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RAPHAEL GOLTA
Vorsteher des Sozialdepartements
Ich bin ein echter Weihnachtsfan! 
Ich weiss, dass viele Leute die Wochen 
vor den Festtagen extrem stressig 
finden, aber auch wenn sich im Advent 
tatsächlich noch mehr private und 
berufliche Termine in den Kalender 
drängen als sonst im Jahr, liebe ich die 
Stimmung und Atmosphäre im Dezem-
ber. Die geschäftige Hektik in Läden, 
wenn jeder noch rasch ein kleines oder 
auch grösseres Gschenkli für seine 
Lieben besorgen will, die aufgeregte 
Vorfreude der Kinder, die vielen schönen 
Rituale und nicht zuletzt der Duft von 
Tannenzweigen, Punsch und Guetzli, 
der durch die Zürcher Strassen zieht. 
Letztere haben es mir ganz besonders 
angetan. Egal, ob Mailänderli, Zimts-
terne oder Chräbeli – ich habe sie 
einfach alle gern. Und weil – wie so oft 
im Leben – auch in diesem Fall die 
Arbeit vor dem Genuss steht, findet 
man mich an den Adventswochenen-
den durchaus das eine oder andere 
Mal mit meinen beiden Kindern in 
der Backstube. Sie sind wie ich mit 
Feuereifer dabei, und wir müssen stets 
schauen, dass auch noch genug Teig 
zum Auswallen übrig bleibt – denn wir 
schaffen es längst nicht immer, dass 
wir der süssen Versuchung wirklich bis 
nach dem Backen widerstehen können. 
Und so verkürzen wir uns gemeinsam 
die Wartezeit bis zum grossen Fest 
und freuen uns auf die freien Tage, 
die wir im Kreis unserer Familien und 
Freunde verbringen werden. 
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YERINIA MARTINELLI
Mediamatik-Lernende im 3. Lehrjahr 
Ich freue mich auf Weihnachten: die vielen Lichter in der 
Innenstadt, die besinnliche Stimmung und das alljährliche 
Treffen mit meiner grossen italienischen Familie. Auch bei 
meiner Arbeit merke ich, dass das Ende des Jahres naht. 
Momentan erstelle ich einen Adventskalender, der mit 
Beiträgen aus den Teams des Supports Sozialdepartement 
(SDS) gefüllt wird. Als Mediamatikerin bin ich vor allem für 
den visuellen Teil zuständig. Ich gestalte Präsentationen, 
Flyer und durfte kürzlich ein Video über die neuen Lernen-
den im Sozialdepartement drehen. Mir gefällt es, das ich am 
Ende des Tages ein fertiges Produkt sehe, dass ich ge-
schaffen habe, sei es physisch oder digital. Ich mag aber 
auch administrative Aufgaben und bin froh, dass ich im 
Team des Stabs von SDS so viele verschiedene Aufgaben 
erledigen darf. Ich absolviere meine Lehre im Rotations-
prinzip. Das bedeutet, dass ich im Februar ins Kommunika-
tionsteam der Sozialen Dienste und im Herbst dann in ein 
neues Departement wechsle. Aber so weit voraus plane ich 
noch nicht. Zuerst freue ich mich auf Weihnachten und die 
Ferien.
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DANIELLE ADIL
Sachbereichsleitung 
Informationszentrum
Die Adventszeit spüren wir in der 
Telefonzentrale des Sozialdepartements 
deutlich: Wir nehmen mehr Anrufe 
entgegen – und merken, dass es vielen 
Menschen in der hektischen Vorweih-
nachtszeit nicht gut geht. Viele Anru-
fende wirken gestresst und ungeduldig. 
Einige wollen sich auch einfach den 
Kummer von der Seele reden. Natür-
lich sind auch viele über Weihnachten 
einsam. Für sie stellen wir jedes Jahr 
den Übersichts-Flyer «Anlässe und 
offene Türen während der Festtage» 
zusammen – eine schöne Aufgabe! An 
meiner Arbeit gefällt mir neben der 
Themenvielfalt die Nähe zur Bevölke-
rung: Wir sind direkt am Puls und 
kriegen mit, was die Leute beschäftigt. 
Dauerbrenner sind Wohnthemen und 
finanzielle Probleme aller Art. Übrigens 
rufen nicht nur ältere Menschen an – 
auch von jungen Erwachsenen erhalten 
wir Anrufe. Zum Beispiel wegen Kon-
flikten mit den Eltern oder dem Arbeit-
geber oder wenn auswärtige Jugendliche 
wegen der Ausbildung einen Umzug in 
die Stadt planen. Wir geben eine Über-
sicht über die verschiedenen sozialen 
Angebote und vermitteln an die rich-
tigen Stellen. Legen unsere Anruferinnen 
und Anrufer den Hörer auf, haben sie 
etwas mehr Klarsicht und wissen, 
welche Schritte als Nächstes anstehen.

JÖRG BRUNNER
Beauftragter für Quartieranliegen
Meine Aufgabe ist es, komplexe Quartieranliegen zu 
bearbeiten. Meist betrifft ein Thema nicht nur unser Depar-
tement, und ich setze mich mit weiteren städtischen Stellen 
zusammen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf konfliktträchti-
gen Themen wie zum Beispiel Problemliegenschaften oder 
Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Häufig komme ich 
dann zum Einsatz, wenn Konflikte bereits entstanden sind. 
Mein Ziel ist es jedoch, wenn immer möglich schon vorher 
Einfluss nehmen zu können. Ein aktuelles Beispiel ist der 
Pfingstweid-Park in Zürich-West. Mehrere Jahre nach der 
Eröffnung im Jahr 2015 hat er sich noch nicht zum vielseitig 
genutzten Quartierpark entwickelt. Gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen vom Büro für Sozialraum und 
Stadtleben schaue ich deshalb genauer hin: Fehlt dem Park 
etwas, und was kann beispielsweise die Anwohnerschaft 
zur soziokulturellen Weiterentwicklung beitragen? Mit 
meinem Job bin wirklich am Puls dieser Stadt. An den 
zahlreichen vorweihnachtlichen Quartieranlässen bin ich 
aber selten anzutreffen – sonst käme ich im Dezember gar 
nicht mehr zum Arbeiten. Auch unser Online-Wegweiser führt Sie 

   durch das soziale Angebot in der Stadt: 

www.stadt-zuerich.ch/wegweiser
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JELENA KOVACEVIC
Sachbearbeiterin, AZL
Als Sachbearbeiterin beim Amt für Zusatzleistungen zur 
AHV/IV (AZL) betreue ich zwischen 450 und 480 Rentnerinnen 
und Rentner. Das heisst: Ich prüfe und berechne ihren 
Anspruch auf Zusatzleistungen zur AHV und IV. An einem 
normalen Arbeitstag verarbeite ich die eingehende Tages-
post wie zum Beispiel Neuanmeldungen, Mutationen  oder 
Krankheitskostenvergütungen. Zu meinem Arbeitsalltag 
gehören aber auch persönliche Vorsprachen und Telefonate. 
Der Kontakt mit unseren Rentnerinnen und Rentnern ist im 
Dezember nicht viel anders als in anderen Monaten. Mehr 
Anfragen und Unterlagen treffen hingegen jeweils im Januar 
ein – zur Leistungsverfügung für das neue Jahr. An meiner 
Arbeit mag ich besonders die Vielfalt: So komme ich zum 
Beispiel mit den verschiedenen Sozialversicherungen, 
dem Zivilrecht oder auch mit Fragen rund um das Thema 
Liegenschaften im In- und Ausland in Berührung. Auch, 
dass wir im AZL trotz der grossen Menge an Fällen jede 
«Lebensgeschichte» individuell berücksichtigen, gefällt mir 
sehr. Ausserdem finde ich meine Arbeit absolut sinnvoll, 
denn sie trägt zu einem sozialen Zusammenleben bei. 
Und nicht zuletzt liebe ich meinen Arbeitsort im Herzen der 
Stadt Zürich.

ANDREAS TÜBBEN
Teamleiter Projekt Neufrankengasse,
Beaufsichtigte Wohnintegration
Ich koche wahnsinnig gern, auch an 
Weihnachten: Da versammle ich 
Menschen, die mir nahestehen, an 
einem grossen Tisch. Bei der Arbeit 
sieht es anders aus. Unsere beauf-
sichtigte Unterkunft für Menschen, die 
psychisch sehr krank und oft auch 
suchtmittelabhängig sind, ist erst ein 
paar Monate alt. Wir kennen deshalb 
noch keine «Weihnachtsroutine». 
    Nach drei Jahrzehnten im sozialen 

Kontext kann ich aber sagen: Der 
Dezember mit dem Jahreswech-
sel ist oft schwierig für Menschen 
am Rand, ohne familiären Halt. 

Die einen reagieren mit Wut, andere 
betäuben ihre Einsamkeit. Unsere 
Klientinnen und Klienten sind psychisch 
so stark belastet, dass unsere bis-
herigen Wohnangebote für sie nicht 
geeignet waren. Es sind Einzelgänge-
rinnen und Einzelgänger, die Gesellig-
keit scheuen und einfach froh sind, 
dass wir ihnen an der Neufrankengas-
se vier eigene Wände bieten. Wir 
werden unsere Klientinnen und Klien-
ten über die sozialen Angebote der 
Stadt über die Festtage informieren. 
Eine eigentliche Weihnachtsfeier wird 
es bei uns nicht geben. Vielleicht 
hängt da und dort etwas Deko. 
Und ich werde eine grosse Schale 
Weihnachtsguetzli backen. 

