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5Editorial
Der Märtplatz bildet junge Menschen aus mit dem Ziel, im Anschluss an die 
Berufslehre eine Anstellung mit einem Einkommen zu finden. Wie anspruchs-
voll dieses Vorhaben sein kann, lesen Sie im biographischen Bericht einer ehe-
maligen Lernenden. Die grosse Offenheit über sich und ihr Leben zu erzählen, 
ist bewundernswert. Ich danke ihr sehr herzlich für das Vertrauen und die 
Bereitschaft, ihre Erzählung im Jahresbericht drucken zu dürfen. 

Damit die Integration gelingt, braucht es Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten und Vertrauen, dass diese Kompetenzen an einer Arbeitsstelle auch  
gefragt sind. Unsere Berufsbildnerinnen und Berufsbildner suchen täglich die 
Balance zwischen arbeitsmarktnahem Arbeiten und der Unterstützung und 
Förderung von Menschen mit gewichtigen psychischen Schwierigkeiten. Dies 
alles passiert sogar noch während der vorgegebenen Ausbildungsdauer.

Unsere Lernenden arbeiten vermehrt unter wirtschaftlichen Bedingungen. 
Sie sind schon während der Ausbildung in Betrieben als Lernende und Prakti-
kanten tätig. Zudem produzieren sie bereits in den Werkstätten am Märtplatz 
unter professionellen Voraussetzungen für Kunden.

Da der Märtplatz mit den über 40 Lernenden und der vielfältigen Berufs-
bildung vermehrt gewerbliche Aufträge ausführt, sind wir Mitglied im Ge- 
werbeverein Embrachertal geworden. Wir freuen uns, im Embrachertal  
vermehrt mit unserem Angebot sichtbar zu werden. 

Der Märtplatz ist auch ein grosses Skizzenbuch. Berufsbildner zeichnen Pläne 
oder erklären auf  Papier bestimmte Vorgehensweisen. Lernende lösen auf   
einem Schreibblock ihre Aufgaben oder üben für die nächste Prüfung. Vor 
allem aber ist es die unendliche Vielfalt und die Lust am Zeichnen und  
skizzieren, die auffällt. Die Skizzensammlung gibt Einblick in den ver-
steckten, unspektakulären Arbeitsalltag am Märtplatz. Die Medienge-
stalter haben mit diesem Material den Jahresbericht zu einem grafischen  
Leckerbissen gemacht. Ich wünsche den Leserinnen und Lesern viel Ver- 
gnügen beim Lesen und Blättern.

Kuno Stürzinger  
Märtplatzleiter
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Projekt Wohnplatz 

Der Umbau des historischen Bauernhauses Zürcherstrasse 39 kann wie ge-
plant ausgeführt werden. Leider hat sich jedoch das Baubewilligungsverfahren 
für das Haus an der Zürcherstrasse 41 verzögert aufgrund von Einwänden des 
kantonalen Amtes für Raumplanung, Büro Ortsbildschutz, und insbesondere 
des Zürcher Heimatschutzes ZHW (Verein mit Verbandsbeschwerderecht). 
Die Einwände betrafen vor allem den Giebel an der Nordfassade, welcher 
strassenbegleitend ausgerichtet werden soll. Zusammen mit den Architekten 
hatte unsere Baukommission, das Bauprojekt dementsprechend umzugestal-
ten. Die neue Dachform erforderte eine grundsätzliche Neukonzeptionierung 
der geplanten Wohnungen. Dies hatte zur Folge, dass im laufenden Bau- 
bewilligungsverfahren die bestehenden Pläne ausgetauscht werden mussten. 
Wir möchten damit eine Einsprache und ein komplexes und teures Rechts- 
verfahren vermeiden.

Die Visualisierung, von der Zürcherstrasse her gesehen, zeigt die neue Dach-
giebelausrichtung beim Neubau (rechts). Leider führte dies aber zu einer zeit-

Ansicht Garten Ansicht Zürcherstrasse
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Ansicht Zürcherstrasse

Ansicht Vorplatz

lichen Verzögerung unseres Bauprojektes von zirka acht bis zehn Monaten. Anfang 
November 2016 haben wir bei der Gemeinde Embrach die neuen Pläne eingereicht. 
Die Gemeinde ist der Stiftung Märtplatz und dem Bauprojekt ausserordentlich 
wohlwollend gesinnt. Ende November hat die Baubehörde der Gemeinde die Bau-
pläne an das kantonale Bauamt zur Bewilligung weitergeleitet. Die verschiedenen 
Abteilungen im kantonalen Bauamt haben zwei Monate Zeit, das Baugesuch zu 
bewilligen. Die Genehmigung wird dann, in der Regel mit spezifischen Auflagen 
versehen, der Gemeinde für den weiteren Verfahrensverlauf  zurückgeschickt. Die 
Gemeinde erteilt dann die Baugenehmigung und gibt den Nachbarn sowie dem 
Heimatschutz 30 Tage Zeit für eine Einsprache. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
im März 2017 mit dem Bau dieses ambitionierten und für die Entwicklung der  
Stiftung Märtplatz sehr wichtigen Projektes begonnen werden kann.
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Der Stiftungsrat
Per September 2016 hat Leni Robert aus Muri BE ihren Rücktritt aus dem  
Stiftungsrat eingereicht. Wir bedanken uns bei Leni Robert sehr herzlich für ihren 
kompetenten Einsatz für die Stiftung Märtplatz. Sie hat sich mit einem politischen 
und menschlichen Verständnis für die Stiftung und die damit verbundenen Auf- 
gaben eingesetzt. Ihre kritischen und wohlwollenden Stellungnahmen waren  
wichtig und wurden sehr geschätzt. 

Per Ende 2016 sind aufgrund des Rücktrittes noch sieben Personen im Stiftungs-
rat. Dies entspricht gemäss dem Stiftungsreglement den Anforderungen. Der  
Stiftungsrat arbeitet unentgeltlich. Vor allem beim Bauprojekt aber auch bei ausser-
ordentlichen Veränderungsprozessen arbeiten Stiftungsräte intensiv mit. 

Der Stiftungsrat setzt sich sehr engagiert und mit grossem Verständnis für das 
Wohl der Menschen am Märtplatz ein. In Zeiten steigender Anforderungen ist ein 
kompetenter Stiftungsrat für die Steuerung diverser Veränderungsprozesse von 
grosser Wichtigkeit. Für die einfühlsame und vorausschauende Haltung gebührt 
den Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten ein grosses Dankeschön.

Die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte:

Bernard Glauser, Präsident, pensionierter Pilot, Teufen

Urs Pape, Vizepräsident, pensionierter Bankdirektor, Neerach

Hanna Brauchli, Sozialarbeiterin im Unruhestand, Rorbas

Peter Dürsteler, Jurist, Bezirksratsschreiber, Winterthur

Erich Tschirky, Jurist, Untersiggenthal

Katharina Birrer, Goldschmiedin, Bülach

Priska Seiler Graf, Nationalrätin und Stadträtin, Kloten

Die Amtsdauer ist vom Frühjahr 2016 bis zum Frühjahr 2019.
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Die Märtplatzleitung
Das Leitungsteam arbeitet intensiv an der Weiterentwicklung der Institution.  
Es gilt, unseren Lernenden mit ihren Schwierigkeiten wie auch unseren Auftrag- 
gebern gerecht zu werden. Dabei werden Kompromisse zu Lösungen gemacht,  
individuellen Wegen zum Durchbruch verholfen und dies mit dem Ziel, die Lernen-
den mit der bestmöglichen Ausbildung arbeitsmarktfähig zu machen. Dafür ist ein 
eingespieltes Leitungsteam mit grossem Engagement am Werk. 

