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«Guten Tag liebe Parklotsen,  
gerne möchte ich Ihnen ein gutes, fröhliches, neues Jahr 2018 wünschen. Ihre Arbeit täglich schätze ich 
sehr! Auch Dank Ihnen ist der Glattpark die schönste Wohnumgebung überhaupt. Immer wieder bin 
ich beeindruckt wie schnell und sauber es nach der einen oder anderen Verwüstung ist. Ihr seid wirk-
lich Spitzenklasse-Fünf-Sterne-Plus! Und auch wenn ihr mal erschöpft seid vom Aufräumen. Ihr habt 
es mehr als verdient Euch auch mal auf den Bänken auszuruhen und Eure Arbeit zu bestaunen. Danke 
dafür!!!»

Eine Anwohnerin, im Dezember 2017
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1. EINLEITUNG

Die Plattform Glattal führt soziale Angebote in den Bereichen Arbeitsintegration, Jugendarbeit, Bera-
tung und Betreuung. Träger des Vereins sind die Gemeinden Dietlikon, Kloten, Nürensdorf, Opfikon 
und Wallisellen. Der Opfikerpark beinhaltet ein Programm zur Arbeitsintegration, in dem erwerbslose 
Erwachsene tageweise beschäftigt werden: Die Parklotsen sorgen im Auftrag der Stadt Opfikon für Ord-
nung, Sauberkeit, Information und Sicherheit im Opfikerpark. Sie sind unter anderem für kleinere Un-
terhaltsarbeiten und die Reinigung sanitärer Anlagen sowie für das Verteilen von Informationsmaterial 
zuständig. Zudem führen sie im Sommer einen Imbisswagen, ein Glacévelo, verleihen Sportmaterialien 
und sind Ansprechpartner/innen für die Parkbesuchenden.

Die Bevölkerungsdichte im Glattpark nimmt Jahr für Jahr zu. Auch die Anzahl der Besuchenden im 
Opfikerpark zeigt sich als stets steigend. So auch die Arbeit für die Coaches und die Teilnehmenden des 
Programms. 

Im Jahresbericht 2017 wird zum einen aufgezeigt, wie die Parklosten arbeiten. Danach folgen die wich-
tigsten Zahlen und Fakten und eine Vorstellung der neuen Mitarbeitenden. Zudem werden die Aufga-
ben der Parklotsen und Coaches erläutert und die Auswertung der Umfrage der Parkbesuchenden im 
Opfikerpark präsentiert. Abschliessend folgt ein kurzer Ausblick aufs Jahr 2018.

2. WIE WIR BEI DEN PARKLOTSEN ARBEITEN 

Die zuweisenden Stellen definieren bei der Anmeldung von Teilnehmenden den Auftrag an uns sowie 
die Ziele des Einsatzes. Soll in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden? Muss die Arbeitsfähigkeit 
und körperliche Verfassung abgeklärt werden? Oder geht es schlicht um Zuverlässigkeit? Die Ziele wer-
den individuell festgelegt und alle drei Monate den Entwicklungsschritten angepasst. An einem Erst-
gespräch werden diese Zielsetzungen, wie auch die Aufgaben und Pflichten die ein Teilnehmer oder 
eine Teilnehmerin bei den Parklotsen zu erfüllen hat, gemeinsam besprochen. Es ist wichtig, dass die 
Coaches und die Sozialarbeitenden eine gemeinsame Haltung vertreten und am gleichen Strick ziehen. 
Diese enge Zusammenarbeit macht eine Überprüfung der Leistung des Arbeitsintegrationsprogrammes 
möglich. Entwicklungsschritte, manchmal auch Stagnation und Rückschläge sind transparent und wer-
den schriftlich festgehalten. In der Arbeit mit den Teilnehmenden erstellen wir hierfür ein sogenanntes 
Tagesjournal. Nach den ersten drei Monaten, die als Abklärungsphase gelten, erstellen wir einen Bericht 
zuhanden des Sozialamtes und vereinbaren ein Standortgespräch. Dort wird der Verlauf des Einsatzes 
besprochen, die Zielvereinbarungen werden gemeinsam überprüft und für die nächsten drei Monate 
festgelegt. Nach weiteren drei Monaten intensiver Arbeit wird ein Abschlussgespräch vereinbart und ein 
Abschlussbericht verfasst. Die Fachlichkeit der Coaches ermöglicht dem Sozialamt eine fundierte Ab-
klärung der Arbeitsfähigkeit und professionelle Aussagen zur Zuverlässigkeit, körperlichen Verfassung 
und Fähigkeiten sowie Fertigkeiten der Teilnehmenden. Die Coaches fördern und stärken Ressourcen. 
Gemeinsam mit dem Sozialamt und der betroffenen Person bahnen sie den Weg zurück in den ersten 
Arbeitsmarkt und in die finanzielle Unabhängigkeit.



4

Jahresbericht 2017  |  Arbeitsintegrationsprogramm Parklotsen in Opfikon  |  März 2018  |  Plattform Glattal

Untenstehend ist der Prozessverlauf im Parklotsenprogramm dargestellt:

3. ZAHLEN UND FAKTEN 2017

3.1 Teilnehmende

Insgesamt haben im Jahre 2017 46 Teilnehmende bei den Parklotsen teilgenommen. 
38 Teilnehmende sind neu eingetreten und 29 Teilnehmende haben das Arbeitsintegrationsprogramm 
verlassen. 
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Ein Blick auf die Austritte zeigt folgendes Bild: 7 Personen konnten in den ersten Arbeitsmarkt, in 
eine Ausbildung oder ein Praktikum vermittelt werden. Für weitere sieben Personen konnte eine adä-
quate Anschlusslösung gefunden werden. Dass heisst, bei 5 Teilnehmenden hat eine Anmeldung bei 
der Invalidenversicherung stattgefunden oder der Austritt erfolgte, weil aus gesundheitlichen Gründen 
andere Institutionen, wie beispielsweise Kliniken übernehmen mussten. 2 Teilnehmende wurden an 
weiterführende Programme vermittelt. Bei 10 Teilnehmenden wurde der Einsatz aufgrund mangelnder 
Zuverlässigkeit oder Motivation abgebrochen und 5 Teilnehmende sind in der Zeit während dem Ar-
beitsintegrationsprogramm weggezogen.

3.2 Coaches / Personelles

Im Programm Plattform Glattal arbeiteten 2017 fünf Personen aus den Bereichen Soziale Arbeit und 
Arbeitsagogik mit total 260 Stellenprozenten sowie jeweils ein/e Praktikant/in (bis Ende November) mit 
80 Stellenprozenten:

 ■ Leitung Opfikerpark: 30%
 ■ Coach: 70%
 ■ Coach: 60%
 ■ Coach: 40%
 ■ Mitarbeiter/in in Ausbildung: 60% 
 ■ Praktikant/in: 80%

Im Jahre 2017 gab es einige personelle Wechsel. Die Stelle von Tugba Tülek (40%) übernahm Hanspeter 
Buff per September 2017 (Mitarbeiter Programm Pischte). Mona Bürgisser (30%, Bereichsleitung, Stv. 
Geschäftsleitung) hat die Plattform Glattal per Ende November 2017 verlassen. Per Dezember hat Claudia 
Pfeiffer die Bereichsleitung Opfikerpark und Pischte übernommen. Zudem haben zwei Praktikanten im 
Jahre 2017 abgeschlossen: Gregor Szombath (80%) per Ende Februar und Tatjana Ruf (80%) per Ende 
November 2017.
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Vorstellung Hanspeter Buff

«Mein Name ist Hanspeter 
Buff. Ich arbeitete von 
Oktober 2007 bis August 
2017 in der Pischte (ein an-
deres Arbeitsintegrations-
programm der Plattform 
Glattal) als Gruppenlei-
ter bei den Räumungen. 
Während dieser Zeit war 
ich mit unseren Teilneh-
menden täglich unterwegs 
um Wohnungen zu räu-
men und um Transporte 
zu erledigen. Nach einem 
Arbeitsunfall war ich kör-
perlich nicht mehr in der 
Lage bei den Räumungen zu arbeiten und übernahm daraufhin an zwei Tagen pro Woche (40%) Bü-
roarbeiten im Bereich Auftragswesen der Pischte (Besichtigungen und Koordination von Räumungen). 
Seit September 2017 bin ich nun zusätzlich an zwei Tagen pro Woche (40%) als Coach im Opfikerpark 
tätig. Die Arbeit mit den Teilnehmenden gefällt mir sehr. Sie ist herausfordernd, abwechslungs- und 
lehrreich, zudem sehen wir einen Arbeitserfolg nach getaner Runden und Aufträgen im Park.»  

Vorstellung Claudia Pfeiffer

«Menschen ein Stück 
auf ihrem Lebensweg zu 
begleiten und sie zu un-
terstützen ihre Zukunft 
eigenverantwortlich(er) zu 
gestalten - Dies war und ist 
seit jeher ein Bestandteil 
meiner Arbeit. Sei es als 
Ausbilderin, Coach und 
Personalleiterin im Ban-
ken- und Industriebereich 
oder als Gruppenleiterin 
und Leiterin Fachbereich 
in der Arbeitsintegration 
der Stadt Zürich. 

Ich freue mich nun, bei der Plattform Glattal meine Energie und meine Erfahrung im Opfikerpark und 
in der Pischte einsetzen zu dürfen.»
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3.3 Weitere Erhebungen Opfikerpark

Parkbesucherinnen und Parkbesucher
Zu den Besucherinnen und Besucher zählen nach wie vor insbesondere Familien unterschiedlicher Her-
kunft, Jugendliche, Jogger, Sportler, Hündeler und Fischer. Unter der Woche über die Mittagszeit ist der 
Park für die Berufstätigen aus der Umgebung ein begehrter Aufenthaltsort. Die Sportfelder im Park sind 
nach wie vor sehr beliebt. Auch der See wird zum Baden genutzt.  

Differenzen mit den Parkbesuchenden gab es insbesondere bei der Durchsetzung der Leinenpflicht bei 
den Hundeführern sowie in Bezug auf das Littering. 

Biodiversität
Beobachtet werden im Park konnten dieses Jahr Graureiher, Falken, Möwen sowie Enten mit ihren Jun-
gen und diverse Vögel, welche auch das neu aufgestellte Vogelhäuschen beim Container rege nutzen. 
Schwäne wurden im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht gesichtet. 

Fragen, Reklamationen und Komplimente
Den Parklotsen wurden unterschiedlichste Fragen zu Park, See, WC-Anlagen, Projekt, Imbiss, Fischen 
und Fischern gestellt. Einige Reklamationen wurden direkt an die Lotsen oder Coachs gerichtet: Man-
che Leute empörten sich über das Littering und die Scherben auf dem Boden. Sehr erfreulich sind nach 
wie vor die Komplimente, die den Lotsen immer wieder für ihren tollen Einsatz und den sauberen Park 
sowie die gute Stimmung im Park erteilt werden. 

Abfallentsorgung
Über die Müller AG wurden im Jahr 2017 31 Mulden (= 20.97 Tonnen) Abfall aus dem Opfikerpark 
geleert. PET, Alu, Dosen und Glas wurden separat entsorgt. Durchschnittlich kamen pro Woche sechs 
110-Liter-Säcke PET und drei Säcke Alu zusammen.

Vandalenakte
Insgesamt wurden im 2017 70 Vandalenakte verzeichnet. Insbesondere in der 2. Jahreshälfte nahm die 
Anzahl zu. Besonders betroffen waren das Rampen-WC sowie das Fussball-WC (Graffiti, Zerstörung 
Infrastruktur). Zudem wurden alle mobilen Holzbänke demoliert. 

4. AUFGABEN PARKLOTSEN & COACHES 

4.1 Aufgaben im Park

 ■ Toiletten: Die Lotsen kontrollierten und putzten täglich alle öffentlichen Toiletten bei der Rampe, 
beim Siriusplatz und auch beim Fussballfeld. Die Toiletten wurden mind. einmal am Tag gründlich 
geputzt und bis zu dreimal täglich kontrolliert. 

 ■ Messen des Wasserpegels: Einmal pro Woche wurde der Wasserpegel gemessen.

 ■ Unterhalt Schaukasten: Der Schaukasten wurde regelmässig kontrolliert; Plakate wurden aktualisiert. 

 ■ Holz für die Grillstellen zubereiten: Holz wurde für den Verkauf gesägt und in Säcke verpackt (inkl. 
Verkauf von Holzkohle)
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 ■ Animation/Verleih: Bälle/Sonnenschirme/Liegestühle/Pingpongschläger etc. wurden verliehen.

 ■ Unterstützung bei Anlässen: Strom, Raum, Geräte und Information wurden zur Verfügung gestellt.

 ■ Reinigung der Kanäle in der Glattparksiedlung

 ■ Christbaumverkauf: Vom 19.12. bis 22.12. fand in Zusammenarbeit mit Fredi Spaltenstein, Biobauer 
aus Kloten, ein Christbaumverkauf statt. Unseren Spezialdienst, das Bringen und Entsorgen der 
Christbäume, wurde ebenfalls dankend in Anspruch genommen.

 ■ Aufträge: Im Jahr 2017 wurden für die Stadt Opfikon mobile Holzbänke gebaut. 

 ■ Imbisswagen «klein&fein»: Dieser konnte 2017 aufgrund fehlender personeller Ressourcen nur re-
duziert betrieben werden. 

4.2 Aufgaben ausserhalb des Parks 

 ■ Sammelstellenreinigung (NS-Tour): Die Nebensammelstellen wurden zwischen Oktober und April 
täglich gereinigt und der Abfall entsorgt.

 ■ Reinigung des Lindberghplatzes/Tramstation: 1-2x täglich wurde die Tramstation mit dem umlie-
gendem Pärkli Lindberghplatz gesäubert.

 ■ Waldhütte Au: Wöchentlich, jeweils am Montag und am Donnerstag, wurde das öffentliche WC der 
Waldhütte Au sowie die Umgebung gesäubert und kontrolliert. Zudem waren die Parklotsen für die 
Übernahmen und auf Wunsch auch für die Endreinigungen zuständig (insbesondere am Wochen-
ende).

 ■ Boulevard: Am Wochenende (Samstag und Sonntag) wurden die Pressmuldencontainer gesäubert 
und der Abfall entsorgt.

 ■ ARA-Gelände: In Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit sorgten die Parklotsen auch beim ARA-
Gelände für genügend Holz, eine saubere Umgebung und organisierten Abgaben und Reinigungen 
(Spielplatz und Festhütte).

 ■ Friedhof Wallisellen: Unter der Woche wurden jeweils die öffentlichen Toiletten, der Vorplatz sowie 
die Aufbahrungsräume gereinigt. 

4.3 Weitere Arbeiten

Neben der direkten Arbeit vor Ort werden die Teilnehmenden von den Coaches weiter in folgenden 
Bereichen unterstützt, um sie optimal auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten:

 ■ Stellensuche, Bewerbungen (täglich nach Bedarf; zusätzlicher Coach jeden Dienstag Nachmittag)

 ■ Umgang mit dem Computer - einfache Grundkenntnisse in Word/Excel (täglich nach Bedarf, Selbst-
studium)

 ■ Deutsch im Alltag (täglich nach Bedarf, Hilfe bei Deutsch-Hausaufgaben, Selbststudium)

Eine optimale Förderung der Teilnehmenden beinhaltet auch eine gute Vernetzung und einen guten 
Informationsfluss mit und zu den zuweisenden Stellen (v.a. Sozialämter, AOZ): Mailverkehr, Telefonate 
und regelmässige Standortsitzungen gehören zum Alltag. 

Weiter ist die Vernetzung mit Schlüsselpersonen wichtig: Die Coaches haben beispielsweise an den 
Vernetzungssitzungen der Kontaktgruppe Leutschenbach teilgenommen.
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5. UMFRAGE PARKBESUCHER IM OPFIKERPARK

Im Rahmen des Vorpraktikums im Bereich Arbeitsintegration führte Tatjana Ruf eine Umfrage unter 
den Parkbesuchern durch. Erhoben wurde, wie die Besuchenden den Park erleben, was ihnen gefällt und 
wo Verbesserungswünsche bestehen. Insgesamt wurden 50 Parkbesucher im Alter zwischen 16 und 80 
Jahren befragt. 

1. Von wo kennen Sie den Opfikerpark?

Die meisten Besuchenden des Opfikerparks der Befragten sind Anwohner und kennen ihn deshalb (59%).

2. Wie oft besuchen Sie den Opfikerpark?

Die meisten Befragten halten sich nur bei schönem Wetter im Opfikerpark auf (40%).  
34% der Befragten besuchen den Park 1-3x pro Woche.
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3. Was gefällt Ihnen am Opfikerpark?

Am besten gefällt den Befragten die grosse Wiese (22%). Auch schätzen die Besuchenden die Sauberkeit 
(18%) sowie die Stimmung im Park (15%). 

4. Was gefällt Ihnen nicht am Opfikerpark?

* Vor allem im Sand, wegen den Kindern

31% der Befragten bemängeln den schmutzigen See. Für 21% der befragten Besuchenden hat es im Park 
zu wenig Schattenplätze. Auch wünschten sich die Befragten mehr Angebote (für Kinder). 12% wünsch-
te sich mehr Sicherheit für Kinder im Park. Die Befragten gaben an, im vollen Park Angst zu haben, ihre 
Kinder zu verlieren und wünschten sich in der Dunkelheit Sicherheitspersonal. 
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5. Kennen Sie die Parklotsen? Was ist deren Aufgabe?

34% der befragten Besuchenden kennen die Parklotsen und deren Aufgabe.

6. Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Was kann noch optimiert werden?

Jeweils 20% der befragten Besuchenden des Opfikerparks wünschen sich für die Zukunft einen sauberen 
See sowie mehr Schatten. Auch wurde der Wunsch nach Fitnessgeräten geäussert (10%).
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6. FAZIT & AUSBLICK

Innerhalb des Parklotsen-Teams gab es 2017 einige personelle Wechsel. Zudem nehmen die Bevölke-
rungsdichte im Glattpark sowie die Besuchenden im Park und somit auch die Abfallmenge und Ar-
beitsmenge stets zu. Trotzdem konnten sie ihre herausfordernde Aufgabe im Spannungsfeld zwischen 
Arbeitsintegration und vielfältiger Auftragsausführung gut bewältigen. 

Der Imbisswagen «klein&fein» konnte aufgrund fehlender personeller Ressourcen im Jahre 2017 nicht 
oft und nur unregelmässig geöffnet werden. Ziel ist es, den Betrieb im 2018 wieder häufiger und regel-
mässiger aufzunehmen. Hierzu bestehen bereits mehrere Projektideen. Die Umsetzung wird auf Früh-
sommer 2018 geplant.

Ab Februar 2018 trat Anita Huber als neue Leitung Opfikerpark in die Plattform Glattal ein. In ihrer 
Funktion wird sie sich 30% mit Leitungsaufgaben und 30% als Coach einbringen können. Mit ihr ha-
ben wir eine dynamische und erfahrene Person gewinnen können. Ihre berufliche Herkunft und ihre 
Motivation beschreibt sie wie folgt: 

«Nach und während meinen Ausbildungen zur dipl. Wirtschaftsfachfrau und lic. phil. Psychologin 
konnte ich mein Wissen in unterschiedlichen Bereichen einbringen und weiterentwickeln (Bereichs-
leitung Kinder und Jugend, Präventionsverantwortliche, Arbeitsintegration, Kinder- und Jugendarbeit, 
Erwachsenenbildung, Eventmanagement). 
Ich freue mich darauf meine gesammelten Erfahrungen für den Verein Plattform Glattal und die Park-
lotsen gewinnbringend einbringen zu können. Wichtig ist mir, nach den Grundsätzen Respekt, Ver-
antwortungsbewusstsein und Toleranz arbeiten zu können; mit dem Bewusstsein, dass Erfolg im ganz 
Kleinen beginnt… »

Wir bedanken uns bei allen, die unsere Arbeit unterstützen und sich für unsere Ideen und Anliegen 
einsetzen. 

März 2018

Anita Huber Claudia Pfeiffer 
Leitung Opfikerpark Bereichsleitung Pischte und Opfikerpark 