MANUEL RAMP
Mitarbeiter Infrastruktur
Zur Adventszeit bin ich in bester Stimmung. Ich liebe Weih-
nachtsguetzli und freue mich auf die freien Festtage, die 
ich jedes Jahr in wärmeren Gefilden verbringe. Bei meiner 
Arbeit rund um die Infrastruktur im Verwaltungszentrum 
Werd kommen aber kaum Weihnachtsgefühle auf: Abge-
sehen von etwas mehr Zeitdruck gegen Jahresende ist 
eigentlich alles wie immer. Meine Arbeit dreht sich zu einem 
grossen Teil um Büroarbeitsplätze: Ich zeichne Pläne für 
neue und veränderte Arbeitsumgebungen, organisiere 
Möblierungen und Umzüge. Dabei merke ich immer wieder, 
wie stark viele Mitarbeitende an ihrem Platz hängen: 
Sie schätzen ihr eigenes Pult mit dem Foto vom Schatz, 
dem Teddy und der persönlichen Ordnerablage. Werden 
Arbeitsplätze verschoben, ist das für viele der pure Stress, 
und die Kolleginnen und Kollegen sind froh, wenn ich mich 
um alles kümmere. Die Planung ist oft aufwendig, denn 
meist geht es darum, zusätzliche Arbeitsplätze auf der 
gleichen Fläche zu schaffen – dabei berücksichtige ich die 
verschiedenen Bedürfnisse, aber natürlich auch die Sicher-
heitsrichtlinien. An meinem Job gefällt mir besonders gut, 
dass ich vom Sachbearbeiter bis hin zum Stadtrat mit allen 
etwas zu tun habe – die meisten haben schliesslich immer 
noch einen festen Arbeitsplatz und sitzen an einem Pult.
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AKREM MOHAMEDSALIH
Fachverantwortlicher Gesundheit, 
Bundesasylzentrum Embrach, AOZ
Obwohl die meisten Bewohnerinnen 
und Bewohner im Bundesasylzentrum 
Embrach (BAZ) in ihrer Heimat keine 
Weihnachten feiern, ist dieser Feiertag 
bei uns ein Riesenfest! Wir verteilen 
gespendete Geschenke, essen und 
tanzen zusammen. Eine solche Pause 
vom Alltag ist für die Geflüchteten im 
BAZ Embrach wichtig. Ihre Zukunft ist 
völlig ungewiss: Entweder hat die 
Schweiz ihr Asylgesuch abgelehnt, und 
sie müssen das Land verlassen, oder 
die Schweiz versucht, die Geflüchteten 
im Rahmen des Dublin-Abkommens 
in ein anderes europäisches Land 
zurückzuschicken. Bis es so weit ist, 
leben sie ein bis zwei Monate bei uns 
im BAZ Embrach. Als diplomierter 
Pflegefachmann HF bin ich für die 
Gesundheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner zuständig, also für regel-
mässige Sprechstunden, die Erstver-
sorgung vor Ort oder den Austausch 
mit den Ärztinnen und Ärzten. Manch-
mal möchten die Leute aber auch 
einfach nur reden. In mein Büro kommen 
sie vielleicht auch deshalb gerne, weil 
ich zusammen mit meiner Familie 
selber mit neun Jahren aus Ostafrika in 
die Schweiz geflüchtet bin. Obwohl die 
Region Zürich inzwischen ganz mein 
Zuhause ist, weiss ich nach wie vor gut, 
wie man sich als geflüchtete Person 
hier fühlen kann. Zudem spreche ich 
fliessend Arabisch und Tigrinya –  das 
hilft natürlich beim Kontakt mit vielen 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner.

JULIA ʼFRUZSINA  ̓TOTH
Sozialarbeiterin «Flora Dora»,
Fachverantwortliche Menschenhandel
Mein Tag beginnt bei meinen Klientinnen auf dem Strichplatz 
oder auf der Gasse. Immer mit dabei: meine Tasche, in der 
ich Diverses zum Verteilen habe, wie Kondome, Gleitmittel, 
Schwangerschaftstests, Infoflyer und Schlüsselanhänger 
mit unseren Nummern drauf. Ich finde meine Arbeit sehr 
sinnvoll, nicht nur für die Sexarbeitenden, sondern für die 
ganze Gesellschaft. Mir persönlich bedeutet Weihnachten 
nicht so viel, aber ich erinnere mich gerne an meine Weih-
nachten als Kind. Am 23. Dezember kocht eine Mitarbeiterin 
von «Flora Dora» jeweils etwas Ungarisches für die Frauen 
auf dem Strichplatz,  und auf der Gasse verteilen wir kleine 
Geschenke. Über die Weihnachtstage hat es dann eher 
weniger Frauen als sonst. Viele gehen nach Hause, um die 
Festtage im eigenen Land mit ihren Kindern zu verbringen. 
Die wenigen, die bleiben, sind über die Feiertage oft traurig 
und vermissen ihre Familien. Meist gehören sie zu den 
Ärmsten und arbeiten, weil sie an Weihnachten sehr viel 
verdienen. Nicht nur für Sex: Einige Kunden wollen auch ein-
fach mal ein Gespräch führen, weil sie sich einsam fühlen. 
Dafür ist der Konkurrenzkampf in den Wochen vor Weih-
nachten sehr gross. Denn die meisten Sexarbeiterinnen 
möchten vorher viel Geld verdienen, um Geschenke nach 
Hause zu bringen. Entsprechend gereizt und angespannt 
kann die Stimmung dann auch mal sein. 8

Seit dem 1. November 2019 

ist das neue BAZ Zürich 

  auf dem Duttweiler-

Areal in Betrieb.
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OLIVER KUNZ
Stv. Leiter Organisation und Informatik AZL
Mit der eigens für uns und unsere Mandanten entwickelten 
Fachanwendung ZLPro wickeln unsere Mitarbeitenden die 
Berechnung und Auszahlung von Zusatzleistungen zu den 
AHV- und IV-Renten ab. Ich bin dabei die Schnittstelle zwi-
schen unserer Entwicklerfirma, dem städtischen Informatik-
Kompetenzzentrum und unseren Fachabteilungen. Dement-
sprechend habe ich keine klassische IT-Stelle: Der Fokus 
liegt stark auf fachlichen Projekten, Organisatorischem und 
dem Release-Management. Letzteres gefällt mir am besten: 
Am liebsten begleite ich eine Weiterentwicklung wie die von 
ZLPro vom Anfang bis zum Schluss. Mit der kommenden 
Reform der Ergänzungsleistungen wird uns in diesem 
Bereich die Arbeit sicher nicht ausgehen – denn die Applika-
tion muss immer wieder entsprechend angepasst werden. 
Der Dezember ist in meinem Aufgabengebiet jeweils ge-
prägt von der Jahresendverarbeitung: Alle unsere Rentner-
innen und Rentner erhalten eine neue Leistungsverfügung 
mit den aktuellen Werten für das nächste Jahr. An meiner 
Arbeit im SD schätze ich besonders den sinnvollen sozialen 
Hintergrund – und dass ich in einem wirklich tollen Team 
arbeiten darf.
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MANUELA MARIANO
Sozialarbeiterin, Fachstelle Elternschaft und Unterhalt
Bei uns in der Fachstelle Elternschaft und Unterhalt ist um 
die Weihnachtszeit tatsächlich viel los. Viele getrennt 
lebenden Eltern wollen Weihnachten nicht ohne ihre Kinder 
verbringen und streiten über die Betreuungsregelung an 
den Feiertagen. Im Januar geht es gleich weiter: Dann 
wollen viele Eltern, ganz im Sinne von guten Vorsätzen, 
die Betreuungsregelung für das neue Jahr mit uns in Angriff 
nehmen. Wir unterstützen unverheiratete und getrennt 
lebende Eltern in den Themen Vaterschaftsregelung, 
Unterhalt, Besuchsrecht und Sorgerecht. In Gesprächen mit 
beiden Elternteilen suchen wir gemeinsam nach Lösungen. 
Manche können gut miteinander reden, bei anderen sind 
grosse Konflikte und Emotionen im Spiel. Dann sind wir sehr 
gefordert. Für viele Eltern ist es eine ganz neue Erfahrung, 
von der Paar-Ebene zur Eltern-Ebene zu wechseln und 
miteinander zu arbeiten. Ich freue mich immer sehr, wenn 
Eltern es schaffen, miteinander zu sprechen, und gemein-
sam eine Regelung finden, die dem Kind zugutekommt.
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MARIA SIANNI 
Mitarbeiterin Soziokultur Kinder
Den Winter nehmen wir besonders dann 
wahr, wenn wir von den Spielinseln, 
unseren «Aussen-Stationen» auf 

öffentlichen Plätzen, nach drinnen in 
die Kindertreffs die Schulräume 

wechseln. Ansonsten ist es 
über Weihnachten nicht viel 
anders in meinem Alltag. Ich 

arbeite bei der Spielanimation 
Kreis 3, 4 und 5. Unsere Aufgabe ist 

es, Zürichs Kinder in ihrer Freizeitge-
staltung zu begleiten und diese zu 
fördern. Ich bin bei den Spielinseln im 
Sihlhölzlipark und im Schulhaus 
Aegerten, im Kindertreff Viadukt sowie 
im Bilderbuchkino Flohkiste tätig. 
Vormittags bin ich jeweils im Büro für 
Administration, Sitzungen und 
Computerarbeiten. Nachmittags gehtʼs 
raus in die Kindertreffs oder Parks. 
Ich mag insbesondere das Bilderbuch-
kino Flohkiste: Da erzählen wir den 
rund zwanzig Kindern Geschichten aus 
Bilderbüchern. Die Bilder werden auf 
eine Leinwand projiziert, wir beziehen 
die Kinder in die Geschichte ein und 
umrahmen das Ganze musikalisch. 
Anschliessend können die Kinder mit 
Bezug zur Geschichte etwas basteln. 
Im Quartier, in dem ich arbeite, 
wohnen Familien aus vielen verschie-
denen Ländern mit unterschiedlichen 
Traditionen. Weihnachten ist da 
nicht so wichtig. Darum erzählen wir 
im Bilderbuchkino Flohkiste auch 
keine Weihnachts-, sondern Winter-
geschichten.

  Das Bilderbuchkino 

  Flohkiste bietet inter-

 aktive Erzählnach
mittage 

  für Kinder ab 4 Jahre
n. 

Alle Aufführu
ngsdaten unter 

www.stadt-zuerich.ch/

flohkiste
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BRUNO BALSAMO
Lehrstellencoach
Als Lehrstellencoach im Laufbahnzentrum unterstütze ich 
Jugendliche, junge Erwachsene und Schulklassen in allen 
Belangen der Lehrstellensuche: also beim Erstellen eines 
Bewerbungsdossiers, bei der Auftrittskompetenz in einem 
Vorstellungsgespräch und bei der richtigen Vorgehensweise 
auf der Suche nach einer Schnupper- oder Lehrstelle. Beim 
Austausch mit Ausbildnerinnen, Ausbildnern und Lehrbe-
trieben agiere ich oft als «Türöffner», um den Unternehmen 
bessere Chancen im Rekrutierungs-verfahren zu ermögli-
chen. Dank diesen Kontakten erfahre ich vieles über Trends 
und Tendenzen im Lehrstellenmarkt – so bleibe ich stets 
«up to date». Das Ziel vieler Jugendlicher, bis Weihnachten 
eine Lehr-stelle für den nächsten Sommer zu finden, ist 
eine Herausforderung: Es braucht viel Zeit und Energie und 
kann teilweise frustrierend sein. Es ist mir wichtig, die 
Jugendlichen zu motivieren und mit ihnen dranzubleiben, 
wenn nötig bis zu den Sommerferien. So bin ich im Dezem-
ber ziemlich ausgelastet und muss flexibel handeln können. 
Umso mehr freue ich mich dann auf erholsame Feiertage.
   

NICOLE MÜLLER
Fachleiterin Catering «Paprika»
Wenn mich jemand nach meiner Arbeit fragt, antworte ich 
immer: «Es ist ein Job fürs Herz.» Jeden Tag kann ich 
Migrantinnen dabei unterstützen, im ersten Arbeitsmarkt 
Fuss zu fassen. Dabei komme ich mit Frauen aus ganz 
unterschiedlichen Kulturen in Kontakt. Ich arbeite im 
«Paprika» Restaurant und Catering. Das ist ein Integrations-
programm der Fachorganisation AOZ, an dem vor allem 
Frauen teilnehmen. Ich führe sie in die Grundlagen der Gast-
ronomie ein, zeige ihnen, wie man in der Schweiz Caterings 
organisiert, Essen zubereitet und in einem Restaurant 
serviert. Die Frauen kommen aus unterschiedlichen Ländern 
und bringen ihre eigene Kochkultur mit – so können wir 
das Angebot von «Paprika» mit Köstlichkeiten aus aller Welt 
bereichern. Gegen Jahresende freue ich mich auf die 
Weihnachtszeit. Die Menüs werden festlicher, und auch 
hinter den Kulissen wird es feierlich. Am Weihnachtsfest, 
das wir zusammen mit den Teilnehmerinnen feiern, tragen 
viele Frauen traditionelle Kleider und bringen Spezialitäten 
mit, die in ihren Ländern an Festtagen typisch sind. Dann 
essen und schwatzen wir zusammen und feiern im «Paprika» 
unser vielfältiges Mosaik von Zürcher Internationalität.

ESTHER ROHNER
Kontraktmanagerin Frühbereich 
Ich arbeite seit 2014 beim Kontraktmanagement und bin 
seit etwas über einem Jahr als Kontraktmanagerin im 
Frühbereich tätig. Wir sind Ansprechpartner für alle Kitas, 
die der Bevölkerung subventionierte Plätze anbieten – 
das sind immerhin knapp 300 Stück. Unser Ziel, allen 
anspruchsberechtigten Familien in der Stadt Zürich einen 
subventionierten Kitaplatz zur Verfügung zu stellen, haben 
wir mittlerweile erreicht. Neben den Kitas unterstützen 
wir auch noch viele weitere Organisationen und Angebote, 
zum Beispiel Tagesfamilien, Familienzentren und Institutio-
nen, die sich im Bereich der frühen Förderung engagieren. 
Unsere Kontraktpartner richten ihre Angebote natürlich 
auf die Saison aus: So können Eltern und Kinder in der 
Vorweihnachtszeit Kerzen ziehen, Adventskalender basteln 
oder an Erzählnachmittagen Geschichten über Weihnachten 
und über Rituale aus aller Welt lauschen. Die Kitas organi-
sieren Räbeliechtli-Umzüge und Samichlaus-Besuche. 
Ich finde es wichtig, mit den Kindern solche Traditionen zu 
pflegen und diese weiterzugeben. Auch im Privaten halten 
wir es so: Die Weihnachtszeit eignet sich wunderbar, um 
Guetzli zu backen, sich mit der Familie zu treffen und einfach 
zusammen die gemeinsame Zeit zu geniessen.12

  Mit dem Cateringservice «Paprika» 

wird jeder Anlass – ob beruflich   

    oder privat – zum kulinarischen 

Highlight! Mehr Infos unter 

   www.stadt-zuerich.ch/

           
 restaurant-paprika

Das Laufbahnzentrum berät 

Jugendliche und Erwachsene bei der   

  Berufswahl und Laufbahnplanung: 

www.stadt-zuerich.ch/laufbahnzentrum  
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MARCO HOCHULI
Leiter Anmeldung und 
Abklärung Geschäftsbereich 
Wohnen und Obdach
Ich schätze an meiner Arbeit die Ab-
wechslung und natürlich die Klientinnen 
und Klienten. Ich mag einfach 
Menschen – auch die schwierigen. 
In der Anmeldung und Abklärung des 
Geschäftbereichs Wohnen und 
Obdach machen wir viel Recherche-
arbeit. Für unsere Abklärungen holen 
wir zum Beispiel Arztberichte oder 
Referenzen früherer Vermieter oder 
Einrichtungen ein und sind im engen 
Kontakt mit den Fallführenden – 
meist von den Sozialen Diensten. 
Basierend auf unseren Recherchen, 
sprechen wir Empfehlungen für interne 
und externe Wohnlösungen aus. Ich 
finde unsere Arbeit sehr sinnvoll, denn 
Wohnen ist ein Grundbedürfnis des 
Menschen. An Weihnachten mag ich 
vor allem die Ruhe, dass ich Zeit habe, 
einmal innezuhalten und dankbar zu 
sein. Aber auch die Zeit mit meiner 
Partnerin und ihrer Tochter geniesse 
ich sehr. Ich glaube, für unsere Klientel 
kann die Weihnachtszeit schwierig 
sein, weil ihr noch stärker bewusst wird, 
dass sie nicht zum privilegierten Teil 
der Gesellschaft gehört. Oft wird dann 
auch das Bedürfnis nach eigenem 
Wohnraum grösser. Uns ist es daher 
wichtig, dass wir für alle, die sich vor 
Weihnachten an uns wenden, bis 
zu den Feiertagen eine Lösung finden.

    

        EMINE BRAUN
Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin und Fachfrau 
für Integrationsfragen
Weihnachten begegne ich mit Zuversicht, obwohl ich weiss, 
dass es im Dezember intensiv wird in meinem Job. Ab 
Oktober beginnen die Potenzialabklärungen für die Inte-
grationsvorlehre. Wir klären die berufspraktischen und 
schulischen Kompetenzen sowie die persönliche Motivation 
der Flüchtlinge ab. Wenn das Potenzial vorhanden ist, kon-
taktieren wir einen geeigneten Betrieb. Ziel dabei ist, dass 
die Flüchtlinge eine Integrationsvorlehre und später eine 
berufliche Grundbildung EBA oder EFZ absolvieren können. 
Die Arbeit mit den Flüchtlingen macht mir viel Spass, da 
sie überdurchschnittlich motiviert sind und meine Unter-
stützungs- und Integrationsarbeit schätzen. Bei meinem 
Job ist es wichtig, dass wir unseren Klientinnen und 
Klienten berufliche Perspektiven aufzeigen und sie bei einer 
nachhaltigen Integration unterstützen. Das Matching mit 
den Betrieben verlangt viel Fingerspitzengefühl. Frustration 
bei den Betroffenen sollte auf jeden Fall vermieden werden. 
Nach dieser intensiven Zeit freue ich mich jeweils auf ruhige 
Tage zum Jahreswechsel.

FRANZISKA SCHICKER
Stabsmitarbeiterin Kontakt- und Anlaufstellen 
für Drogenabhängige (K&A) und Sozialarbeiterin K&A 
Oerlikon
Ich arbeite gerne für die Stadt Zürich, weil sie sich auch um 
diejenigen sorgt, die nicht auf der Sonnenseite stehen. 
In unseren Kontakt- und Anlaufstellen (K&A) finden Sucht-
kranke unter anderem medizinische und soziale Beratung, 
aber auch eine Aufenthaltsmöglichkeit. Bei uns wird Sucht 
akzeptiert, man darf «sein». Viele «unserer» Drogenab-
hängigen betreuen wir seit Jahrzehnten, die K&A ist für sie 
eine Art Familienersatz. Wenn jemand stirbt, legen wir ein 
Kondolenzbuch auf und zünden eine Kerze an. In den 
Wintermonaten bleiben die Klientinnen und Klienten länger 
bei uns im Warmen, und das Thema «Obdach» wird 
wichtiger. Im Advent dekorieren wir gemeinsam die Räume. 
Jeden Tag verlosen wir ein Geschenksäckli mit Kaugummi, 
Taschentüchern oder einem Gutschein für einen Toast. 
Die Klientinnen und Klienten schätzen das sehr. Es gibt 
ihnen ein Stück «Normalität». An den Weihnachtsabenden 
gibt es zum Znacht etwas Spezielles, zum Beispiel Raclette. 
Ich selber geniesse dieses Jahr die Weihnachtstage mit 
meiner Familie. Vielleicht schaue ich aber doch noch in der 
K&A vorbei …

Die vier Kontakt- und An-

laufstellen sind ein Zürcher 

Vorzeigemodell – bereits 

1991 wurde die erste K&A 

eröffnet!
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BETTINA RUTSCHI
Stabsmitarbeiterin 
Als Stabsmitarbeiterin im Departementssekretariat habe ich 
tagtäglich ziemlich viel mit Statistiken, Studien und Analysen 
zu tun. Meist geht es dabei um Erkenntnisse und Zusam-
menhänge zur Arbeits- und Wohnsituation der Bevölkerung, 
beispielsweise Einkommensverteilung, Beschäftigungsda-
ten, Haushaltskennzahlen und so weiter. Wenn man diese 
Daten und Informationen miteinander kombiniert, bekommt 
man ein ziemlich genaues Bild von den verschiedenen 
Lebenssituationen der Zürcherinnen und Zürcher. Man kann 
abschätzen, welchen Herausforderungen sie wahrscheinlich 
gegenüberstehen und wo allenfalls Unterstützung gefragt 
sein könnte. Dabei wird mir gerade in der Vorweihnachtszeit 
immer wieder bewusst, dass sich längst nicht alle Einwoh-
nerinnen und Einwohner unserer Stadt unbeschwert auf die 
Festtage freuen können: Viele Menschen haben auch in 
unserer eigentlich so reichen Stadt Geldsorgen und fürchten 
die kostenintensive Zeit der vielen Geschenke für Gross und 
Klein. Und für berufstätige alleinerziehende Mütter, die 
vielleicht auch an den Feiertagen arbeiten müssen, bedeuten 
die freien Tage der Kinder noch ein bisschen mehr Stress 
als ohnehin schon. Gerade diese Menschen gilt es ganz 
gezielt zu entlasten. Damit sie ihren Alltag einfacher be-
wältigen können und nicht fortwährend von Existenzängsten 
geplagt werden. 

ANNA MENTI
Mitarbeiterin Raumbörse
Ich arbeite seit einem Jahr bei der Raumbörse und habe 
meinen Arbeitsplatz im Dynamo. Mein Alltag ist recht ab-
wechslungsreich. Manchmal komme ich um 8.30 Uhr ins 
Büro und bin den ganzen Tag mit Administration, Verwaltung 
und Planung beschäftigt. Das heisst, an Sitzungen teilneh-
men, Verträge aufsetzen oder telefonieren. Aber es kommt 
auch oft vor, dass ich kurzfristig in einen unserer Räume 
gerufen werde. Dann weiss ich nie so recht, was auf mich 
zukommt. Manchmal klappt etwas mit der Heizung nicht, 
oder die Elektrik streikt. Einmal musste ich sogar selbst 
einen Schlüsselzylinder austauschen. Diese Abwechslung 
und das Unvorhergesehene machen meinen Job total 
spannend. Zudem habe ich sehr gerne mit den Menschen 
zu tun, die unsere Räume mieten. Meist sind das junge, 
kreative Leute, die in den Zwischennutzungen ihre ersten 
Projekte umsetzen. Ich freue mich immer sehr, wenn ich 
die Freude und das Strahlen in den Augen der Mieterinnen 
und Mieter sehe. Über Weihnachten läuft es bei uns 
etwas gemächlicher, es ist eher weniger los. Aber im neuen 
Jahr haben wir dann meist schnell wieder alle Hände voll 
zu tun. Das zeigt uns, dass unser Angebot sehr gefragt ist 
und wir etwas Gutes tun für die Gesellschaft. Wie wir alle im 
Sozialdepartement!

PASCALE AMSTUTZ JIMÉNEZ
Sozialarbeiterin und Sozialberaterin 
im RAV 
Derzeit ist die Arbeitslosenrate in der 
  Schweiz recht tief. Wer also aktuell  
    arbeitslos ist, hat in der Regel 
     eine schwierige Biografie und meist  
   mehrere Probleme. Die Weihnachts-
zeit ist für die betroffenen Menschen 
darum oft eine schwierige Zeit. Ich 
arbeite 30 Prozent im RAV Lagerstras-
se in der Sozialberatung und erlebe 
viele unterschiedliche Schicksale. Die 
Menschen erzählen mir von ihren 
Problemen, suchen Unterstützung im 
Umgang mit Schulden, der Kinderbe-
treuung oder in der Bewältigung von 
aktuellen Krisen. Manchmal wollen die 
Leute aber auch nur erzählen und «den 
Kropf leeren». Ich berate sehr oft auch 
Menschen, die kurz vor der Pensionie-
rung stehen – weil sie zu alt für den 
Arbeitsmarkt sind, aber zu jung für eine 
ordentliche Pensionierung, fallen sie 
durch alle Maschen. Solche Biografien 
beschäftigen mich, trotz aller Erfah-
rung. Ich habe den Eindruck, dass 
Menschen in der Wirtschaft nur noch 
Nummern im System sind. Aber trotz 
den schwierigen Themen empfinde 
ich die Arbeit im RAV als sehr erfüllend. 
Ich kann für kurze Zeit in ein Men-
schenleben eintauchen und im 
Rahmen meiner Möglichkeiten Hilfe 
bieten. Die betroffenen Personen sind 
froh um das sehr niederschwellige 
Angebot, und die RAV-Beraterinnen 
und -Berater schätzen die Zusammen-
arbeit mit uns. Bei der Raumbörse finden Sie Räume 

für Workshops, Sitzungen und Feste 

  www.raumboerse-zh.ch
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STEFANIE ZENKER
Mitarbeiterin Krippenaufsicht
Im Dezember sind die Krippen sehr beschäftigt: Vorweih-
nachtliche Rituale wie der Samichlaus-Tag, Singen oder 
Geschenkebasteln stehen auf dem Programm. Bei uns im 
Büro hingegen geht alles mehr oder weniger seinen ge-
wohnten Gang. Wir stellen sicher, dass alle Kitas und die 
privaten Kinderhorte in der Stadt Zürich die kantonalen 
Richtlinien einhalten, und erteilen Betriebsbewilligungen. 
Das bedeutet, dass wir auch angemeldete und unange-
meldete Aufsichtsbesuche durchführen – und Meldungen 
von Mitarbeitenden oder Eltern nachgehen. Besonders viel 
Freude bereiten mir ganz klar die Besuche: Ich sehe sehr 
viele Einrichtungen und treffe Leute, mit denen ich über 
pädagogische Fachthemen diskutieren kann. Das finde ich 
extrem spannend. Natürlich gibt es aber auch Tage, an 
denen ich von morgens bis abends vor dem PC sitze.
Neben meiner Tätigkeit in der Krippenaufsicht arbeite ich 
als Berufsschullehrerin für Fachpersonen Betreuung Kinder. 
Diese zwei Standbeine schätze ich sehr: Sie sind für 
mich ein guter Ausgleich und ermöglichen mir einen breiten 
Zugang zum Thema Kinderbetreuung.

SELINA SCHMIDLIN
Kindererzieherin, 
Krisenintervention im Kinderhaus Entlisberg
Mein Team von der Krisenintervention betreut Kinder zwi-
schen 0 und 5 Jahren, die – zu ihrem eigenen Schutz oder 
zur Entlastung der Eltern – befristet hier wohnen. Wir 
versuchen, den Alltag so «normal» wie möglich zu gestalten. 
Für den Kontakt mit Kindern aus der Nachbarschaft be-
suchen unsere Kinder daher halbtags die 24h-Kita im Kinder-
haus Entlisberg. Nachmittags erhalten sie jeweils Besuch 
von ihren Eltern oder anderen Bezugspersonen. Den Abend, 
die Nacht und das Wochenende verbringen die Kinder in 
der Krisenintervention. Die Weihnachtszeit ist bei vielen 
Familien eine sehr emotionale Zeit. Eltern und Kinder wün-
schen sich, Weihnachten bei sich zu Hause zu verbringen. 
Da dies nicht immer möglich ist, kann das auch mal zu 
Unmut führen. Oft legt sich dieser aber wieder bis Weih-
nachten. Mit den Kindern thematisieren wir den Weihnachts-
brauch, führen einen Adventskalender und dekorieren einen 
Weihnachtsbaum. An Weihnachten kochen wir ausserdem 
mit den Kindern, die nicht heim können, ein Weihnachts-
menü und laden ihre Eltern zum gemeinsamen Essen ein. 
Und: Jedes Kind bekommt von der Gruppe ein Geschenk.

SABINE STUTZ
Leiterin Personalmarketing und 
Praktikumsverantwortliche

Für mich ist der Dezember 
im Grunde ein Monat wie 
jeder andere – Stellen werden 
ausgeschrieben, Leute be-
werben sich. Auch wenn sich 

die Terminsuche für Bewer-
bungsgespräche kurz vor Weihnach-

ten oft schwierig gestaltet, lohnen 
sich Stellenausschreibungen über die 
besinnlichen Festtage: Es ist die Zeit 
im Jahr, in der man in sich gehen kann 
und vielleicht auch eine berufliche Ver-
änderung ins Auge fasst. Meine Auf-
gabe und die meines Teams ist es, das 
Sozialdepartement bei den Stellensu-
chenden als attraktiven Arbeitgeber zu 
positionieren. Dafür kann ich die Fakten 
sprechen lassen, denn wir haben nicht 
nur in Sachen flexible Arbeitszeit-
modelle oder moderne Organisations-
formen eine Menge zu bieten! An 
meinem Job gefällt mir besonders, 
dass ich mit hochmotivierten Menschen 
zu tun habe – egal, ob sie bereits einen 
vollen Rucksack an Berufserfahrung 
mitbringen oder ganz am Anfang ihrer 
Karriere stehen. Besonders freue ich 
mich, wenn ich ehemalige Praktikanten 
oder Praktikantinnen zufällig wiederse-
he und feststelle, dass sie ihren Weg 
gemacht haben. Am liebsten natürlich 
bei uns im Sozialdepartement.    

Mit vollem Elan 

 im Einsatz für 

die Mitarbeitenden 

  von morgen!