Folgende Personen sind in der Märtplatzleitung:

Märtplatzleiter:
Kuno Stürzinger, 100%

Leitungsstellvertreter:
Laurent Orizet, 100%

Leitung Administration:
Andrea Sailer, 80%
Martin Ciocarelli, 100%

Lehrmeister-Delegierter:
Markus Schellenberg, 100% Berufsbildner Köchinnen und Köche
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Die Mitarbeitenden 
Das Märtplatzteam wurde 2016 mit einer Berufsbildnerin ergänzt: Dinah Knebel 
widmet sich, als Co-Lehrmeisterin mit Luzia Buchmann, vor allem dem schulischen 
Teil der Ausbildung Mediengestalter/in. 
Die Berufsbildner/innen am Märtplatz sind nicht nur Lehrpersonen im herkömm-
lichen Sinn, denn sie begleiten, neben einer kompetenten Fachausbildung, auch die 
persönliche Entwicklung der Lernenden mit Fachkenntnis, Geduld und Zuversicht. 
Die Berufsausbildungen sind die Kernaufgabe des Märtplatz, die Berufsbildnerin-
nen und Berufsbildner gestalten den Alltag und stehen den Lernenden am nächsten. 
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Wir stellen ein breites Angebot an Berufsausbildungen zur Verfügung. Diese 
Vielfalt ist eine der Qualitäten des Märtplatz. Einen Beruf  zu erlernen, der zu 
einem passt und an dem man Freude hat, ist wichtig, speziell für Menschen mit  
psychischen und / oder sozialen  Schwierigkeiten. Deshalb legen wir Wert darauf, den 
Lernenden am Märtplatz ein attratives, motivierendes Umfeld zu bieten.  Die Berufs- 
ausbildung soll ihre fachliche und persönliche Kompetenz stärken und sie be- 
fähigen, nach der Abschlussprüfung selbstbewusst auf  dem ersten Arbeitsmarkt auf- 
zutreten. 

Berufsausbildungen
Am Märtplatz werden erstmalige berufliche Ausbildungen angeboten. In 11 ver-
schiedenen Werkstätten können insgesamt 19 Berufsabschlüsse auf  EFZ- und 
EBA-Niveau absolviert werden (Sekundarstufe II). Folgende Berufe gehören zum 
Angebot:

- Kaufmann/frau EFZ Profil B und E
- Büroassistent/in EBA
- Schreiner/in EFZ
- Schreinerpraktiker/in EBA
- Bekleidungsgestalter/in EFZ Schwerpunkt Damenbekleidung 
- Bekleidungsnäher/in EBA
- Wohntextilgestalter/in EFZ
- Dekorationsnäher/in EBA
- Innendekorateur/in EFZ Fachrichtung Polstern
- Tapezierer/in und Dekorateur/in EU-Abschluss (Niveau EFZ)
- Fotofachmann/frau EFZ Fachrichtung Fotografie
- Berufsfotograf  EU-Abschluss (Niveau EFZ)
- Koch/Köchin EFZ
- Küchenangestellte/r EBA
- Maler/in EFZ
- Malerpraktiker/in EBA
- Fachmann/frau Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Hausdienst
- Unterhaltspraktiker/in EBA
- Medienfachmann/frau – Mediendesign EU-Abschluss (Niveau EFZ)
- Fahrradmechaniker/in EFZ
- Informatiker/in EFZ Fachrichtung Betriebsinformatik
- Informatikpraktiker/in EBA

EFZ- und EBA-Abschlüsse
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Um die Chancen der Lehrabgänger auf  einen Arbeitsplatz zu verbessern,  
haben wir in der KV-Werkstatt ein internes Bewerbungsatelier eingerichtet. 
Unsere KV-Lernenden stellen dort gemeinsam mit den Letztjahres-Lernen-
den ansprechende Dossiers für die Stellenbewerbung zusammen. Dabei haben 
die Lernenden auch Gelegenheit, auf  das bisher Erreichte zurückzublicken 
und sich auf  einen wichtigen Schritt in die Zukunft vorzubereiten.

