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So zumindest heisst es dem Volksmund nach. Aber in einer Stadt wie Zürich, die zu den beliebtesten 
Wohnorten der Welt gehört, ist dieses Glück oft nur schwer zu finden. Die Suche nach dem schönen, 
trauten Heim stellt sich in der Praxis für viele als kräftezehrender Hindernislauf dar: Bezahlbarer 
Wohnraum ist Mangelware. Und was für Herrn und Frau Zürcher im Normalfall schon als grosse 
Herausforderung gilt, ist für Menschen, die nicht dem Idealtyp des perfekten Mieters, der perfekten 
Mieterin, entsprechen, oftmals ganz und gar unmöglich. In der aktuellen Ausgabe des sd magazin 
zeigen wir, warum das Wohnen gerade für sie oft mehr ist als ein blosses Dach über dem Kopf.

Es geht im aktuellen Heft aber nicht nur um die Suche nach der passenden Wohnung. Im Sozial-
departement sind wir auch immer wieder auf der Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen – 

und auch das stellt sich oft ziemlich 
schwierig dar. Wir haben darum bei 
einem Experten nachgefragt, was wir als 
Mitarbeitende und Repräsentanten 
unseres Departements zur erfolgreichen 
Personalrekrutierung beitragen können. 
Und dann gibt es noch ein paar prakti-
sche Tipps, wenn sich in der Kommuni-
kation mit unseren Klientinnen und 
Klienten die richtigen Wörter einmal nicht 
von selbst finden lassen wollen – ein-
fache Sprache sozusagen leichtgemacht.  

Und neben all dem gibt es natürlich 
auch in dieser Ausgabe wieder span-
nende Einblicke in ganz verschiedene 
Ecken unseres Departements – lassen 
Sie sich also überraschen!

Ich wünsche Ihnen heute schon viel 
Spass mit der Lektüre und bald schon 
angenehme Sommerferien.

Heike Isselhorst
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NEUE KOLLEGINNEN GESUCHT!
Warum es sich für beide Seiten lohnt, wenn 
Mitarbeitende sich aktiv an der Rekrutierung 
neuer Kolleginnen und Kollegen beteiligen.
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BETREUTES WOHNEN CITY
Ein Zuhause für Menschen mit sozialen und 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen – 
Menschen, die nicht in einem regulären Heim 
leben können.

INTEGRATION STATT ISOLATION
Die Notwohnungen der Sozialen Einrichtungen 
und Betriebe bieten obdachlosen Familien ein 
Zuhause auf Zeit. 

«ZÜRICH IST SCHÖN»
Von Sri Lanka nach Zürich: Eine Flüchtlings-
familie findet ein neues Zuhause im Friesenberg-
quartier.
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ZU BESUCH BEI  …
Das Team der Mütter- 
und Väterberatung 
befindet sich derzeit 
in einem grossen Ver-
änderungsprozess. 
Wir haben nachgefragt. 
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IM BETREUTEN WOHNEN CITY      DAHEIM

Das Gebäude des Betreuten Wohnens 
City an der Gerechtigkeitsgasse 26 
wirkt mit seiner gelblich braunen Fas-
sade unauffällig. Man ahnt nicht, dass 
die Einrichtung bei ihrer Eröffnung im 
Jahr 2006 für einige Schlagzeilen 
sorgte – die Medien bezeichneten das 
Bewo City damals reisserisch als 
«Junkie-Altersheim». Zusammen mit 
einem zweiten Standort im Kreis 4 
bietet das Betreute Wohnen City 
56 Einzelzimmer für Menschen mit 
Suchterkrankungen an: «Die meisten 
hier im Bewo City an der Gerechtig-
keitsgasse haben eine langjährige 
Drogenkarriere hinter sich, sind psy-
chisch krank und leiden an Diabetes, 
Hepatitis oder Übergewicht», erklärt 
Marianne Spieler, die Leiterin der Ein-
richtung. Diese Menschen finden in 
Heimen keinen Platz, ins Bewo City 
sind sie auf unterschiedlichen Wegen gelangt: Sie kommen 
von den begleiteten Wohnangeboten der Stadt Zürich oder 
privaten Anbietern, aus psychiatrischen Kliniken und 
manchmal auch direkt von der Strasse. Der grösste Teil 
der Klienten ist über 55 Jahre alt, der jüngste ist 26, die 
älteste 89 – sie lebt bereits seit sieben Jahren im Bewo 
City. Für diese Bewohnerin – wie auch für die meisten 
anderen Klientinnen und Klienten – ist das Bewo City ein 
definitives Zuhause. Der Aufenthalt in der Einrichtung ist 
unbefristet, die wenigsten verlassen sie von sich aus.

Ordnung als alltägliches Thema. Im Betreuten Wohnen 
City erhalten die Klientinnen und Klienten psychiatrische, 
pflegerische sowie soziale Hilfe und werden in ihrer Tages-
struktur unterstützt. Dabei arbeitet das Wohnheim eng 
mit externen Leistungserbringern wie der Psychiatrischen 
Poliklinik der Stadt Zürich oder der Spitex zusammen. Auch 
die Wohnfähigkeit und das Zusammenleben machen einen 
wichtigen Teil der Unterstützung aus: «Vor allem die Ord-
nung in den Zimmern ist ein tägliches Thema bei uns», 
so Marianne Spieler. «Viele Bewohner sind nicht fähig, eine 
gewisse Grundordnung zu halten, das ist aber wichtig für 5

AKTUELL

die Sicherheit und Hygiene im Haus.» 
So entsorgt das Personal zusammen 
mit den Klienten jeden Tag einen 
110-Liter-Abfallsack mit Glasflaschen, 
Büchsen, Zigaretten und anderen 
Überresten aus den Zimmern. In ihrer 
Tagesstruktur sind die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Bewo City weitge-
hend frei und können jederzeit im 
Haus ein- und ausgehen. Legale und 
illegale Drogen dürfen sie in den eige-
nen Zimmern konsumieren. Morgens 
und abends gibt es gemeinsame 
Mahlzeiten, und das Personal bietet 
den Bewohnern gemeinschaftliche 
Aktivitäten an. «Unsere Klienten sind 
aber hauptsächlich Einzelgänger und 
bleiben lieber für sich in ihren Zimmern», 
meint die Einrichtungsleiterin.

Mehr als ein Dach über dem Kopf. 
«Am Ende geht es uns im Bewo City darum, dass unsere 
Klienten in einer würdigen Situation leben und wohnen 
können», sagt Marianne Spieler. Das Bewo City sei ein Ort, 
wo sich die Bewohnenden vom hektischen Leben auf 
der Strasse zurückziehen können und Schutz finden, etwa 
vor Dealern oder Freiern. «Die Bewältigung des Alltags ist 
vor allem für Drogensüchtige sehr anstrengend, das 
Besorgen und Konsumieren der Drogen nimmt viel Zeit in 
Anspruch. Wenn sich unsere Klienten auf das Bewo City 
und seine Regeln einlassen, können sie hier zur Ruhe 
kommen und sich zu Hause fühlen.» Dass sich die Klienten 
im Betreuten Wohnen City zu Hause fühlen, ist vor allem 
auch dem Personal zu verdanken. Viele Betreuerinnen 
und Betreuer arbeiten schon jahrelang in der Einrichtung, 
für die meisten Bewohner sind sie die einzigen Bezugs-
personen. «Diese gute Beziehung zum Personal fördert 
das Wohnen und Zusammenleben ungemein», stellt 
Marianne Spieler fest. So war es für die Einrichtungsleite-
rin auch einer der schönsten Momente, als ein Bewohner 
auf dem Rückweg ins Bewo City sagte: «Ich gang jetzt 
hei.» «Da habe ich Hühnerhaut bekommen», sagt Marianne 
Spieler mit einem Lächeln. (mbf)

Der Standort des Bewo City an der 
Gerechtigkeitsgasse verfügt über 23 Zimmer 
für Menschen mit Suchterkrankungen.
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Menschen mit einer langjährigen Suchterkrankung und psychischen Problemen 
finden im Betreuten Wohnen City ein Zuhause.

