschinentechnik aus und sind auf die 

biologische Reinigung und die Elimination von Mikroverunrei-

nigungen spezialisiert.

Welche Art von Aufträgen erteilen Sie und was sind die 

Aufgaben der Teilnehmenden?

In den von uns ausgerüsteten Anlagen müssen Belüfter regel-

mässig getauscht werden. Für diese Arbeiten benötigen wir 

Unterstützung durch zusätzliches externes Personal. Bis zu 

6 Teilnehmende demontieren die alten Belüfter, reinigen die 

Installationen und bringen danach wiederum Belüfter mit neu-

en Dichtungen an.

Von wo kennen Sie glattwägs?

Wir haben bereits vor über 10 Jahren schon einmal mit glatt-

wägs-Personal gearbeitet. Die guten Erfahrungen sind bei uns 

in Erinnerung geblieben.

Was schätzen Sie an glattwägs?

Sie bieten gute Unterstützung mit (Man-)Power. Zudem funkti-

oniert alles einfach und unkompliziert.

Interview: Samantha Weber

Fragebogä öisi chund(in)e sind könig(in)e

«Dank der Tipps von glattwägs 

konnte ich meine Lehrstelle bei 

den SBB beginnen»

Name: Fatih Süslü

Aufgabe: Teilnehmer KopfBall-Staffel 

Frühjahr 2020

Wer bist du?

Ich bin ein 17-jähriger Lernender. Meine Hobbys sind Fussball-

spielen und Kollegen treffen.

Wie hast du den Weg zu glattwägs gefunden?

Das war im Frühjahr 2020, als die Coronapandemie begann. 

Ich hatte noch keine Lehrstelle gefunden, da erzählte mir ein 

Kollege vom Praktikum KopfBall bei glattwägs.

Wie hast du das Praktikum KopfBall erlebt?

Ich erhielt bei der Berufsausrichtung und beim Schreiben von 

Bewerbungen Unterstützung. Zudem wurde ich optimal auf die 

Vorstellungsgespräche vorbereitet. Das Team hat mir sehr gefal-

len. Alle waren mega freundlich und hilfsbereit. Dank der guten 

Tipps, die ich von glattwägs erhalten habe, konnte ich meine 

Lehre als Automatiker EFZ bei den SBB im August 2020 begin-

nen. Ich bin mit der Begleitung von glattwägs sehr zufrieden. In 

der Schule wurde ich viel weniger gut auf die Lehrstellensuche 

vorbereitet und mir fehlte die Erfahrung beim Bewerben.

Wie geht es dir heute als Lernender?

Zu arbeiten macht mir Freude. Es ist aber auch eine grosse 

Umstellung. Abends bin ich oft zu müde, um mich noch mit 

Freunden zu treffen.

Was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

Meinen Freundeskreis und mein Mobiltelefon.

Drei Wünsche?

Geld, Gesundheit und Zeit.

Interview: Catherine Paterson



Jugenddelinquenz

In den letzten Jahren finden 

vermehrt Jugendliche, die 

rechtliche Grenzen über-

schritten haben, freiwillig 

den Weg ins glattwägs. 

Hier sehen wir Handlungs- 

und Unterstützungsbedarf. 

Glattwägs hat sich deshalb 

zum Ziel gesetzt, zukünftig 

straffällig gewordene junge 

Menschen spezifischer zu 

begleiten.

Jugendstrafrechtspflege

Geraten Jugendliche zwischen 10 und 

18 Jahren in Konflikt mit dem Gesetz, 

kommt das Jugendstrafrecht zur Anwen-

dung. Bei der Beurteilung der begange-

nen Delikte können andere Massstäbe 

als bei erwachsenen Straftäterinnen 

herangezogen werden. Auf die Weiter-

entwicklung von Verhaltensweisen und 

Einstellungen können pädagogische 

Interventionen positiven Einfluss haben. 

Dem Schutz und der Erziehung der Ju-

gendlichen wird deshalb bei der Jugend-

strafrechtspflege Rechnung getragen.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Mit unseren bestehenden Ressourcen 

und Angeboten bei der Berufsfindung 

sowie bei der Arbeitsvermittlung sehen 

wir die Möglichkeit, uns bei der persönli-

chen Betreuung Sanktionierter einzubrin-

gen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

mit Juristen, Psychologinnen und weite-

ren Fachpersonen bei der Reintegration 

von Delinquenten, verfolgt glattwägs 

deshalb aktiv.

Weitere Kooperationen

Derweil werden wir auch zukünftig junge 

Menschen mit leichten kognitiven Be-

einträchtigungen und psychisch stark 

Belastete noch weiter in den Fokus un-

serer Arbeit rücken. Seit einigen Jahren 

können wir mit dieser Zielgruppe immer 

wieder bedeutende Erfolge erzielen. Hier 

sind wir laufend dran, die Rahmen der 

Begleitung den jeweiligen Bedürfnissen 

und Fähigkeiten der Adressatinnen 

anzupassen. Natürlich werden auch für 

diese Form der Arbeitsintegration die 

Zusammenarbeit und Kontrakte mit ver-

schiedenen Institutionen angestrebt.

Dominik Bisang

Schreibdienste leisten einen grossen 

Beitrag zur Teilhabe anderssprachiger 

Bewohnerinnen der Stadt Zürich am 

gesellschaftlichen Leben. Boten bis Mit-

te des Jahres 2019 die Sozialzentren in 

der Stadt Zürich alle Schreibdienste an, 

wurden diese im Rahmen einer Umstruk-

turierung am Helvetiaplatz zentralisiert. 

Nicht alle Kunden scheinen diese Ände-

rung und den damit verbundenen Weg 

ins Stadtzentrum zu schätzen. In den 

letzten Monaten verzeichnen wir deshalb 

eine Häufung von Anfragen für schrift-

liche und mündliche Unterstützung bei 

amtlicher Korrespondenz. Leider können 

wir aufgrund unserer Ressourcen diesen 

Nachfragen nicht immer gerecht werden. 

So hoffen wir, dass solche wichtigen 

Integrationsangebote bald wieder de-

zentraler und lebensweltlicher gemacht 

werden.

Dominik Bolli
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