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Ein Internetcafé mit Familienanschluss

Das Kafi Klick ist ein Internetcafé und ein Treffpunkt für Armutsbetroffene. Am «Tag der offenen Tür» informierte das Leitungsteam über seine Arbeit
und wie sich die Situation für Menschen, die ohnehin kaum genug zum Leben haben, durch die Corona-Pandemie noch verschlechtert hat.
Karin Steiner

Am Tag der offenen Tür herrscht noch
mehr Betrieb an der Gutstrasse 162 als
sonst. Die einen sind gekommen, weil sie
dieses niederschwellige Angebot kennen
lernen möchten, die anderen, weil das
Kafi Klick für sie ohnehin zu einer Art Heimat geworden ist.
Rund 80 bis 100 Menschen gehen hier
täglich ein und aus, sei es, um die Computer zu nutzen, sei es, um einen Kaffee oder
eine Suppe zu trinken und mit anderen
Leuten, die in einer ähnlichen Situation
sind, zu sprechen. «Es ergeben sich für die
Besucherinnen und Besucher sehr wertvolle soziale Kontakte», sagt Ladina Mar
thaler vom dreiköpfigen Leitungsteam.
«Vorwiegend sind es Leute auf Stellensuche, die keinen eigenen Computer besitzen und die Unterstützung bei der Bewerbung brauchen. Wir helfen ihnen beim
Zusammenstellen der Lebensläufe und
Bewerbungen.»

Steigender Druck durch Corona
Seit Ausbruch der Pandemie hat sich die
Situation besonders für Menschen aus
dem Niedriglohnsektor verschärft. Sie
waren die ersten, die ihre Arbeit verloren
haben. «Auch viele ältere Leute sind in
Armut geraten, nachdem sie ihren Job
verloren haben», sagt Ladina Marthaler.
«Sie haben aus Altersgründen kaum
Chancen, nochmals etwas zu finden.»
Beratung und Unterstützung bekommen die Betroffenen auch bei Gesuchen
für Überbrückungshilfen, wie sie zum
Beispiel die Caritas, die Winterhilfe oder
die Heilsarmee anbieten. Diese Beiträge
sind in der Regel einmalig, zum Beispiel
um die Miete oder die Krankenkasse bezahlen zu können, und haben zum Ziel,
dass die Betroffenen nicht noch mehr in
die Schulden geraten und am Ende auch
noch ihre Wohnung verlieren.
«Durch Corona sind mehr Leute in die
Sozialhilfe geraten. Doch viele Migrantinnen und Migranten mit einer Aufenthaltsbewilligung getrauen sich nicht, So-

zialhilfe zu beantragen, aus Angst, dadurch ihre Aufenthaltsbewilligung zu
verlieren.» Doch jetzt habe die Stadt Zürich ein Angebot beschlossen, dass auch
Leuten, die aus Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen keine Sozialhilfe
anfordern, Unterstützung bietet (siehe
Kasten).
Im Kafi Klick bekommen die Hilfesuchenden auch arbeitsrechtliche Unterstützung. «Wir hören manchmal absurde
Geschichten», erzählte Fabio Weiler vom
Leitungsteam. «Viele Leute kennen ihre
Rechte nicht. Manchmal genügt zum Beispiel schon ein Brief, der Arbeitgebende
darauf aufmerksam macht, dass Stellensuchende auch für einen Probetag Anspruch auf eine Lohnzahlung haben.»

Frauentag wird eingeführt
Im letzten Jahr hatte das Kafi Klick wegen
Corona wesentlich weniger Besucher.
«Dafür führten wir viele Telefonberatungen durch», so Fabio Weiler. Auch habe
der Frauenanteil stark abgenommen, ergänzt Ladina Marthaler. «Das Kafi ist stark
männerdominiert. Deshalb haben wir beschlossen, ab dem nächsten Jahr jeweils
mittwochs einen Frauennachmittag einzuführen. Dort sollen vor allem Frauenthemen wie häusliche Gewalt und Kinderthemen zur Sprache kommen. Frauen
waren während der Pandemie durch ihre
Doppelbelastung mit Beruf und Familie
besonders betroffen.» Selbstverständlich
dürfen die Frauen auch ihre Kinder mitbringen. Für sie steht eine Spielecke zur
Verfügung.