Die Klientinnen und Klienten werden im Bewo 
City psychiatrisch und pflegerisch unterstützt.

NEUES WOHNEN AN DER NEUFRANKENGASSE

Nach der Räumung der beiden «Gammelhäuser» berühmt-berüch-
tigt gewordenen Liegenschaften an der Neu-frankengasse im 
Januar 2017 wurde das ganze Ausmass des Elends sichtbar, 
in dem die Bewohnerinnen und Bewohner an diesem Ort gelebt 
hatten. Müll, benutzte Spritzen, Dreck, Fäkalien und sonstiger 
Unrat stapelten sich zum Teil knöchelhoch in Gängen und 
Zimmern. Viele haben sich damals gefragt, wie man unter solchen 
Bedingungen überhaupt leben kann. Für einen beträchtlichen Teil 
der dort wohnhaften schwerstabhängigen und psychisch kranken 
Menschen hatten diese Zustände keine oder kaum eine Rolle 
gespielt. Entscheidend war, dass sie an diesem Ort ihren Lebens-
stil ohne jede Einschränkung oder Reglementierung von aussen 
führen konnten und nah an den Bezugsquellen für ihren Drogen-
konsum waren. Diese Menschen sind häufig nicht in der Lage, 
sich an ein Mindestmass an Verhaltensregeln im Zusammenleben 
mit anderen zu halten. Und so kam es, dass ein beträchtlicher 
Teil von ihnen nach der Räumung der Liegenschaften in keinem 
der bestehenden betreuten Wohnintegrationsangebote einen auf 
Dauer Platz fanden.  

Aktuell gibt es in der Stadt Zürich rund hundert solche Personen, 
die zwar einen hohen Betreuungsbedarf haben, diesen aber ver-
leugnen. Und genau für diese Gruppe entsteht an der Neu-
frankengasse ein neues Wohnangebot. Ab Mitte 2019 werden 
dort 44 einfach möblierte Einzimmerappartements zur Verfügung 
stehen. Im Haus sind an sieben Tagen pro Woche rund um die 
Uhr Fachkräfte stationiert, die sich kontinuierlich ein Bild über die 
Wohnverhältnisse und die Verfassung der Bewohnerinnen und 
Bewohner machen. Ansonsten ermöglicht das Angebot maximale 
Niederschwelligkeit – es gibt keine Erwartungen an die Bewohne-
rinnen und Bewohner ausser der Einhaltung der Minimalvorgaben 
der Hausordnung. Der Konsum von legalen und illegalen Sub-
stanzen im eigenen Zimmer ist erlaubt, Drogenhandel, Prostitution 
und Ähnliches sind aber verboten. Ziel dieses Angebots ist, 
die weitere Destabilisierung der Betroffenen zu verhindern und 
eine möglichst umfeldverträgliche dauerhafte Unterbringung dieser 
schwierigen Klientel zu gewährleisten. (ish)

Wohnen ist mehr

als ein Dach über dem Kopf
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INTEGRATION STATT ISOLATION

Kühl und regnerisch ist er, dieser 
Mittwochnachmittag Mitte Mai in 
Zürich. Im Erismannhof, einer städti-
schen Wohnsiedlung im Kreis 4, ist 
trotzdem etwas los: Drei Mädchen im 
Kindergartenalter spielen mit Gummi-
stiefeln in einer Pfütze und kichern 
um die Wette. «Hier im Erismannhof 
herrscht eine besondere, positive 
Atmosphäre», erzählt Frau L., eine 
junge Frau mit aufmerksamen blauen 
Augen. «Seit wir hier wohnen, geht es 
auch meinem Sohn besser – früher 
hatte er oft gesundheitliche Probleme.»

Ein Zuhause auf Zeit. Zusammen mit 
ihren beiden Kindern wohnt Frau L. seit 
etwas über einem Jahr im Erismann-
hof – in einer Notwohnung der Sozialen 
Einrichtungen und Betriebe. Nach der 
Trennung von ihrem Mann war sie 
plötzlich auf eine eigene Bleibe ange-
wiesen. Weil die Wohnung nur auf 
ihren Mann registriert war und weil 
sich Frau L. deswegen nicht auch 
noch streiten wollte. Die Geschichte 
von Frau L. zeigt: Es kann sehr schnell 
passieren, dass jemand die Wohnung 
verliert. Für Familien mit Kindern, die kein Zuhause mehr 
haben, gibt es in der Stadt Zürich rund 170 Notwoh-
nungen – im Erismannhof hat es drei davon. «Ziel unseres 
Angebotes ist, dass sich die Situation der betroffenen 
Familien verbessert und sie bald wieder im freien Woh-
nungsmarkt leben können», sagt Yvonne Rosa, die Sozial-
arbeiterin von Frau L. Der Aufenthalt in einer Notwohnung 
ist auf zwei Jahre befristet, während dieser Zeit werden 
die Familien von einer Sozialarbeiterin oder einem Sozial-
arbeiter begleitet.

Nachbarschaft als wichtige Ressource. Frau L. hatte 
Glück, durch einen Kontakt ist sie auf das Angebot der 
Notwohnungen aufmerksam geworden: «Nachdem ich 

mich bei der Wohnintegration gemel-
det hatte, ging alles sehr schnell, und 
innerhalb weniger Wochen konnten wir 
umziehen.»  Die neue Situation war zu 
Beginn nicht einfach: In der Dreizim-
merwohnung im Erismannhof muss 
Frau L. im Wohnzimmer schlafen, 
damit die Kinder – ein Mädchen und 
ein Junge – je ein Zimmer für sich 
haben. Auch der Kachelofen, der die 
gesamte Wohnung beheizt, sei zuerst 
gewöhnungsbedürftig gewesen, lacht 
Frau L. Geholfen hat jedoch, dass die 
Familie im gleichen Quartier bleiben 
konnte. Vor allem aber war für Frau L. 
die gute Atmosphäre im Erismannhof 
wichtig, damit sie sich schnell in ihrer 
neuen Situation zurechtfand: Viele 
Bewohnerinnen und Bewohner im 
Erismannhof haben Kinder, die Nach-
barn sind freundlich und hilfsbereit. 
«Alle nehmen Rücksicht aufeinander, 
sei es in der Waschküche oder im 
Treppenhaus. Und ich weiss, dass ich 
auf meine Nachbarn zählen kann, falls 
ich mal jemanden fürs Kinderhüten 
brauche – und umgekehrt», so Frau L. 
Für Familien, die sich in einer Krisensitu-
ation befinden, ist die Akzeptanz und 

Unterstützung durch die Nachbarschaft wichtig, damit sie 
sich schnell integrieren können und den Weg in die Selbst-
ständigkeit finden. «Im Erismannhof haben wir diesbe-
züglich gute Erfahrungen gemacht», meint Yvonne Rosa, 
«bedauerlicherweise ist das aber nicht überall so.»

