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Der Schritt aus der Isolation

Das Rickenbacher Arbeitsprogramm «WorkSolutions» hilft Erwerbslosen, in der Arbeitswelt wieder Fuss zu fassen.
Vera Minder

Durch die Coronakrise wird
dieses Jahr landesweit ein beträchtlicher Anstieg der
Arbeitslosenquote erwartet.
Wer arbeitslos wird, sucht
manchmal jahrelang nach einer
Anstellung. Für viele eine unvorstellbare Situation. Doch genau das ist für einen 41-Jährigen
aus der Region Alltag. Nach dem
gymnasialen Abschluss habe er
sein Studium abgebrochen, erzählt er. Er habe deshalb bis heute keine abgeschlossene Berufsbildung. Der Mann hat seitdem
in verschiedenen Temporärjobs
gearbeitet. Im Oktober 2018 ist
er zurück nach Bronschhofen
gezogen. Dort habe er sich sofort beim Sozialamt gemeldet.
Im Januar 2019 hatte er seinen
ersten Beratungstermin.
Dass er arbeiten wollte, war
für ihn klar. «Die Alternative,
einfach zu Hause zu sein, ist
schlimm. Die ersten zwei Wochen fühlt es sich vielleicht noch
wie Ferien an, aber nach einem
Monat wird es belastend. Es ist,
als hinge man im leeren Raum.»

Ein Angebot des
Blauen Kreuzes
Die Arbeitsintegration der Stadt
Wil fand für ihn ein Programm,
das ihm Struktur bieten konnte.
«WorkSolutions» heisst das Angebot des Blauen Kreuzes
Schaffhausen-Thurgau, mit
Standort in Rickenbach. Das
Ziel: Menschen in den ersten
Arbeitsmarkt zu vermitteln. Im
Februar 2019 konnte der Mann
starten. Auf dem Programm stehen sowohl Arbeiten als auch
Beratungen. Zu tun gibt es Verschiedenes: Die Produktion von

«Wir möchten,
dass die Teilnehmer
bei uns lernen,
pünktlich zu sein,
pflichtbewusst und
genau zu arbeiten.»

Nico Gübeli
Betriebsleiter «WorkSolutions»

Langzeitarbeitslose haben es schwer, eine Festanstellung zu finden. Für sie kann die Arbeitsintegration eine wichtige Stütze sein.

Dichtungsringen, Blumenschmuck, Verpackungen aller
Art, Arbeiten aus der Druckbranche oder Kunststoffbearbeitung. «Wir machen keine Laufbandarbeit», betont Nico Gübeli,
Betriebsleiter
von
«WorkSolutions». Die Arbeit
soll sowohl für die Programmteilnehmer als auch für die Leiter interessant sein. «Wir achten
darauf, dass wir sowohl die feinen als auch grobmotorischen
Fähigkeiten unserer Teilnehmer
fördern.» Das nimmt auch der
Betroffene so wahr. «Die Qualität unserer Arbeit ist wichtig.»

Die Jobs seien immer ähnlich,
aber eben doch nicht gleich. Die
kleinen Wechsel machten die
Arbeit angenehmer. «Was wir
machen, ist einfach, aber nicht
anspruchslos», fasst er so zusammen.
2005 wurde die arbeitsintegrierende Werkstatt gegründet,
damals war sie noch ein Teil des
Blauen Kreuzes Schweiz. 2019
gab es einen Neustart. «Unser
Ziel ist es, stets 30 Leute zu beschäftigen», sagt Gübeli. Zurzeit
seien es zwischen 20 und 26.
Die Gruppe sei in Bezug auf Alter, Geschlecht und Religion

bunt gemischt. «Die meisten
sassen schon relativ lange zu
Hause und haben sich isoliert.
Die Arbeit gibt ihnen Sinn, man
sieht, dass es ihnen guttut. Sie
kommen wieder aus sich heraus
und es findet ein interessanter
Kultur- und Altersaustausch
statt.» Immer wieder verlassen
Teilnehmer das Programm, sei
es, weil es nicht das richtige für
sie ist, oder weil sie den Schritt
zurück in die Arbeitswelt geschafft haben. «Letzteres ist natürlich das Ziel und wir konnten
auch schon einige Erfolge feiern. Es kommt vor allem darauf
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an, wie sehr es die Person selber
will, dieses Ziel zu erreichen»,
sagt Gübeli.

Individuelle
Förderung
«Wir versuchen, auf jeden individuell einzugehen, sowohl in
der Beratung als auch in der Förderung der Fähigkeiten», betont
Gübeli. Beispielsweise werde ein
Deutschkurs angeboten. «Wir
möchten, dass die Teilnehmer
bei uns lernen, pünktlich zu sein,
genau und pflichtbewusst zu
arbeiten, sich also auch abzumelden, wenn sie verhindert sind.»

Dazu kommt alle drei Monate ein
Standortgespräch mit der Betreuungsperson von den Sozialen
Diensten oder der Arbeitsintegration. Am Ende des Programmes bekommen die Teilnehmer
ein Arbeitszeugnis. Sie sind in
der Regel für sechs Monate angemeldet, dann wird entschieden, ob das Programm weiterhin
das richtige ist.
Der Betroffene ist schon
rund ein Jahr dabei und dankbar
dafür. «Der respektvolle Umgang tut gut. Wir bekommen sowohl Lob als auch konstruktive
Kritik, und vor allem auch Dankbarkeit für unsere geleistete
Arbeit.» Das hilfreiche Angebot
führt er auf das solide Schweizer
Sozialsystem zurück. Sein Ziel
sei es, eine feste Stelle oder eine
Ausbildungsmöglichkeit zu finden, sagt der 41-Jährige. Eine
Konstrukteur-Lehre würde ihn
interessieren, es sei allerdings
schwierig, eine zu bekommen in
seinem Alter. Bis dahin ist er
froh um das Programm.

Engelwy setzt auf neue Sorten

Ende Jahr barrierefrei

Der Gutsbetrieb Engel hat auf 50 Aren mit dem Sauvignac eine
neue Sorte gepflanzt. Damit erweitert er die Vielfalt der Reben.

Die SBB starten am Dienstag mit den Bauarbeiten für einen
behindertengerechten Aadorfer Bahnhof.

Uesslingen Das Weingut Engel

Aadorf Das Ende der Frist rückt

bewirtschaftet auf mehr als zehn
Hektaren am Iselisberg seit über
vier Jahrzehnten umfassende
Rebflächen. Seit 2018 werden
auch sämtliche Trauben in der
eigenen neuerstellten modernen Kelterei vinifiziert.
In diesem Frühling haben
Markus Frei und seine Partnerin
Sonja Holenweger die Sortenvielfalt zusätzlich mit dem weissen Sauvignac ergänzt. «Wir haben im Rahmen einer Remontierung von Blauburgunder und
der Wiederinstandsetzung der
über 40-jährigen Terrassenanlage auf rund 25 Aren 1200
Jungreben dieser Sorte gepflanzt», sagt Frei. Diese Sorte
ist eine Züchtung des Jurassiers
Valentin Blattner. Dafür kreuzte
er den Sauvignon Blanc mit
Riesling und weiteren unbekannten Resistenzpartnern. Bei
den Geschmacksnoten des
Weins setzen sich die typischen
Eigenschaften des Sauvignon
Blanc durch, was das Weingut
Engel aufgrund der erfreulichen
Rückmeldungen für diese in der

Kreuzung verwendeten Sorte
auch bewog, auf diese interspezifische Neuzüchtung zu setzen.
«Der Wein weist Aromen von
Aprikosen, Limetten und einen
Hauch der Fruchtigkeit vom
Sauvignon Blanc auf», sagt Frei.

Reduktion des
Pflanzenschutzes
Damit will das Weingut Engel
auch die jüngere Generation der
Weintrinker ansprechen und zu
interessierten Weintrinkern motivieren, auch moderne neue

Markus Frei
Inhaber Gutsbetrieb Engel AG
Bild: Andrea Stalder

Weine aus der Region zu probieren. Zugleich nutzte das Weingut die Remontierung auch
dazu, um die Fläche des Galotta
mit weiteren 1100 gepflanzten
Jungreben zu erweitern. Hinter
diesem Vorgehen steckt auch
die Philosophie von Markus Frei
und Sonja Holenweger. Sie sind
überzeugt, dass das Ausprobieren und Entwickeln von neuen
Produkten und Weinsorten auf
dem Weingut Engel auch in Zukunft eine grosse Bedeutung haben wird.
Zudem sorgen einige dieser
neuen, robusteren und interspezifischen Sorten dafür, dass der
Pflanzenschutz reduziert werden kann. «Für uns steht die
Qualität an erster Stelle. Wir
möchten konsumentenfreundliche Weine produzieren und
sind überzeugt, dass die Nachfrage nach einheimischen Weinen steigen wird», sagen Frei
und Holenweger. Die Begeisterung, Freude und Innovation
soll beim Trinken spürbar sein.
Roland Müller

näher: Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt bis
Ende 2023 ein barrierefreies öffentliches Verkehrsnetz. Diese
Vorgaben wollen die SBB nun
am Bahnhof Aadorf umsetzen.
Wie das Transportunternehmen
mitteilt, starten dafür am Dienstag, 28. April, die Bauarbeiten.
Für den barrierefreien Zugang zu den Zügen wird das Perron erhöht. Zudem erstellen die
SBB eine neue Wartehalle und
passen die Beleuchtung an. Das
Projekt, welches voraussichtlich
Ende Jahr abgeschlossen sein
wird, kostet die SBB und den
Bund rund 4,9 Millionen Franken. Ein Teil der Bauarbeiten
könne tagsüber realisiert werden. «Die meisten Arbeiten finden aus Sicherheitsgründen jedoch nachts statt», schreiben
die SBB und teilen mit, dass die
Bauarbeiten keinen Einfluss auf
den Bahnverkehr haben.
Nach Abschluss dieses Projekts will die politische Gemeinde Aadorf die Umgestaltung des
Bahnhofplatzes in Angriff neh-

men. Dabei sollen etwa die
Rampe zur Unterführung umgebaut und die Einsteigekanten für
die Postautos erhöht werden –
ebenfalls zum Zweck der Barrierefreiheit. Das finale Projekt hat
der Gemeinderat noch nicht vorgestellt. Im Spätherbst soll es an
die Urne kommen. «Das ist nach
wie vor das Ziel», sagt
Gemeindepräsident Matthias
Küng. Die Zeit dränge nun aber

weniger. Dies, weil sich beim
kantonalen Tiefbauamt die Sanierung der zum Bahnhof führenden Schützenstrasse um fast
ein halbes Jahr verzögert und
erst Mitte 2021 abgeschlossen
sein dürfte. Küng erklärt, dass
der Gemeinderat das Bahnhofplatz-Projekt danach starten
will, um das Szenario zweier angrenzenden Baustellen zu verhindern. (rsc)

Die SBB erhöhen das Perron am Aadorfer Bahnhof, um einen Zugang
zu den Zügen behindertengerecht zu gestalten. Bild: Roman Scherrer