Zwölf Jahre Unterstützung
Das Kafi Klick wurde vor zwölf Jahren von
der IG Sozialhilfe ins Leben gerufen mit
dem Ziel, armutsbetroffene Menschen an
der Gesellschaft teilhaben zu lassen und
ihnen Bildung und Zugang zu Informationen zu ermöglichen. «Am Anfang waren wir an der Müllerstrasse, dann sind
wir so rasant gewachsen, dass wir umziehen mussten.» Fünf Mitarbeitende, zwei
Zivis und zahlreiche Freiwillige sorgen
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Ladina Marthaler und Fabio Weiler vom Leitungsteam erzählen von ihrer Arbeit und beantworten Fragen aus dem Publikum.
dafür, dass für die Besucherinnen und Besucher stets genügend Ansprechpersonen anwesend sind. Finanziert wird der
Betrieb hauptsächlich durch Spenden,
die Stadt Zürich zahlt einen Beitrag von
47 000 Franken jährlich. Zu den Hilfesuchenden gehören mehrheitlich Armutsbetroffene auf Stellensuche und weniger
Leute, die in einem Asylverfahren stehen.
Sie haben andere, auf sie zugeschnittene
Anlaufstellen.
Das Kafi Klick ist jedoch auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Für viele ist es
wie eine Familie, die man regelmässig
trifft und mit der man seine Sorgen teilen
kann. Es ist jeweils montags bis freitags
von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe»
unterstützt armutsbetroffene Zielgruppen
Weil viele Menschen bei der Verteilung
von Unterstützungshilfen durchs Netz
fallen, hat der Stadtrat einen Rahmenkredit von zwei Millionen Franken für das
Pilotprojekt «Wirtschaftliche Basishilfe»
beschlossen. Die vier Organisationen Caritas Zürich, Solidara Zürich, Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich und die
Sans-Papiers Anlaufstelle Zürich unterstützen damit seit Juli 2021 armutsbetroffene Menschen in der Stadt Zürich,
die entweder keinen oder keinen risikofreien Zugang zur Sozialhilfe haben. Das

von den Weichenstellungen in der Klima-,
Sozial- oder Wirtschaftspolitik betroffen
sind, ist es uns Grünen darüber hinaus
wichtig, dass sie die Möglichkeit erhalten,
sich unmittelbar auch in der parlamentarischen Politik einbringen zu können.
Darum hat auch der Grüne Stadtratskandidat und Klimaaktivist Dominik Waser
mit den beiden bisherigen Gemeinderatsmitgliedern Sibylle Kauer und Luca
Maggi und Kantonsrat Beat Bloch im
Podiumsgespräch im Rahmen der Mitgliederversammlung Lösungen für die
anstehenden Themen diskutiert. Wir
müssen jetzt handeln und deshalb finden
wir: Frischer Wind tut gut. 
(e.)

Wichtige Aufsichtstätigkeit

Die Partei räumt den Jungen Grünen vordere Listenplätze ein.

BILD ZVG

Leiterin/Leiter
gesucht
Die Gruppe 2 des Frauenturnvereins
Wollishofen ist eine sportliche,
altersdurchmischte und aufgestellte
Gruppe mit Freude an Bewegung,
Spiel, Spass und Kameradschaft.
Per sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir eine Leiterin / einen Leiter.
Die Trainings ﬁnden jeweils montags
von 20.00–21.30 Uhr in der Sporthalle
«An der Egg», Kilchbergstrasse 34,
8038 Zürich, statt.
Fühlst du dich angesprochen oder
hast du Fragen?
Gerne gibt Christa Hess Auskunft:
christahemue@gmx.ch

Katrin Wüthrich wurde von den
SP-Sektionen der Kreise 3, 4 und 5
für die Wahl vom 15. Mai 2022 zur
Präsidentin der Kreisschulbehörde Limmattal nominiert.
Wir freuen uns, dass sich Katrin Wüthrich
für eine weitere Amtszeit zur Verfügung
stellt. Seit sieben Jahren setzt sie sich für
gute Schulen in der Stadt Zürich ein.
Damit Schule funktioniert, braucht es
auf allen Stufen qualifizierte Mitarbeitende, genügend Ressourcen und Schulraum. Auch der Dialog mit den Eltern und
Erziehungsberechtigten ist sehr wichtig.
Neben der strategischen und operativen Führung des Schulkreises sind für Katrin Wüthrich auch bildungspolitische
Fragen entscheidend. Welchen Beitrag
leistet die Schule zur Bildungsgerechtigkeit? Welche Ressourcen braucht die
Schule? Wie sieht die Aufsicht der Schule
aus? So setzt sich Katrin Wüthrich zum
Beispiel für eine späte Selektion ein oder
macht ihre Behörde und ihre Schule im
Thema Bildungsgerechtigkeit fit, um die
sekundären Effekte der sozialen Herkunft
bei Übertritten sichtbar und bewusst zu
machen.
In der Schule treffen sich Menschen mit
verschiedenen Vorstellungen und Ansprüchen. Sie ist der wichtigste Ort, wo
die Kinder aus dem Quartier zusammenkommen und gemeinsam bestmöglich
auf das Leben vorbereitet werden.

Angebot richtet sich an Personen, die seit
mindestens fünf Jahren in der Schweiz
und mindestens zwei Jahren in der Stadt
Zürich leben und die keinen Anspruch auf
andere Unterstützungsleistungen ausser
der Sozialhilfe haben. Die Basishilfe ist
eine Übergangslösung für Leute, die ihre
Notlage nicht mehr aus eigener Kraft bewältigen können, die vorübergehend existenzsichernde Unterstützung benötigen
oder die aus Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen keine Sozialhilfe beantragen wollen. (kst.)
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Grüne 1+2 wollen mit Jungen Für eine weitere Amtszeit
einen dritten Sitz holen
als Schulpräsidentin bereit
Die Grünen Kreis 1+2 sind im September
in den Wahlkampf 2022 gestartet. Bei der
Mitgliederversammlung in der historischen Kulisse des Theaters Winkelwiese
wurden unsere zwölf Kandidierenden
einstimmig nominiert. Diesmal ist besonders, dass gezielt vordere Listenplätze mit
Kandidierenden der Jungen Grünen besetzt werden.
So findet sich auf Platz 3 unserer Liste
Mias Romanelli, mit dem wir zusammen
für einen dritten Sitz im Zürcher Gemeinderat für den Kreis 1+2 kämpfen. Das ist
eine Anerkennung für den kraftvollen
Einsatz für den Klimaschutz. Weil junge
Menschen länger und einschneidender
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Katrin Wüthrich.

BILD ZVG

Am 15. Mai 2022 werden auch 24 weitere Behördenmitglieder für den Schulkreis Limmattal gewählt. Die Arbeit der
Schulbehörde wurde durch das neue Gemeindegesetz auf die Aufsichtstätigkeit
reduziert. Diese Aufsichtsfunktion durch
die Laienbehörde ist ein wichtiger und
günstiger Bestandteil der Qualitätsentwicklung und -überprüfung der Schule.
Wir freuen uns ausserordentlich, mit
Katrin Wüthrich eine äusserst kompetente, weitherum anerkannte und zu
packende Kreisschulpräsidentin zur
Wahl empfehlen zu dürfen.
(e.)

Wir kaufen ständig:
LUXUSUHREN LUXUSTASCHEN FIGUREN
SCHMUCK: Gold/Silber/Brillant MÜNZEN: Gold/Silber
ANTIQUITÄTEN ÖLGEMÄLDE BESTECK: Silber/versilbert
ZINN: Zinngeschirr/Reinzinn... Und vieles mehr!

kostenlose Bewertung – Barabwicklung
18, 8802 Kilchberg ZH
Seestrasse 18,
www.auktionshaus-zuerichsee.ch
auktionshaus-zuerichsee@mail.ch

+41 44 554 84 86 / +41 79 456 46 38

