
 

 

 1 

Freitag, 25. August 2017 
Jubiläum Stiftung «Züriwerk» (www.zueriwerk.ch) 
 
Grussadresse Stadtpräsidentin Corine Mauch1  
 

 

Liebe Gäste 

 

Die Stiftung Züriwerk feiert heute. Sie feiert ihren 50. Geburtstag. Und dazu möchte ich im 
Namen des Stadtrats von Zürich ganz herzlich gratulieren.  

 

50 Jahre sind eine lange Zeit. Vieles auf der Welt hat sich in den letzten 50 Jahren geändert. 
Auch die Stiftung Züriwerk hat sich in den letzten 50 Jahren geändert. Als das Züriwerk 
1967 gegründet worden ist, hat es am Anfang aus einem einzigen Heim, dem «Heim zur 
Platte» in Bubikon, bestanden. Heute, 50 Jahre später, ist das Züriwerk viel grösser: Es hat 
Wohnhäuser, Wohngemeinschaften und Wohnungen. Es hat eine Bäckerei und verschiede-
ne Betriebe und Ateliers, wo mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet wird. Mit Metall 
oder Holz, mit Papier und Farbe. Es stellt viele praktische Sachen her. Einfach auch schöne, 
wie Schmuck oder Kerzenständer, die vielen Menschen Freude machen. Und mit dem 
Theater HORA und der HORA-Band hat das Züriwerk auch ein eigenes Theater und eine 
eigene Musikgruppe. So hat es für jede und jeden, die im Züriwerk wohnt oder im Züriwerk 
arbeitet etwas, was passt. 

 

50 Jahre sind eine lange Zeit, vieles hat sich geändert. Aber es gibt auch Dinge, die sich in 
diesen 50 Jahren nicht geändert haben. Zum Beispiel der Auftrag, den sich die Stiftung 
Züriwerk 1967 gegeben hat. Sie nimmt sich nämlich seit 50 Jahren der Idee der «Inklusion» 
an. 

 

Inklusion ist ein schwieriges Wort und viele Leute, die das Wort brauchen, wissen oft auch 
nicht so ganz genau, was es bedeutet. Aber es gibt andere Wörter, die das, was Inklusion 
meint, ganz einfach und verständlich auf den Punkt bringt, gerade auch in der Mundart: 
«Mitenand» zum Beispiel, «zämä» oder «gmeinsam» oder «derzueghöre». 

 

Es bedeutet, dass jede und jeder ein gleich wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist. Egal, 
woher jemand kommt, ob aus der Schweiz oder von anderswo. Egal ob klein oder gross, 
egal ob jung oder alt, egal ob blitzgescheit oder nicht, egal ob Mann oder Frau – wir 
schauen dafür, dass jede und jeder ein gutes und glückliches Leben führen kann. Und zwar 
bei der Arbeit, beim Wohnen oder in der Freizeit. Genau wie beim Züriwerk: Miteinander 
arbeiten, zusammen wohnen, gemeinsam etwas unternehmen. 

 

Die Umsetzung dieses Ziels ist natürlich nicht immer einfach. Und man kann lange darüber 
streiten, was für ein gutes und glückliches Leben wichtig ist. Jede und jeder hat da unter-
schiedliche Ideen. Und das ist auch gut so. Es wäre ja total langweilig, wenn wir immer alle 
die gleiche Meinung hätten. Die Unterschiede sind das, was uns einzigartig macht. Aber weil 
wir so verschieden sind, ist es eben auch wichtig, dass wir miteinander reden, aufeinander 
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hören, zusammen entscheiden. Ich weiss, dass man bei der Stiftung Züriwerk diese Idee 
hochhält und jeden Tag daran arbeitet, dass alle ein gutes und glückliches Leben führen 
können. 

 

Die Stiftung Züriwerk feiert heute. Sie feiert ihren 50. Geburtstag. Und sie kann stolz darauf 
sein, was sie in diesen 50 Jahren aufgebaut hat. Mit über 500 Arbeitsplätzen, über 100 
Jugendlichen mit einem Lehrplatz und 190 Wohnangeboten ist sie eine wichtige Institution 
im Kanton Zürich. Es freut mich auch sehr, dass die Stadt Zürich mit der Stiftung Züriwerk 
schon seit langem gut zusammenarbeitet. Und seit diesem Jahr unterstützen wir auch das 
Theater HORA mit einem grossen finanziellen Beitrag. 

 

Die Stiftung Züriwerk ist sich in den letzten 50 Jahren treu geblieben. Sie hat sich aber auch 
gewandelt, hat sich verändert, hat sich immer wieder an neue Begebenheiten angepasst. 
Ich bin sicher, dass wird sie auch in den nächsten 50 Jahren tun. Das alles braucht aber 
Kraft, das braucht Energie, das braucht Überzeugung.  

 

Und deshalb möchte ich zum Schluss all jenen danken, die diese Kraft, diese Energie, diese 
Überzeugung haben: Den fast 600 Mitarbeitenden in den Betrieben, den rund 400 
angestellten Fachpersonen, den Mitgliedern in den Gremien der Trägerschaft – einfach 
allen, die die Stiftung Züriwerk unterstützen. Herzlichen Dank für dieses Engagement! 

 

Und natürlich wünsche ich Ihnen allen ein schönes Fest! 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort.) 

 