Parallel dazu sind die KV-Lernenden bei einem weiteren Projekt ein- 
gebunden, welches sich der Integration von Menschen in den Arbeitsmarkt  
widmet. An zwei Vormittagen pro Woche findet ein externes Bewerbungs- 
atelier statt. Es handelt sich dabei um eine Zusammenarbeit mit dem Sozialamt  
Embrach. Stellensuchende Sozialhilfebezüger kommen mit ihren Unterlagen  
vorbei, und die KV-Lernenden unterstützen sie mit Hilfe ihres Berufsbildners  
intensiv bei der Stellensuche.
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Lehrabschlüsse
Herzliche Gratulation! In folgenden Berufen haben Lernen-
de im Jahr 2016 erfolgreich eine Lehre am Märtplatz ab- 
geschlossen:

Mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ
 • Fachmann Betriebsunterhalt; 1 Person
 • Koch; 1 Person

Mit eidgenössischem Berufsattest EBA
 • Büroassistent; 1 Person
 • Informatikpraktiker; 1 Person

Mit EU-Abschluss (in Österreich)
 • Fotografin; 1 Person
 • Tapeziererin und Dekorateurin (Polstererin); 1 Person

Mit Kompetenznachweis
 • im Bereich Wohntextil, nach Konzept Märtplatz; 
   1 Person
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Als Ihr mich gefragt habt, ob ich über mein Leben erzählen würde, bin ich schon 

ein bisschen nervös geworden. Aber ich stehe zu meinem Leben, wie ich es bis 

jetzt gelebt habe. Und trotzdem ist es auch eine Entblössung. Ich bin nicht sicher, 

ob ich mit allem klarkomme, wenn ich heute darüber rede.

Meine Geschichte beginnt mit meinem 7. Altersjahr, in der ersten Klasse. Ja, 

schon sehr früh. Man sprach darüber, dass ich ein ADHS habe. Es war auch die 

Zeit, als mein Vater den Kontakt zu mir abbrach. Meine Eltern trennten sich als 

ich eineinhalb Jahre alt war. Bis zur ersten Klasse hatte ich noch regelmässig 

Kontakt zu ihm. Als er diesen dann abbrach und mir seine damalige Freundin am 

Telefon jeweils sagte, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, war das 

sehr schlimm für mich. Ich rief ihn zehnmal am Tag an. Zudem hatte ich psycho-

motorische Schwierigkeiten und das ADHS. Meine Mutter gab mir keine Medika-

mente. Sie wollte, dass ich mich selbst sein konnte. Das finde ich bis heute gut. Ich 

glaube, dass ich deswegen viel Fantasie und Energie habe.

In der 4. bis 6. Klasse hatte ich einen schwierigen Lehrer. Er wollte mich nicht 

ins Gymi lassen, obwohl ich die Vorbereitungen für die Prüfungen gemacht hatte. 

In der Sek war ich unterfordert, begann mit Kiffen, rebellierte und kam mit zirka 

zwölf Jahren in ein Internat. Das war eine sehr schwierige Zeit, richtig Scheis-

se. Ich war mit jungen Menschen zusammen, die alle schwierig waren. Ich holte 

den Schulabschluss rasch nach. Aber ich baute so viel Mist, da könnte ich zehn  

Stunden davon erzählen. Wir konsumierten alles, unter anderem Feuerzeuggas, 

welches gefährlich ist, dir den Sauerstoff wegzieht – grauenhaft, verblödet, nutz-

los. Dafür schäme ich mich. Ich war auch faul, machte wenig für die Schule.

Nach dem Internat besuchte ich ein Sozialpraktikum, welches mir meine Mutter 

bezahlte. Ein Tag in der Woche war Schule und die anderen vier Tage Arbeits- 

praktikum im Pflegebereich oder in einem Spital. