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ie haben wir das nur alles unter einen Hut gebracht? Das ist mein
erster Gedanke, wenn ich ans vergangene Jahr zurückdenke. Die
ersten Wochen im Lockdown werde ich nie vergessen. Die An
spannung vor den Medienkonferenzen des Bundesrates, dann die Krisen
sitzungen mit unserem Präsidenten und den Angebotsleitenden. Was
heisst das jetzt für uns ab Montag? Welche Entscheide müssen wir fällen?
Die bewährte Diversität unserer Angebote war plötzlich nicht mehr nur
Bereicherung, sondern phasenweise eine echte Herausforderung.

Wir betreiben Angebote im Bereich Beratung und Bildung mit ganz unter
schiedlichen Zielgruppen, Jugendlichen und Erwachsenen. Ein Restaurant.
Eine Bäckerei. Ein Kreativatelier. Eine Velowerkstatt. Wir sind im Abfallwe
sen tätig, betreiben die Sammelstellen grosser Städte, pflegen öffentliche
Anlagen. Im Auftrag führen wir Transporte und Räumungen sowie Garten
arbeiten und Reinigungsaufträge aus. Wir betreiben begleitete Wohnange
bote für Jugendliche und Erwachsene. In sechs Gemeinden sind wir für die
Jugendarbeit zuständig, die es jeweils genau auf die spezifischen Bedürf
nisse der Leistungsträger aber auch auf die unterschiedlichen räumlichen
Gegebenheiten und Altersgruppen abzustimmen galt.
Bis ich jeweils den Überblick über alle Massnahmen gewonnen hatte,
brannte in meinem Quartier kaum mehr ein Licht.
Die Geschichten in diesem Jahresbericht sollen der Leserschaft einen
Einblick geben, wie sich das Jahr 2020 für uns in der Plattform Glattal
angefühlt hat. Mitarbeitende unterschiedlicher Angebote erzählen, wie sie
das Jahr erlebt haben. Die Erfahrungen und Erlebnisse sind sehr unter
schiedlich. Einen Ton hört man aber zwischen den Zeilen aller Erzählun
gen heraus: Wir lassen uns nicht unterkriegen, es gibt immer einen Weg.
Diese Haltung hat uns durch diese schwierigen Monate getragen. Gekos
tet hat es Kraft. Uns alle. Eine Menge. Und Durchhaltevermögen – immer
noch. Es war ein Wechselbad der Gefühle: Angst, Enttäuschung, Hoffnung,
Stolz. Was wir in der Plattform Glattal im letzten Jahr alles auf die Beine
gestellt haben, versetzt mich in Staunen, und ich möchte hier ausholen zu
einem schriftlichen, pandemiekonformen Schulterklopfen frei nach dem
Motto: Eigenlob stinkt nicht.
Bei den persönlichen Erzählungen in diesem Jahresbericht fehlt eine
Perspektive: die der Mitarbeitenden aus dem Bereich Wohnen. Aus dem
einfachen Grund, weil hier das Jahr nebst Masken, Desinfektionsmitteln
und Social Distancing gemäss Konzept verlief. Wir hatten das Glück, dass
von unseren Jugendlichen oder Mitarbeitenden niemand erkrankt ist. Die
Implementierung der KOSS-Methodik (Kompetenzorientierung im statio
nären Setting) in Zusammenarbeit mit dem Institut für wirksame Jugend
hilfe konnten wir 2020 wie geplant abschliessen. Die neuen Prozesse und
Instrumente machen viel Freude. Und das ist noch nicht alles: Wir haben
beim Amt für Jugend und Berufsberatung die Heimanerkennung erlangt.
Wer sich mit dem neuen Kinder- und Jugendheimgesetz beschäftigt hat,
kann sich ausmalen, welch administrativer Aufwand dafür geleistet wer
den musste.
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Als Trägerschaft konnten wir eine der ersten drei
Lernstuben im Kanton Zürich eröffnen. Es war der
richtige Zeitpunkt dafür. Der Bedarf nach Unterstüt
zung in den Grundkompetenzen ist gross. Die Lern
stube betreiben wir in Kloten in Zusammenarbeit mit
dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Hierin ha
ben uns die beiden Klotener Landeskirchen und die
Stadt mit Weitsicht unterstützt. Die Zusammenarbeit
mit allen Partnern in diesem Pilotprojekt ist energie
geladen, konstruktiv und bereichernd.
Im Juni starteten wir mit der Potenzialabklärung,
dem Portal 44. Dieses neue Angebot soll das künftige
Eintrittstor der Plattform Glattal werden. In diesem
Kompetenzzentrum für Fragen rund um die Arbeitsin
tegration wird die Gesamtsituation der zugewiesenen
Personen beleuchtet, und die Sozialarbeitenden der
Trägergemeinden finden hier eine Anlaufstelle für Fra
gen, die im Kontext Arbeit und Klienten auftauchen. Die
Abklärung ist ressourcenorientiert ausgerichtet. Das
Hauptziel ist die Klärung der arbeitsbezogenen Pers
pektive. Das Angebot war durchgehend voll ausgelastet
und wird von den zuweisenden Stellen sehr geschätzt.
Im Rahmen des neuen Fördersystems für Geflüchte
te (IAZH) haben wir bei der kantonalen Fachstelle für
Integration mehrere Akkreditierungsgesuche einge
reicht – für die Pischte, die Parklotsen, das Portal 44
und das Nota Bene – und positive Entscheide erhal
ten. Somit können wir seit dem 1. Januar 2021 einen
wichtigen Beitrag zur verbesserten Integrationsför
derung von Geflüchteten leisten. Der administrative
Aufwand war auch hier beachtlich. Ein Kraftakt, der
sich jedoch gelohnt hat.

ventionsstelle Zürcher Unterland bereits 2018 anhand
einer Befragung aller Mitarbeitenden aufgenommen
haben, mussten wir den Umständen entsprechend
anpassen. Erfreulicherweise konnten wir die inter
nen Weiterbildungsangebote für alle Mitarbeitende
durchführen.
Dieser Rückblick auf all das und vieles mehr, was
wir im vergangenen Jahr trotz der Pandemie auf die
Beine gestellt haben, zaubert mir ein Lächeln ins Ge
sicht. In unserer Kernkompetenz sind wir noch besser
geworden: zusammen analysieren, was gegeben ist –
gemeinsam entscheiden, welche Lösung am besten
ist. Wir mussten in der Krise direktiv entscheiden,
Verantwortung übernehmen. Ich freue mich darauf,
dass wir Haltungen wieder partizipativ aushandeln
können, Diskussionen wieder mehr Platz finden, wir
wieder das Lachen der andern zu Gesicht bekommen,
ohne Maske. Gelacht haben wir auch während der
Pandemie. Humor hat bei uns in der Plattform einen
hohen Stellenwert und in unserem neu erarbeiteten
Leitbild seinen gebührenden Platz bekommen.
Ich bedanke mich von Herzen für den täglichen Ein
satz aller im Namen der sozialen Integration – in
meinem und im Namen all jener Menschen, die von
der Plattform Glattal Unterstützung erhalten und von
unseren Angeboten profitieren dürfen. Mein Dank gilt
unseren Mitarbeitenden, unserem Vorstand, unse
ren Trägergemeinden und Auftraggebenden. Unsere
Arbeit ist wichtig. Jetzt erst recht.

Tabitha Gassner
Geschäftsleitung Plattform Glattal

Wir haben im vergangenen Jahr so viele Velos repa
riert und verkauft wie noch nie in der Geschichte des
Gleis 5. Die Pandemie hat einen richtigen Veloboom
ausgelöst und uns in der Velowerkstatt fantastische
Zahlen beschert.
Die Klunkerei hat in Zusammenarbeit mit der Firma
Wetrok in Kloten einen Lehrgang ausgearbeitet, der
die Teilnehmerinnen in der Reinigung zusätzlich qua
lifiziert und ihr Bewerbungsdossier mit einem Zerti
fikat ergänzt. Die Frauen sind von dieser neuen Mög
lichkeit begeistert und hochmotiviert.
Die Massnahmenplanung der betrieblichen Gesund
heitsförderung, die wir gemeinsam mit der Suchtprä
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er erste Lockdown im März vergangenen Jahres hat uns
beim Nota Bene total überrascht. Von heute auf morgen
mussten wir den Betrieb herunterfahren. Das war eine
grosse organisatorische Herausforderung. Vor allem, weil wir unsere
Teilnehmenden nicht mehr vor Ort begleiten und beschäftigen durften.
Wir versuchten erst, den Kontakt per Video herzustellen. Aber es
scheiterte bereits bei den fehlenden Laptops und dem Knowhow. Wir
standen vor grossen Problemen. Schliesslich wollten wir unsere Teil
nehmenden weiterhin begleiten und für sie da sein. Aber die Jugend
lichen entwickelten Widerstand, sie fühlten sich verloren.
Wir waren alle sehr erleichtert, als wir im Mai wieder loslegen
konnten. Weil wir aber auch dann nicht für alle ausreichend Arbeit
hatten, kam bei vielen Jugendlichen Langeweile auf. Sie stellten
sich Fragen wie: Was machen wir hier eigentlich? Macht das alles
noch Sinn?
Wir nahmen ihre Sorgen ernst und nutzten die Zeit für Schulungen.
Oder kochten neue Menüs und gingen dabei ins Detail. Die Teilneh
menden lernten beispielsweise, wie man einen Jus ansetzt.
Auch bei uns fielen immer wieder Teilnehmende aus. Hier einen
Husten. Dort einen Schnupfen. Einmal mussten wir sogar für zehn
Tage schliessen, weil jemand von unserem Team positiv auf das
Coronavirus getestet wurde, und wir alle in Quarantäne mussten.
Darauf führten wir die Maskenpflicht ein. Die Sommermonate waren
für uns alle viel entspannter. Wir konnten unsere Gäste draussen
bewirtschaften. Eine gewisse Distanz blieb bestehen.
Wir lernten viel aus den ersten Monaten der Pandemie und bereiteten
uns im Herbst sogar auf einen allfälligen zweiten Lockdown vor. Als
uns die zweite Welle dann tatsächlich erfasste, und wir den Betrieb er
neut runterfahren mussten, erlitten wir dennoch eine Bruchlandung:
Vor lauter Konzepten vergassen wir beim Planen den Faktor Mensch.
So kam es, dass alle irgendwann unzufrieden wurden. Es folgte eine
Krisensitzung nach der anderen, wir löschten einen Brandherd nach
dem anderen. Die Jugendlichen waren emotionsgeladen, sie wollten
wieder einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Wir entschleunigten die Si
tuation rechtzeitig, indem wir die Präsenzzeiten anpassten und ge
meinsam nach Ideen suchten. Dies schweisste uns zusammen. Neben
all den anspruchsvollen Momenten gab es viele schöne Begegnungen,
auch rührende Momente. Beispielsweise, wenn ein Teilnehmer von
seinen Ängsten und Sorgen berichtete.
Ich mache mir viele Gedanken, wie es weitergeht. Ich wünsche mir,
dass wir bald wieder in den normalen Modus zurückkehren zu können.
Herausfordernd wird die Situation aber sicherlich noch ein Weilchen
bleiben.

Rainer Zysk
Bereichsleiter Restaurant und Bäckerei Nota Bene
-6-

-7-

F

reunde und Kollegen haben mir im Lockdown vorgeschwärmt,
endlich hätten sie Zeit für Sport, für Selbstverwirklichung.
Und Zeit, den Keller auszumisten. Ich hatte weder Zeit für
Sport, noch für Selbstverwirklichung. Gerade im Lockdown hatte ich
das Gefühl, Tag und Nacht zu arbeiten. Denn die Sammelstellen der
Pischte wurden überrannt. Weil eben alle ausmisteten.
Wir hatten so viel Arbeit, mussten diese aber mit nur noch einem
Drittel an Personal bewältigen. Ich sah die Sammelstelle noch nie so
voll wie im vergangenen Frühling.

Ich absolvierte einen regelrechten Organisationsmarathon. Ich erstel
le Schutzkonzepte, überarbeitete sie und verwarf sie wieder. Zudem
musste ich laufend neue Arbeitspläne schreiben. Denn auf der Pisch
te kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ganzen Plattform zum
Einsatz. Nur so konnten wir die Arbeit überhaupt bewältigen.
Ich fühlte mich manchmal wie das Rumpelstilzli, musste dauernd
kontrollieren, ob alle den nötigen Abstand einhielten, sich die Hände
wuschen und sich an die aktuellen Schutzmassnahmen hielten.Wir
hatten zwar nie einen Corona-Fall bei uns im Team. Die Angst, das
ganze Team in Quarantäne schicken und den Laden dicht machen
zu müssen, sass mir aber stets im Nacken.
Nach einem strengen Frühling erlebten wir einen tollen Sommer. Alles
war unbeschwerter, endlich konnten wir wieder Zeit zusammen ver
bringen. Im Juli organisierten wir draussen sogar zwei Feiern: eines
mit dem Pischte-Team, eines für die ganze Plattform. Das tat allen
sehr gut. Wir sind hier ein bisschen wie eine Familie. Ab und zu mal
jemanden in den Arm nehmen zu können, fehlt schon. Genauso wie
das gemeinsame Feierabendgetränk. Ich vermisse es auch, die gan
zen Gesichter der Menschen zu sehen. Die Mimik verschwindet hinter
den Masken und damit auch ein grosser Teil der gezeigten Emotionen.
Mein Team schien stets dankbar zu sein, arbeiten zu können. Die
Teilnehmerpräsenz nahm - gerade im zweiten Lockdown - stark zu.
Leute, die sonst eher mal nicht erschienen, standen jeden Morgen
bereit. Für sie ist die Arbeit hier bei der Pischte eine Art letzter Anker,
ein Ort für soziale Kontakte. Auch ich hatte immer mal wieder einen
Durchhänger. Bei der Arbeit versuchte ich jedoch, keine negativen
Gefühle zuzulassen und stets mit einer positiven Grundhaltung den
Tag zu starten. Das Pischte-Team ist für mich das ideale Team für
diese Zeit.
Eine der grössten Herausforderung für mich persönlich war es, zu
lernen, das Tempo zu drosseln. Die Momente nach der Arbeit, die
ich unter anderem mit meinem Pferd verbringen konnte, halfen mir
bei der Entschleunigung. Auch wenn alle im Team mittlerweile etwas
müde sind und nach Normalität lechzen, sehe ich es als meine Auf
gabe, Ruhe an den Tag zu legen und stets in Erinnerung zu rufen: Es
ist so, wie es ist. Und wir machen das Beste daraus. Diese Erkenntnis
ist für mich ein grosser Gewinn.

Claudia Pfeiffer
Bereichsleitung Pischte und Opfikerpark
-8-
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as vergangene Jahr war ein besonderes Jahr. Für die Ju
gendarbeit gab es dauernd neue Regeln, gefühlt jede Woche
mussten wir uns neu organisieren. Der Lockdown im März
2020 bedeute auch für das RedSky geschlossene Türen. Ich fühlte
erst einmal eine Ohnmacht. Hatte Respekt vor dem Ungewissen. Ich
fragte mich: Was macht dieses Virus mit uns? Und: Wie erreichen wir
die Jugendlichen denn überhaupt noch, wenn alles stillsteht?
Wir passten unser Angebot den Bestimmungen und der aktuellen
Situation an. Wir waren auf den sozialen Netzwerken noch aktiver
als vorher. Beispielsweise organisierten wir einen virtuellen Raum,
der gleich eingerichtet war wie das RedSky. Die Jugendlichen konn
ten sich einloggen und dort chatten, telefonieren oder miteinander
gamen.
Trotz unserer Bemühungen standen wir mit weniger Jugendlichen in
Kontakt als vor der Coronakrise. Und vor allem konnten wir weniger
tiefgründige Gespräche mit ihnen führen. Für mich war es schwie
rig, zu wissen, dass es viele Jugendliche gab, die unseren Kontakt
gerade in dieser anspruchsvollen Zeit gebraucht hätten, weil sie
vielleicht in der Schule oder Zuhause mit Problemen zu kämpfen
hatten. So gingen wir auch auf die Strasse, suchten dort den Kontakt
zu den Jungen, informierten sie über die neuen Bestimmungen und
bauten wieder eine Beziehung auf. Weil unser Team noch zusätzliche
Kapazität hatte, boten wir der Spitex, die im selben Gebäude wie das
RedSky eingemietet war und personelle Engpässe hatte, unsere
Unterstützung beim Mahlzeitenlieferdienst an.
Dann kam der Sommer. Endlich konnten wir uns wieder draussen
vor dem RedSky treffen und unter normaleren Bedingungen arbeiten,
bevor es im Herbst dann wieder zu einem Teil-Lockdown kam.
Ende Januar wurde die Jugendarbeit vom Kanton nicht mehr als
Freizeitbetrieb sondern als soziale Institution eingestuft. Ich bin sehr
froh, setzte sich der Dachverband für die Jugendlichen ein. Seither
dürfen wir das RedSky abends wieder länger öffnen. Vorerst war
der Zugang aber nur für eine sehr beschränkte Anzahl Personen
möglich, unsere Kernaufgabe blieb leider weiterhin etwas auf der
Strecke. Vermisst habe ich im vergangenen Jahr unter anderem die
sportlichen Aktivitäten mit den Jugendlichen. Da kann man sie näm
lich auf einer ganz anderen Ebene abholen.
Aber da sich ja momentan alles immer wieder verändert, gelten in
Zwischenzeit bei uns wieder die normalen Öffnungszeiten. Endlich
können wir wieder besser auf die Jugendlichen eingehen und sogar
wieder zusammen Sport machen. Ein Stück Normalität ist eingekehrt.

Lewin Sonderegger
Jugendarbeiter
- 10 -
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it dem Lockdown habe ich mein Leben neu organisieren
müssen. In meiner Freizeit spielte ich oft Fussball oder
traf mich mit meinen Kollegen. Aber von dem Moment an,
als Corona unser Leben zu bestimmen begann, musste ich auf diese
schönen Seiten des Lebens fast gänzlich verzichten. Seither bin ich
viel zu Hause. Ich hätte nie geglaubt, dass es je so weit kommen
würde.

Doch nicht nur in der Freizeit ist seit einem Jahr alles anders. Auch
bei der Arbeit. Die Berufsschule findet mehrheitlich online statt. Das
war am Anfang eine grosse Herausforderung für mich. Ich musste
mich in diesem digitalen Dschungel erst einmal zurechtfinden. Heute
ist alles schon sehr selbstverständlich, ich bin routiniert. Trotzdem
hoffe ich, dass wir bald wieder zum Präsenzunterricht übergehen
können. Es ist ein anders Lernen daheim am Computer. Ich verstehe
den Schulstoff besser, wenn ihn mir die Lehrperson persönlich er
klärt.
Zum Glück konnte ich die meiste Zeit über im Büro arbeiten. Dort
habe ich bessere Arbeitsgeräte. Daheim muss ich alles am Laptop
erledigen. Aber auch auf der Geschäftsstelle hatten wir während
des Lockdowns wenig Kontakt mit Menschen. Die Tage waren ruhig,
ich vermisste die Lebendigkeit.
Weil einige Angebote der Plattform in der Arbeit ertranken, zügelte
ich meinen Arbeitsplatz während knapp drei Monaten zur Pischte.
Am Morgen ging ich jeweils meiner gewohnten Arbeit am Computer
nach. Am Nachmittag half ich auf der Sammelstelle aus. Das war
eine tolle Erfahrung. Auch wenn ich mich am Anfang noch nicht
so wohl fühlte, machte mir die Arbeit schon ab der zweiten Woche
richtig Spass. Es war ein super Mix aus Kopfarbeit und körperlicher
Arbeit. Fitnesstraining am Arbeitsplatz sozusagen. Die Stimmung
im Team war toll, die Teilnehmenden waren alle immer sehr moti
viert. Sie gaben mir den Übernamen «der Zerstörer», weil ich so
enthusiastisch Material entsorgte. Ich würde jederzeit wieder dort
anpacken, bäten sie mich um meine Hilfe. Ich vermisse die Ferien
im Ausland. Sobald es irgendwie möglich ist, steige ich mit meiner
Freundin ins Flugzeug und besuche meine Grosseltern in Portugal.

Ruben Marques
Lernender Kaufmann, Geschäftsstelle
- 12 -
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Arbeitsintegration

505 Kundenaufträge
hat die Pischte ausgeführt. Diese
Aufträge reichen von Räumungen
ganzer Liegenschaften bis einfache
Gartenarbeiten oder das Abholen
und Entsorgen eines schweren
Möbelstückes für unser Brockenhaus.

505

26.8 t
26.8 Tonnen
Abfall haben die Parklotsen im
Opfikerpark zusammengetragen,
dies ohne Aludosen, Pet, Karton
oder Papier. Wir trennen so
konsequent wie möglich.

4

2
61'9

2'026

61’924 Franken
haben wir mit Veloreparaturen und
Verkäufen eingenommen.

7

2’026 Personen
wurden im Gleis 5 durch unsere
Beratungsstelle und unsere
Lernstube beraten.

7 Frauen
haben ein Zertifikat in
der Reinigung erworben.

3'221

57

3’221 Mittagessen
wurden im Nota Bene
serviert.

57 Potentialabklärungen
haben wir im Portal 44 durchgeführt.

•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••••••
••••••••

158

Insgesamt haben
Personen an unseren
Arbeitsintegrationsprogrammen teilgenommen.
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■■■■■■■■■■■■■

28 Personen konnten von der Sozialhilfe
abgelöst werden.

Wohnen
★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★

★★★★★★★★★★★★★

55

13

Insgesamt
Personen haben wir im Bereich
Wohnen in der Wohnbegleitung der Stadt Opfikon
und im begleiteten Jugendwohnen betreut.

12'441

Für
Personen konnte eine eigenständige Wohnform
aufgegleist werden.

Jugendarbeit

Insgesamt erfasste die Jugendarbeit der Plattform Glattal 12’441 Kontakte zu Jugendlichen.

Plattform Galttal in Zahlen

Anzahl Mitarbeitende

Mitarbeiterinnen

Mitarbeiter

70

40

30

Anzahl Vollzeitstellen

Dienstjubiläum

Dienstjubiläum

Jahre

Jahre

••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••
••••••••••

44.75

10

1

20

1
- 15 -

- 16 -

W

enn ich auf das vergangene Jahr zurückblicke, dann war
für mich gar nicht unbedingt der Lockdown die grösste
Veränderung. Sondern der Beginn des neuen Angebots im
Gleis 5, der Lernstube. Ursprünglich wollten wir das neue Angebot
im Mai starten. Das war aber leider nicht möglich.
Mit dem Lockdown stellten wir unser Angebot im Gleis 5 erst einmal
auf Telefon- und Mailberatung um. Leider funktionierte das nicht
so, wie wir es uns gewünscht hätten. Kaum jemand meldete sich.
Dieses Angebot war für unsere Klienten bereits zu hochschwellig.
So war ich in dieser Zeit einerseits mit meinen zwei kleinen Kindern
daheim beschäftigt, andererseits hatte ich viele planerische Aufgaben
für die neue Lernstube zu erledigen. Weil lange nicht klar war, wann
und wie es weitergeht, konnte ich auch nicht konkret auf die Eröffnung
der Lernstube hinarbeiten.
Im August war es dann endlich so weit. Ich konnte mit dem neu
en Angebot loslegen. Leider ohne Eröffnungsfest und auch ohne
gross Werbung zu machen. Aber die Mund-zu-Mund-Propaganda
funktionierte bestens: Von Anfang an hatten wir viele Leute, die vom
neuen Projekt profitieren wollten.
Ich musste mich erst daran gewöhnen, mit den Schutzmassnahmen
zu arbeiten. Mir wurde erst richtig bewusst, wie nahe wir unseren
Klienten normalerweise sind, als wir plötzlich den räumlichen Ab
stand einhalten mussten. Im Normalfall sitzen wir nämlich mit den
Teilnehmern zusammen an einem Computer, erklären und unter
stützen sie bei ihrer Arbeit. Ich fand aber, dass die räumliche Dis
tanz nichts an der emotionalen Nähe zu den Klienten änderte. Wir
führten trotz allem viele gute Gespräche. Ich vermisse es, nach
getaner Arbeit draussen an der Sonne mit unseren Klienten einen
Kaffee zu trinken und ungezwungen einen Schwatz zu halten. Tief
punkte bei der Arbeit hatte ich in dieser Zeit keine. Das Leben ging
irgendwie weiter. Das Schöne an meiner Arbeit ist, dass unsere Kli
enten eigentlich immer sehr dankbar sind, dass sie zu uns kommen
dürfen. Egal ob Corona unser Leben beeinflusst oder nicht.

Mirjam Brotz
Lernstubenanimation, Gleis 5
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icoll und ich, wir sitzen oft zusammen und überlegen uns,
wie das Portal 44 wohl sein wird, wenn die Pandemie einst
vorbei ist. Für das Portal 44 gibt es keine Zeit vor Corona.
Wir haben das dreijährige Pilotprojekt mitten im Lockdown gestartet.
Mein erster Arbeitstag beim Portal 44 war der 1. April 2020. Zu
sammen mit Nicoll leite ich das Programm, das auf Wunsch unserer
Trägergemeinden entstand. Wir konzentrieren uns auf die Potenzial
abklärung. Bis zum vorgesehenen Start im Juni gab es für uns viel
zu tun. Wir richteten die neuen Büroräumlichkeiten in Glattbrugg ein
und gleisten das Angebot von Grund auf neu auf. Wir produzierten
auch eine Videobotschaft, um uns und unser Projekt den Trägerge
meinden zu präsentieren. Persönlich vorstellen konnten wir uns in
dieser Zeit ja leider nicht.
Wie geplant konnten wir mit dem Portal 44 im Juni starten – bislang
ohne Unterbruch. Unsere anfänglichen Befürchtungen, wir könnten
die Zuweiser nicht genügend gut über das neue Angebot informieren,
waren um sonst: Wir legten einen tollen Start hin.
Vielleicht war es unser grosses Glück, dass wir das Portal 44 mitten
in der Krise eröffneten. Gedanken wie «vorher war alles besser»,
kennen wir nicht. Wir starteten direkt mit einem Schutzkonzept.
Das funktioniert gut.
Eine der grössten Herausforderungen ist es, unsere Klienten aus der
Negativspirale zu befreien. Viele sehen im Virus den Grund für ihre
schwierige Situation. Viele sind in der Zwischenzeit auch etwas hoff
nungslos, sagen, unter diesen Umständen hätten sie ja sowieso keine
Chance auf dem Arbeitsmarkt. Klar, das Virus ist da und mit ihm auch
die Krise. Aber wir versuchen unseren Teilnehmenden aufzuzeigen,
dass sich auch gerade wegen der Pandemie neue Chancen ergeben.
Wir arbeiten an der Veränderungsbereitschaft der Teilnehmenden.
Es ist wichtig, dass wir unsere Teilnehmenden hier vor Ort empfangen
können. Denn viele können nicht online arbeiten, ihnen fehlt die Aus
rüstung und das Wissen. Wir erlebten viele schöne Momente in die
sen speziellen Zeiten. Wenn beispielsweise jemand in einem Betrieb
schnuppern kann. Oder gar eine Stelle findet. Vor allem auch, wenn
wir sehen, dass unsere Klienten Klarheit bekommen.
Einen Corona-Durchhänger bei der Arbeit hatte ich nicht. Ich hätte
dafür ja auch gar keine Zeit gehabt, so viel passierte hier in den
vergangenen Monaten. Unser Programm ist sehr gut besucht, wir
müssen viele Interessierte sogar vertrösten. Ich bin sehr stolz, dass
wir dieses Programm aus dem Boden gestampft haben. Und bin ge
spannt, was noch alles auf uns zu kommt.

Astrid Pertl
Fachperson Integration, Portal 44
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icht aus dem Vollen schöpfen zu können, das habe ich im
vergangenen Jahr besonders vermisst. Mir fehlte das Unbe
schwerte. Ich konnte nicht mehr alle unsere Besucherinnen
und Besucher mit offenen Armen empfangen.
Eigentlich sind wir für unser niederschwelliges Angebot bekannt.
Doch während des Lockdowns war dies leider nicht mehr der
Fall. Wir mussten die Beratung und den Schreibdienst zwischen
Mitte März und Mitte Mai schliessen und konnten deshalb unsere
Benutzenden nur schlecht erreichen. Viele haben keinen Zugang zu
einem Computer und zum Internet, viele können nicht scannen und
nicht drucken. Und trotzdem mussten sie sich alle weiter bewerben.
Sie standen unter grossem Druck.
Weil uns in dieser Zeit die Hände gebunden waren, sprang ich bei den
Parklotsen ein. Ihnen fehlten Teilnehmende – viele zählten zur Risiko
gruppe. So putzte ich im Lockdown mehrmals wöchentlich öffentliche
Toiletten und half, den Opfikerpark sauber zu halten. Was für eine Auf
gabe! Ich habe grossen Respekt vor all jenen, die diese Arbeit tagein,
tagaus erledigen. Nach getaner Arbeit kam ich jeweils total erschöpft
nach Hause und liess mir ein Vollbad einlaufen, um mich zu reinigen
und um zu entspannen.
Mitte Mai konnten wir endlich wieder erste Einzeltermine vereinbaren
und den Betrieb langsam, langsam unter Einhaltung des Schutzkon
zepts hochfahren. Wir installierten Plexiglaswände zwischen den Ar
beitsplätzen, beschränkten die Teilnehmerzahl deutlich und führten
Maskenpflicht ein.
Tiefpunkte gab es für mich nicht in dieser Zeit. Ich bin seit über 40
Jahren in dieser Branche und erlebte schon mehrere anspruchsvolle
Situationen. Ich bin von Grund auf ein optimistischer Mensch. Wenn
ich ein Problem sehe, packe ich es an und finde eigentlich immer Lö
sungen. Ich wünschte mir manchmal einfach, die Schwelle zu diesen
Lösungen wäre kleiner. Es gab viele schöne Momente. Beispielsweise
wenn ich realisierte, dass ich Menschen Mut machen konnte, und es
ihnen gelang, nicht aufzugeben.
Ende Februar dieses Jahres war meine Zeit beim Gleis 5 zu Ende.
Meine Pensionierung fiel mit meinem zehnjährigen Jubiläum bei der
Plattform zusammen. Wegen der Pandemie gab es kein Fest, ich ver
abschiedete mich im kleinen Rahmen und coronakonform persönlich
vom Gleis-5-Team. Und mit dem Versand meiner 10-Jahr-Jubiläums
schrift konnte ich mich schliesslich noch von allen anderen verab
schieden, die für mich all die Jahre prägend waren.
Trotzt aller Ungewissheit freue ich mich auf das, was vor mir liegt:
Ich wurde kürzlich zum zweiten Mal Grossmutter und werde neben
allen geplanten kreativen und handwerklichen Projekten in nächster
Zeit meiner Tochter unter die Arme greifen.

Berna Breitenmoser
Beratung und Schreibdienst Gleis 5
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