Eigene vier Wände bringen Entlastung. Der gute Draht 
zur Nachbarschaft hat Frau L. auch dabei geholfen, eine 
eigene Wohnung zu finden: Als die Nachbarn im gleichen 
Haus den Plan gefasst hatten, umzuziehen, haben sie 
sich sofort bei ihr gemeldet. Mit der Unterstützung ihrer 
Sozialarbeiterin hat sich Frau L. für die Wohnung bewor-
ben und eine Zusage erhalten. «Im Erismannhof haben 
auch schon andere ehemalige Bewohnerinnen und Be-

Ein befristetes Zuhause, in dem obdachlose 
Familien doch zur Ruhe kommen können:  
Notwohnung im Erismannhof.

Seit der Scheidung von ihrem Mann ist Frau L. mit ihren Kindern auf eine Notwohnung der Sozialen Einrich-
tungen und Betriebe angewiesen. In der neuen Lebenssituation halfen ihnen vor allem die Akzeptanz und Unter-
stützung der Nachbarschaft.

wohner einer Notwohnung ein Zuhause gefunden», ergänzt 
Yvonne Rosa. Bald in eine unbefristete Wohnung ziehen 
zu können, bedeutet für Frau L. vor allem eines: Entlastung. 
«Ich bin Frau Rosa sehr dankbar für ihre Unterstützung, 
vor allem bei der Wohnungssuche. Ich wurde nie unter 
Druck gesetzt.» Trotzdem sei das letzte Jahr belastend 
gewesen, und die Wohnungssuche habe viel Kraft in 
Anspruch genommen. «Jetzt habe ich endlich mehr Zeit 
für meine Kinder und mich selbst.» Für die Zukunft wünscht 
sich Frau L., bald auf eigenen Beinen zu stehen. Dank 
der günstigen Wohnung wird sie ihr Leben und das ihrer 
Kinder mit ihrem eigenen Einkommen und den Alimenten 
finanzieren können, sobald Letztere geregelt sind. Draus-
sen hat es inzwischen aufgehört zu regnen, auch die 
Kinder sind weg. Und doch macht das freundliche Gelb der 
Häuser und der grüne Innenhof mit den grossen Bäumen 
deutlich: Hier im Erismannhof wohnt man gerne. (mbf)
 

Die Stiftung Domicil unterstützt Menschen, die am Woh-
nungsmarkt wenig Chancen haben, bei der Suche nach 
einer Wohnung. Das sd magazin sprach mit der stellvertre-
tenden Geschäftsleiterin Claudia Biagini.

Frau Biagini, was sind die häufigsten Gründe, warum Mieter 
ihre Wohnungen verlieren? In den allermeisten Fällen wird 
ihnen gekündigt, weil sie ihre Miete nicht oder nur unregelmässig 
bezahlen. Das ist ein Kündigungsgrund, der sich aus Vermieter-
sicht relativ einfach nachweisen lässt.

Und was sind die grössten Hürden bei der Wohnungssuche?
Neben dem doch sehr begrenzten Budget sind das vor allem 
fehlende Sprachkenntnisse, mündlich und schriftlich. Bei einer 
Wohnungsbewerbung muss eine Vielzahl an Dokumenten aus-
gefüllt werden, es braucht ein sauberes Dossier und einen sicheren 
Auftritt vor der Vermieterin oder dem Vermieter. Genau da hapert 
es bei den meisten. 

Setzt hier die Unterstützung von Domicil an? Ja, aber unsere 
Hilfe geht noch viel weiter: Wir bewerben uns im Namen der Klient-
innen und Klienten auf eine Wohnung und bieten unsere Solidar-
haftung an. Wir sind Ansprechpartner für den Vermieter, und in 
der Regel sind wir auch zusätzlich als Partei im Mietvertrag auf-
geführt, wenn nicht sogar als Hauptmieterin. Das alles soll bei 
den Vermietern für Vertrauen sorgen und mögliche Hemmnisse aus 
dem Weg räumen. 

Ist Ihr Job nach der erfolgreichen Vermittlung beendet? Nein, 
wir vom Team Wohnraumsicherung bleiben langfristig für das in 
unserem Namen abgeschlossene Mietverhältnis verantwortlich 
und sind erster Ansprechpartner für Anliegen im Bereich Finanzen 
und Vertragliches, Umgang mit der Infrastruktur und sozialen 
Angelegenheiten, wenn es irgendwelche Probleme oder Fragen 
zum Mietvertrag oder zur Wohnung gibt – egal, von welcher Seite. 

Das heisst, Domicil vermittelt auch bei Nachbarschaftsstrei-
tigkeiten? Ja, genau. Wir suchen zuallererst immer das Ge-
spräch mit allen Beteiligten und versuchen, allfällige Missverständ-
nisse zu klären. Das kann bis zu einem runden Tisch mit allen 
Parteien gehen. In den meisten Fällen geht das für unsere Klien-
tinnen und Klienten gut aus. Wenn die Fronten aber zu verhärtet 
sind oder sich Vorurteile nicht ausräumen lassen, suchen wir 
nach Alternativen. Denn unsere Klientinnen und Klienten wollen 
und sollen sich in ihrem Daheim wohlfühlen.

Eine letzte Frage: Wie würden Sie «Wohnfähigkeit» definie-
ren? Wohnfähigkeit hat jemand, der verstanden hat, was seine 
Pflichten als Mieter sind, und der bereit ist, diese auch zu erfüllen. 
Also zum Beispiel, die Miete immer pünktlich zahlen, einen höf-
lichen Umgang mit den Nachbarn pflegen oder bei allfälligen 
Problemen aktiv auf die Vermieterschaft zugehen. Wenn wir das 
bei unseren Klientinnen und Klienten erreichen, dann haben sie 
langfristig eine Chance am Wohnungsmarkt, und wir haben einen 
guten Job gemacht. (ish)

Die neue Situation war für Frau L. zu Beginn nicht einfach – auch an 
den Kachelofen im Wohnzimmer musste sie sich zuerst gewöhnen.

«IST DIE WOHNFÄHIGKEIT ERREICHT,

HABEN WIR EINEN GUTEN JOB GEMACHT.»

AKTUELL

Wohnen ist mehr

als ein Dach über dem Kopf
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«ZÜRICH IST SCHÖN»

Wie lange wohnen Sie 
schon in dieser Wohnung? 
Wir wohnen nun schon seit 
fünf Monaten hier. Ich habe 
über achtzig Wohnungen 
angeschaut, bis ich die 
Zusage für diese Wohnung 
erhalten habe.  
 
Wo und wie haben Sie vor-
her gewohnt? Ich habe 
zuerst alleine und dann mit 
meiner Familie in einer 
Einzimmerwohnung an der 
Manessestrasse gewohnt. 
Das war aber nicht so gut, 
weil die Kinder kein eigenes 
Zimmer hatten und nicht alleine nach draussen konnten 
wegen der befahrenen Strasse. 
 
Und in Ihrer Heimat – wie haben Sie da gelebt? Wir 
haben in einem Haus in Colombo, der Hauptstadt von Sri 
Lanka, gewohnt. Wir hatten einen Garten, in dem wir viel 
Gemüse und Reis angebaut haben.  
 
Die Leidenschaft fürs Gärtnern zeigt sich auch in dieser 
Wohnung: Auf dem Balkon stehen viele Töpfe mit Blumen 
und Pflanzen. Und auch ihre Freizeit verbringt die Familie 
am liebsten draussen im Quartier oder auf dem begrünten 
Balkon. 
 
Was ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Wohnung? Wenn ich 
nicht auf dem Balkon bin, entspanne ich mich im Schlaf-
zimmer. Ich arbeite als Hilfskoch in einem Restaurant in 
Urdorf und bin froh, wenn ich mich zu Hause ab und zu 
erholen kann. 
 
Was hat Sie überrascht, als Sie das erste Mal in der 
Schweiz gewohnt haben? Am Anfang wusste ich nicht, 
was ich mit Papier und Karton machen soll. Ich habe alles 
auf dem Balkon gelagert, bis ich keinen Platz mehr hatte. 
Dann habe ich eine Nachbarin gefragt, und sie hat mir 
erklärt, dass man es an bestimmten Tagen auf die Strasse 

Familie Sinneiah wohnt in einer Viereinhalb-Zimmer-Wohnung im Friesenbergquartier. Seit drei Jahren lebt 
die ganze Familie in der Schweiz, nachdem der Vater zuvor fünf Jahre lang alleine hier gewesen war. Wir haben 
die Sinneiahs für ein Interview in ihren vier Wänden getroffen. 

Familie Sinneiah aus Sri Lanka hat in Zürich eine neue 
Heimat gefunden.

Willkommen zu Hause. Dass die Söhne hier 
so ein schönes Kinderzimmer haben, macht 
Familie Sinneiah stolz.
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«WOHNEN» BEWEGT (FAST) ALLE

«Ich habe mich einmal für eine WG beworben und das Zimmer 
auch erhalten. Die Mitbewohner waren nett, die Lage super und 
die Wohnung wunderschön. Alles perfekt, könnte man sagen. 
Nach drei Wochen wurde der Hauptmieter aus geschäftlichen 
Gründen völlig unerwartet ins Ausland versetzt. Er kündigte den 
Mietvertrag und musste folglich auch seinen Untermietern 
kündigen. So musste ich nach nur wenigen Wochen ausziehen 
und eine neue Wohnung suchen.» 
MITARBEITER SDS

«Ich bin derzeit noch in der Lehre. Darum reicht das Geld natür-
lich nicht für eine eigene Wohnung. Ich könnte mir vorstellen, 
zusammen mit einer Kollegin in eine WG zu ziehen. Aber ich will 
nicht in der Stadt wohnen, das ist mir zu teuer. Für mich sollte die 
Wohnung gemütlich sein und einen guten ÖV-Anschluss haben. 
Alles andere ist für mich nicht so wichtig.» 
LERNENDER SDS 

«Ich möchte später auf jeden Fall in eine Wohnung ziehen. Der-
zeit lebe ich in einem Reihenhaus, und es gefällt mir gar nicht. 
Dazu hoffe ich auf einen Balkon mit einem Tisch und Stühlen. 
Es wäre wirklich cool, wenn ich im Sommer auf dem Balkon 
essen könnte. Die Grösse der Wohnung spielt für mich nicht 
wirklich eine Rolle. Aber die Küche sollte nicht zu klein sein, da 
ich gerne koche und es mich stören würde, wenn ich zu wenig 
Platz hätte.» 
LERNENDE LBZ

«Ich war im Jahr 2003 das letzte Mal auf Wohnungssuche in der 
Stadt Zürich. Meine Erfahrung war sehr positiv. Ich habe bei 
zwei Wohnungen sofort eine Zusage erhalten und habe mich dann 
für die schönere Wohnung am Fuss des Zürichbergs entschieden. 
Seitdem lebe ich in dieser Wohnung und bin sehr zufrieden.» 
MITARBEITER SDS

«Aufgrund einer Veränderung in der Familiensituation musste ich 
vor rund zehn Jahren aus Kostengründen umziehen. Nach intensier, 
jedoch erfolgloser Suche bot mir die Kirchgemeinde ein über 
hundertjähriges altes Spinnereihäuschen an. Was ich nicht wusste: 
Das Haus war nur in zwei Räumen beheizt. Es war so kalt, dass 
der Salat in der Küche gefror. Das Haus bot auch sonst wunder-
liche Dinge. Jeden Frühling war es im Obergeschoss von einem 
Tag auf den anderen stockfinster. Fliegende Ameisen nahmen die 
Fensterscheiben in Beschlag und schlüpften anschliessend zu 
Tausenden. Es war unmöglich, dies zu unterbinden, da die Königin 
irgendwo im Gebälk ihr Nest hatte und jedes Jahr ein paar Meter 
weiter im alten Gebälk und Gemäuer wanderte und man sie so 
nicht lokalisieren konnte.» MITARBEITERIN KESB

«Ich bin schon seit dreissig Jahren nicht mehr umgezogen und 
habe keine Ahnung vom aktuellen Wohnungsmarkt.» 
MITARBEITERIN SOD 
 

AKTUELL

Wohnen ist mehr

als ein Dach über dem Kopf

stellen kann und es dann 
abgeholt wird. In Sri Lanka 
kennen wir dieses System 
nicht, dort haben wir Karton 
und Papier verbrannt.  
 
Welche Beziehung haben 
Sie zu Ihren Nachbarn? 
Wir kennen unsere Nach-
barn und reden regelmässig 
miteinander. Nebenan 
wohnt auch eine Familie aus 
Sri Lanka, es hat aber auch 
noch andere Nationalitäten  

        im Haus. Wir fühlen uns 
im Quartier sehr wohl. Unser Sohn besucht die Primar-
schule in der Nähe und meine Frau einen Deutschkurs eben-
falls gleich um die Ecke. 
 
Was wünschen Sie sich für die Zukunft in Bezug auf 
die Wohnsituation? Wir sind sehr glücklich mit der 
Wohnung und der Lage und vor allem auch stolz darauf, 
dass unsere Kinder ein so schönes Kinderzimmer haben. 
In der Zukunft möchten wir weiterhin in Zürich und in 
dieser Wohnung leben. Zürich ist eine so schöne Stadt, 
und insbesondere der See gefällt uns gut. (hmi)

  AOZ SETZT AUF EIGENSTÄNDIGES WOHNEN

Mitte 2018 führt die AOZ Sozialberatung in Zürich 
rund 2 800 Fälle bzw. 4 200 Personen des Asyl- und 
Flüchtlingsbereichs. Davon wohnen 2 350 Personen 
in privaten Unterkünften. Durchschnittlich können in 
der Stadt Zürich monatlich etwa 30 Personen aus 
AOZ Liegenschaften in privaten Wohnraum umziehen.
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NEUE KOLLEGINNEN FINDEN 

WARUM SICH DIE SUCHE
IM PERSÖNLICHEN
NETZWERK LOHNT

10 11

Im Privaten verlassen wir uns schon lange auf per-
sönliche Empfehlungen. Nun wird sie auch für 
die Personalsuche eingesetzt. Mitarbeitende werden 
aufgerufen, Kolleginnen und Kollegen für Stellen zu 
empfehlen. Ein Gespräch mit Matthias Mölleney, 
Leiter des Center for Human Resources Management 
& Leadership an der HWZ Hochschule für Wirtschaft 
Zürich.
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Herr Mölleney, wie suchen Firmen heutzutage geeigne-
tes Personal? Klassisch rekrutieren Firmen ja immer noch 
mit der Anzeige, meistens auf diversen Jobportalen und 
manchmal auch noch in Zeitungen oder Fachmagazinen. 
Wenn man sich aber anschaut, wen man damit erreicht, 
dann sind es entweder die Menschen, die aktiv eine Stelle 
suchen, weil sie keine haben, oder aber es sind Menschen, 
die zwar eine Stelle haben, aber wechseln wollen, weil sie 
unzufrieden sind. Jemand, der auf das Profil passen würde, 
mit seinem Job aber zufrieden ist, der sieht die Stelle nicht. 
Man erreicht also mit dem klassischen Stellenmarketing nur 
ungefähr zwanzig Prozent der möglichen Zielgruppe. 

Und jetzt ändert sich das? Genau, durch den Fachkräfte-
mangel in bestimmten Berufen haben die meisten Firmen 
begriffen, dass sie sich nicht nur auf das passive Suchen ver-
lassen dürfen. Sie haben verstanden, dass sie aktiv auf den 
Markt gehen und Leute direkt ansprechen müssen. Diese 
aktive Suche gab es früher nur, wenn man Spezialisten 
gesucht hat. Da wurden dann Headhunter eingesetzt. Aber 
der Weg über einen Headhunter ist sehr zeitaufwendig und 
lässt sich nicht flächendeckend einsetzen. Und so hat man 
versucht, einen anderen, kostengünstigeren Weg zu finden. 
Und daraus ist dann das Beziehungsmarketing entstanden. 

Können Sie das kurz erklären? Von Beziehungsmarketing 
spricht man, wenn eine mir bekannte Person auf mich zu-
kommt und mir vorschlägt, mich für eine Stelle in ihrer 
Firma zu bewerben. Sie macht in diesem Gespräch Werbung 
für ihre Firma und sagt mir, dass die Stelle auf mich passen 
würde. Jede Firma hat Mitarbeitende, und die haben jeweils 
ein eigenes Netzwerk. Und weil es ihr persönliches Netz-
werk ist, kennen sie die Menschen darin gut. Man fragt also 
seine Mitarbeitenden, ob sie jemanden aus ihrem Netzwerk 
empfehlen können. Und so hat man doch schon einige 
Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften beisammen. 

Trauen sich Mitarbeitende denn, jemanden zu empfehlen? 
Der Schaden bei einer schlechten Empfehlung ist doch 
eher gross? Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen, die 
eine solche Empfehlung abgeben, sich das im Vorfeld sehr 
gut überlegt haben. Denn wenn ich jemandem eine Stelle 
empfehle, in der er dann sehr unglücklich ist, dann riskiere 

ich meine Freundschaft. Und umgekehrt – wenn ich je-
mand Ungeeignetes/Ungeeigneten zu meinem Arbeit-
geber hole, dann fällt das negativ auf mich zurück. Der 
Anteil, bei denen es am Ende doch nicht passt, ist darum 
verschwindend gering. Hinein spielt, dass das Arbeits-
klima sehr hoch gewichtet wird. Eine Umfrage bei Xing 
kam zum Ergebnis, dass die meisten Befragten mit «Work-
Life-Balance» vor allem eine positive Arbeitsatmosphäre 
meinen. Und die Person, die ich für eine freie Stelle 
empfohlen habe, beeinflusst schliesslich auch die Arbeits-
atmosphäre im Team oder in der Abteilung. 

Und was machen Mitarbeitende ganz konkret, wenn sie 
Beziehungsmarketing betreiben? Im Grund sprechen 
sie nur über die freie Stelle. Sie erzählen überall – ob beim 
Sport, in der Freizeit oder an einem Alumnitreffen –, dass 
der eigene Arbeitgeber einen neuen Mitarbeiter oder eine 
neue Mitarbeiterin suche. Und wenn das auf Interesse 
stösst, liefern sie weitergehende Informationen, vor allem 
zu den Arbeitsbedingungen und der Unternehmenskultur.

Welche Rolle spielen Social Media in diesem Prozess? 
Aus Sicht des Beziehungsmarketings wahrscheinlich keine 
grosse Rolle. So geht man vielleicht sein Xing-Netzwerk 
durch und schaut, wer eine Ausbildung in der gesuchten 
Branche hat, als eine Art Gedächtnishilfe. Aber ich bewerbe 
die Stelle wohl kaum über Xing, wenn ich an eine bestimmte 
Person denke, auf die die Stellen passen würde. 

Aber wenn man als Mitarbeitende in den sozialen Medien 
konkret auf eine Stelle hinweist, bewirkt das etwas? 
Ja klar, sobald ich die Person kenne, die darauf hinweist, 
bewirkt das, dass man sich eher angesprochen fühlt. Vor 
allem, wenn die Person direkt auf mich zukommt und mir 
das nahelegt. Aber allgemeine Postings auf den Social-
Media-Kanälen bringen wohl nicht sehr viel im Vergleich zu 
Mouth-to-Mouth-Werbung. Es muss eine Person direkt von 
einer Person angesprochen werden. Die beiden müssen in 
einer Beziehung stehen, sonst ist es kein Beziehungsmar-
keting. Davon hängt ab, wie persönlich ich mich ange-
sprochen fühle. Wenn mich jemand persönlich kontaktiert 
und sagt, wir haben eine Stelle für dich, dann werde ich 
nicht gleich ablehnen, sondern schaue mir die Stelle doch 
mal näher an. Ein blosser Post kann das nicht leisten. 

Wie sieht die Zukunft aus? In Zukunft wird die Personal-
suche immer mehr über das Beziehungsmarketing laufen, 
damit man die Zielgruppe auch wirklich erreicht. Dafür muss 
man dieses Verhalten als echte Betriebskultur aufbauen 
und etablieren. Entscheidende Voraussetzung ist aber, dass 
ein Unternehmen seine Mitarbeitenden dafür begeistern 
kann, sich im Beziehungsmarketing für den Arbeitgeber 
aktiv einzusetzen, und das gelingt nur, wenn sich die Mitar-
beitenden wirklich respektiert und wertgeschätzt fühlen. (luv)
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Das auflagen-
stärkste Buch

der Welt? Nicht die 
Bibel oder der 

Koran, sondern der 
Ikea-Katalog: 
203 000 000 

Exemplare mit 
Übersetzungen in 
35 Sprachen hat 
der schwedische 

Möbelriese 
im letzten Jahr

herausgegeben.

Marcio Mizael 
Matolias wohnt seit 
22 Jahren in einer 

Sandburg am 
Strand von Rio de 

Janeiro – er will 
damit gegen 

die hohen Miet-
preise in der 

brasilianischen 
Metropole 

protestieren.

Wo auf der Welt 
leben keine 

Schweizerinnen
und Schweizer?

Drei Zimmer, 
Küche, Bad? 
Längst nicht

schon immer ...

Zu Hause bin
ich König!

Holy
IKEA

ZUHAUSE

Raphael Golta, Vorsteher SD

Im trauten Heim gibt es ja auch immer was zu tun. Wie ist 
es denn eigentlich um Ihre Heimwerker-Fähigkeiten bestellt, 
Herr Golta? Eine Glühbirne auszuwechseln liegt gerade noch so drin. 
Darüber hinaus bin ich leider völlig talentfrei. Aber immerhin haben 
wir es zu Hause schön hell ...  

Jeder macht es, jeder tut es: Wohnen. Etwas ganz Alltägliches 
also. Das hat das Redaktionsteam aber nicht davon abgehalten, 
nach Spannendem und Überraschendem zu graben.
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Wie viel Wohnfläche steht
einer Person in verschiedenen

Ländern zur Verfügung?
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Der erste Beleg für 
das Wort 

«Heimweh» tauchte 
vor 376 Jahren 

im Jahr 1651 auf – 
und zwar in der 

Schweiz.

Erst ab 1930 
wurde in Neubau-

wohnungen in 
der Stadt Zürich 

ein eigenes 
Badezimmer 

zum Standard.

Auf der ganzen 
Welt gibt es nur 
drei Länder, in 

denen offiziell kein 
Auslandschweizer 

wohnt: 
Turkmenistan, 

Nauru und Tuvalu.

1830

1900

1930

1
2 3

LEBEN UND LEBEN LASSEN ...

In diesem Heft dreht sich ja alles um das Zuhause. 
Um den Ort, wo man die Seele baumeln lassen 
kann, wo man sich wohlfühlt, wo man daheim 
ist. Nun ist es doch aber so, dass wir alle mehr 
oder weniger im urbanen Raum leben – die 

wenigsten von uns residieren in grossen herrschaft-
lichen Bauten mit riesigem Umschwung und totaler 

Privatsphäre. Kaum ein Daheim kommt ohne Nachbarin-
nen und Nachbarn daher. Wir wohnen Tür an Tür mit Menschen, 
die uns im Grunde fremd sind. Das Schicksal hat uns im Leben 
nebeneinander angesiedelt und dabei nicht immer ein glückliches 
Händchen bewiesen. 

In vielen Nachbarschaften liegen die Nerven blank, und es gibt 
immer wieder Streit wegen eigentlicher Kleinigkeiten. Was also 
tun, wenn es mit Herrn oder Frau Nachbar nicht so richtig «fägt»? 
Gibt es einen konkreten Stein des Anstosses, lohnt es sich 
sicherlich, das Nebenan einmal freundlich auf die eigene Befind-
lichkeit anzusprechen. Das ist in jedem Fall besser, als heimlich 
die Faust im Sack zu machen, denn davon wird weder der Ärger 
kleiner noch die Stimmung besser. Im Idealfall – man kann hier 
sicher auch von Glücksfall reden – ändert das Gegenüber sein 
Verhalten, und es kehrt wieder Frieden ein. In der Realität sieht es 
aber doch oft so aus, dass Menschen ihr Verhalten nicht ändern 
können oder wollen. Lässt sich der Zankapfel also nicht aus der 
Welt schaffen, versuche ich mich an die altbekannte Lebensweis-
heit «leben und leben lassen» zu halten. 

Ich habe bisher immer versucht, so weit als möglich meinen Frieden 
mit einer nicht zu ändernden Situation zu schliessen. Denn es 
liegt ja in meiner Macht, worüber ich mich ärgere und worüber ich 
mit einem Schulterzucken hinwegsehe. Und rückblickend be-
trachtet, waren viele Sachen dann auch nur noch halb so schlimm. 
Und heute bin ich froh, dass ich mich in meinem Zuhause so 
richtig wohl- und daheim fühlen darf. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen allen einem harmonischen Sommer in Ihrer Nachbarschaft! 

Je
der 

zw
eite Mitarbeitende des SD wohnt innerhalb      der Zürcher Stadtgrenze, nämlich genau 52%

.  

75 m2 45 m2 24 m2 6 m2

Wer hat’s
erfunden?
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Vor knapp zwei Jahren arbeiteten die Mütter- und Väter-
beraterinnen der Stadt Zürich noch mit Karteikarten. 
Diesen Sommer werden alle mit Laptops und Handys 
ausgerüstet. Die MVB verändert sich und zieht mit der 
Digitalisierung mit.  

Die MVB war zwanzig 20 Jahre in fünf Teams organisiert, 
die sehr eigenständig in ihren Regionen Mütter und Väter 
von Neugeborenen berieten. Seit eineinhalb Jahren arbei-
ten alle unter einer Gesamtleitung. Und bald auch unter 
einem Dach: Mit dem Einzug ins neue Sozialzentrum 
Helvetiaplatz im Februar 2019 werden die fünf Gruppen 
örtlich zusammengeführt. Grund genug, den MVBlerinnen
einen Besuch abzustatten.

Die digitale Zukunft beginnt. Der Umzug aller Beraterin-
nen in ein Sozialzentrum bedeutet eine grosse Umstellung 
für die betroffenen Mitarbeiterinnen, das war von Anfang 
an klar. Abläufe, Sitzungen, Absprachen, Zusammenarbeit: 
Alles muss neu organisiert und definiert werden. Es wäre 
jedoch falsch zu glauben, dass es sich lediglich um eine 
Reorganisation handelt. Der Veränderungsprozess, in dem 
sich die 35 MVB-Mitarbeiterinnen befinden, greift viel 
weiter und hat bereits erste Früchte getragen: So ist seit 
November 2017 eine einzige Hauptnummer für alle An-
fragen an die MVB in Betrieb. Für Ratsuchende ist das 
eine grosse Verbesserung, denn früher war die Telefonbe-
ratung nach Stadtregionen aufgeteilt; fünf verschiedene 
Nummern und fünf verschiedene Telefonberatungszeiten 
machten es den Eltern mitunter schwer, an die richtige 
Stelle zu gelangen. Mit einer zentralen Hauptnummer ist 
dieses Problem nun gelöst: Alle Anfragen werden im 
Turnus angenommen und bei Bedarf intern weitergeleitet. 
Das Gleiche gilt für Onlineanfragen per E-Mail; die Eltern 
können ihre Anliegen an eine zentrale E-Mail-Adresse 
schicken. 

Gemeinsam Lösungen suchen. Dass bei dieser Triage 
noch nicht immer alles reibungslos läuft, wird an der ge-
meinsamen Sitzung von zwei MVB-Gruppen im Sozial-
zentrum Selnau diskutiert: Ist ein Anruf nun eher ein Erst-
kontakt oder bereits eine Beratung? Was kann direkt 
erledigt werden, was muss weitergeleitet werden? Solche 

ZU BESUCH BEI … 

SPRUNG INS DIGITALE
ZEITALTER

Ein Besuch bei der MVB lohnt sich nicht nur persönlich, 
sondern auch virtuell auf der neu gestalteten Homepage
stadt-zuerich.ch/mvb

Fragen besprechen die Beraterinnen miteinander und 
suchen nach gruppenübergreifenden Lösungen. Die zehn 
anwesenden MVBlerinnen wirken hellwach und diskutie-
ren rege, als es darum geht, den Kolleginnen zu helfen. 
Sie besprechen, wie man Migrantinnen, die kaum Deutsch 
sprechen, am besten beraten kann oder wie man Familien 
in sehr schwierigen Situationen Hilfe anbietet. Auch die 
Frage nach dem besten Kommunikationsmittel für Hilfe-
suchende wird aufgeworfen. Allerdings sorgt genau dies für 
eine längere Diskussion. Die Mütter- und Väterberaterinnen, 
die vor knapp zwei Jahren ihre Gespräche mit den Eltern 
noch auf Karteikarten notierten, sind sehr offen gegenüber 
den verschiedenen digitalen Beratungsmöglichkeiten wie 
Chats, E-Mails, Kurznachrichtendiensten oder WhatsApp-
Broadcasts. Allerdings lässt der Datenschutz nicht alles 
zu, was auf den ersten Blick hilfreich scheint, so ist 
soeben ein geplanter WhatsApp-Versuch am Daten-
schutz gescheitert. 

Blended Counseling, die Mischung von Online- 
und Face-to-Face-Beratung, ist für die MVBlerinnen
definitiv kein Fremdwort mehr.

Flexibles Serviceangebot. Neben dem auf die Eltern 
zugeschnittenen Einsatz von verschiedenen Medien ver-
schickt die Mütter- und Väterberatung neu fünfmal im Jahr 
einen Online-Newsletter. Dieser kann auf der ebenfalls 
neu gestalteten MVB-Homepage abonniert werden. Dem-
nächst erhalten zudem alle Beraterinnen Dienstlaptops 
und Handys, damit sie vollständig mobil und flexibel arbei-
ten können. 

Die MVB hat den Sprung ins digitale Zeitalter gewagt. Und 
nicht nur das: Sie passt ihr Angebot auf die sich verän-
dernden Bedürfnisse der Eltern an. So hat ein Team be-
schlossen, versuchsweise die Quartierberatungsstelle an 
einem Samstag zu öffnen – für Eltern, die unter der Woche 
keine Zeit für Beratung finden. (luv)
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SCHREIBEN IN EINFACHER SPRACHE

1716

GEWUSST WIE

Laut Bundesamt für Statistik (BFS) hat rund jeder sechste 
Erwachsene in der Schweiz Mühe, einen längeren Text zu 
lesen. Grund genug, sich mit dem Thema «Einfache Sprache» 
(auch «Leichte Sprache» genannt) auseinanderzusetzen. 
Hier sind nützliche Informationen, die den schriftlichen 
Austausch mit Klientinnen und Klienten erleichtern. (hmi)

 Allgemeine Regeln 
— Die Botschaft der Nachricht ist logisch: Was will ich  
 der Klientin oder dem Klienten sagen? 
— Der Betreff der Nachricht ist kurz und verständlich:  
 Keine komplizierten Sätze schreiben.
— Der Aufbau der Nachricht ist klar: Die aufeinander- 
 folgenden Schritte werden in der entsprechenden  
 Reihenfolge genannt. Jeder Schritt wird gut verständ- 
 lich erklärt. 
— Entscheide und Erwartungen werden begründet. 
 Auf Floskeln (wie beispielsweise «Bezugnehmend auf  
 Ihre Mitteilung …») wird verzichtet. 

 1.  Satzbau 
Die Sätze in der Nachricht sind kurz. Pro Satz gibt es 
nur eine Aussage. Die Klientin oder der Klient wird per-
sönlich angesprochen. 

 2.  Einfache Wörter verwenden 
 Gut: erlauben
 Schlecht: genehmigen

 3.  Keine Fach- und Fremd-Wörter verwenden und 
  schwere Wörter erklären 
 Gut: Arbeits-Gruppe
	Schlecht: Workshop
 (Beispiel für eine Erklärung von einem schweren Wort:
 Herr Meier hatte einen schweren Unfall.
 Jetzt lernt er einen anderen Beruf.
 Das schwere Wort dafür ist: berufliche Rehabilitation.)

 4.  Immer gleiche Wörter für gleiche Dinge verwenden 
 Gut: Diese Unterlagen sind wichtig. Bitte bringen Sie  
 die Unterlagen mit.
 Schlecht: Diese Unterlagen sind wichtig (…) 
 Bitte bringen Sie das Dossier mit.

 5.  Wenn möglich kurze Wörter verwenden oder mit  
  Bindestrich arbeiten 
 Gut: Bundes-Gleichstellungs-Gesetz
 Schlecht: Bundesgleichstellungsgesetz 

 6.  Auf Abkürzungen verzichten 
 Gut: das heisst
 Schlecht: d.h.

 7.  Aktive Formulierung verwenden 
 Gut: Morgen findet der Kurs statt
 Schlecht: Morgen wird der Kurs abgehalten 
 
 8.  Zahlen: Ziffern sind einfacher als Worte 
 Gut: 6 Bücher
 Schlecht: Sechs Bücher 

 9.  Monate ausschreiben 
 Gut: 1. Januar 2018
 Schlecht: 1.1.2018

 10.  Telefon-Nummern mit Leer-Zeichen schreiben 
 Gut: 044 444 44 44
 Schlecht: 0444444444 

 11.  Uhrzeit so schreiben 
 Gut: 11.30 Uhr
 Schlecht: 11.30 

 12.  Im Lauftext die Währung ausschreiben 
 Gut: Das Buch kostet 30 Franken
 Schlecht: Das Buch kostet 30.- 

Texte in leichter Sprache schreiben ist nicht einfach. Es gibt viele 
Regeln. Darum muss man viel üben. Mehr Informationen zur leichten 
Sprache finden Sie hier:
www.einfachesprache.ch
www.leichte-sprache.org
www.büro-leichte-sprache.ch

PINNWAND
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Für viele ist der eigene Arbeitsplatz schon fast ein 
zweites Zuhause. Mit bis zu 42 Stunden pro 
Woche verbringen wir dort doch recht viel Zeit. 
Zeit, um die eine oder andere schöne Aussicht 
vom Bürostuhl aus zu geniessen ...

SEB: OLIVER 
HUNGERBUEHLER
VELOWERKSTATT

AZL: 
SANDRINE
PITUCTIN

SOD: KARL 
SITZUNGS-
ZIMMER

LBZ: 
SERGIO CASUCCI 
BEREICHSLEITER

SEB: LILI BIENZ
PROVISORIUM 
BRUNNENTURM         

Einen Leitfaden fürs Schreiben in leichter Sprache 
gibt's im Intranet der SOD unter «Führung und 
Support» > «Kommunikation»
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Überführung JOB PLUS
Per 1. August wechselt das Programm 
JOB PLUS vom Laufbahnzentrum zu 
den Sozialen Einrichtungen und Betrie-
ben. JOB PLUS richtet sich an junge 
Menschen aus dem Kanton Zürich mit 
abgeschlossener obligatorischer 
Schulpflicht. Ziel des Programms ist  es, 
eine Lehrstelle (EFZ oder EBA) zu finden 
sowie die optimale Vorbereitung auf die 
Berufsausbildung.

Das neue Team besteht aus elf Mitar-
beitenden und ist nun an der Badener-
strasse 435/437 zu Hause. Es vermittelt 
140 Einsatzplätze im Detailhandel, 
im kaufmännischen Bereich, in der 
Logistik und im Programm JOB PLUS 
Futura. Weitere Infos unter 
www.stadt-zuerich.ch/jobplus. 
 

KB: Lancierung Vaterblog
mit Morris Vock 
Morris Vock, selbst als kleiner Knopf ein 
Kitakind, hat seine Ausbildung als Kinder-
erzieher in einer städtischen Kita gemacht 
und schickt nun sein eigenes Kind in die 
Kita. Darüber und wie er sich als Vater 
eines Kitakindes fühlt, bloggt Morris Vock 
das nächste Jahr. Mitzuverfolgen unter 
www.stadt-zuerich.ch/kitas und dann unter 
dem Reiter «Mein Kitakind – der Vaterblog».

Grosses Kitazügeln
Im Geschäftsbereich Kinderbetreuung ist 
einiges los: Die Kita Mattenhof ist seit 
dem 1. Mai in den neuen Standort an der 
Helen-Keller-Strasse 4a gezogen, wo nun 
36 Kinder und Kleinstkinder betreut wer-
den. Das Kinderhaus Artergut zieht nach 
einem Jahr Umbauzeit aus seinem Provi-
sorium zurück ins Artergut. Die Wieder-
eröffnung wird mit einem Apéro am 18. 
September 2018 gefeiert. Und auch das 
Kinderhaus Entlisberg wird saniert und 
zieht in ein Provisorium im Park. Der 
Umbau kann unter www.stadt-zuerich.ch/
kinderhaus-entlisberg unter dem Reiter 
«Umbau Entlisberg» mitverfolgt werden. 

Das Hunziker Areal in 

Zürich-Leutschenbach 

ist das erste Projekt der 

Baugenossenschaft 

«mehr als wohnen» und 

bietet seit 2014/15 Wohn-

raum für 1 200 Personen 

sowie rund 150 Arbeits-

plätze. 

Mit Wohnungen für alt-

bewährte und neue 

Wohnformen, mit energie-

effizienten Gebäuden 

und vielfältigen Mitwir-

kungsprozessen gibt der 

neue Quartierteil Ant-

worten auf veränderte 

Wohnbedürfnisse und 

gesellschaftlichen Wandel.

EBEN MEHR

ALS WOHNEN

UNSER ZÜRI

Vorletzte  Velogant  des Jahres 

am  25. August 2018  im Hans-

Bader-Saal im evangelisch-

reformierten Kirchgemeindehaus 

Industriequartier an der Limmat-

strasse 114 in 8005 Zürich. 

Besichtigung ab 13 Uhr, Verstei-

gerung ab 13.30 Uhr. Wie immer 

nur Barzahlung!!  

www.stadt-zuerich.ch/velogant Hoher Besuch aus Bern auf 

 der Baustelle des 

   Bundesasylzentrums. 

Nach dem offiziellen Spatenstich 

mit Bundesrätin Sommaruga  

  geht es jetzt richtig los!



… die Familie meines Mannes aus Peru einladen und zusammen 
die Berge, Täler, Seen und Städte der Schweiz erkunden, 
damit sie einen Einblick in das Land erhalten können.»
ESTHER SCHLÄPFER, GRUPPENLEITERIN, SEB

… mir einen Jugendtraum erfüllen: Ich würde mit der transsibirischen 
Eisenbahn nach Wladiwostok fahren. Eine Sehnsuchtsreise voller 
russischer Lieder durch die Weiten der Taiga und Tundra ans 
Ende der Welt.» INGRID ZWICKER, INFORMATIONS- UND DOKU-
MENTATIONSSPEZIALISTIN, LBZ

… mich nach Indien in mein Traumland aufmachen. Selbst nach einer 
intensiven Reise durch dieses Land hat man nicht alle seine Schönheiten 
entdeckt. Mit den über zwanzig offiziellen Sprachen und über hundert 
Religionen bleibt es das faszinierendste Land der Welt für mich!» 
SIYANEE SIVASUBRAMANIAM, SACHBEARBEITERIN, LBZ

… mich aufmachen nach Japan. Mich 
fasziniert in Japan das Gemisch von östlicher 
Kultur und Modernität, mir schmeckt das 
Essen sehr, und einige Taschen voller 
Geld machen das Vorhaben im teuren Land 
erschwinglich!» GREGORY SCHMITZ,
TEAMLEITER, SDS

... mich aufmachen nach Wallisellen und in 
meiner Werkstatt die Zylinderkopfdichtung 
meines Volvos wechseln.»
DAVID MEESTER, ARBEITSAGOGE, SEB

… mich aufmachen nach Irland, um mit 
einem Boot den Shannon runterzutuckern 
und die Landschaft gemächlich an mir 
vorbeiziehen zu lassen.» DANIEL GUBEL-
MANN, LEITER FALLREVISION, SOD

ENDLICH FREI! «Hätte ich vier Wochen Zeit und die Taschen voller Geld, würde ich …  

… mich aufmachen zu einer Safari nach Afrika, weil dort die Landschaft 
ursprünglich, die Tierwelt atemberaubend und der Sternenhimmel fantastisch ist.» 
ESTHER ROHNER, KONTRAKTMANAGEMENT, ZV

… mich aufmachen, um mit einem einheimischen 4x4-Fahrzeug, das 
zum einfachen Camper ausgebaut wurde, durch die Mongolei zu reisen. 
Um dem Leben der Nomaden nah zu sein, um mich gleich dem Wind, 
in den unendlichen Weiten, zu verlieren, um die emotionale Intensität 
eines solchen Abenteuers auch auf Bildern (Fotos) umzusetzen.» 
KURT WEILENMANN, STV. TEAMLEITER GRAFFITIENTFERNUNG, SEB

… mich aufmachen zu den Nordfriesischen Inseln 
und den Halligen und zwischen den Inseln hüpfen, 
die weissen Sandstrände geniessen, den weiten 
Himmel und die frische Brise.» SIBYLLE HURNI,
PERSONALVERANTWORTLICHE, SDS

… mich aufmachen nach Norwegen und das kleinste Schiff der 
Hurtigruten besteigen, um endlich mal Nordlichter zu sehen.» 
RITA RUTISHAUSER, BERATERIN EINSÄTZE ERWACHSENE, SEB

… mich aufmachen zu den sieben Welt-
wundern und dafür sorgen, dass das ganze 
Geld in diesen Regionen bleibt.»
DANIEL JUNGO, LEITER FACHSTELLE 
BERATUNG UND DIAGNOSTIK, LBZ

… mich aufmachen nach Indonesien, genauer gesagt auf die Molukken: 
Dort führt ein Schweizer Ehepaar ein wunderschönes kleines Resort 
(Cape Paperu), das sich in einem der schönsten Tauchgebiete der ganzen 
Welt befindet. Nachteil ist lediglich die lange Anreisezeit von über vierzig 
Stunden.» BETTINA SALCHLI, STV. LEITERIN INSPEKTORAT, ZV

… mich aufmachen nach Japan. Ich möchte 
einen Pfirsich essen, der achtzig Franken kostet, 
weil er jeden Tag von Hand gepflegt worden ist 
und dadurch so gut schmeckt, dass man ihn 
nie mehr vergisst. Japans Streben nach dem 
Vollkommenen im kleinsten Detail zieht mich 
magisch an.» URSULA SCHEU, LEITERIN 
BEGLEITUNG PRIVATE BEISTÄNDINNEN UND 
BEISTÄNDE, SOD


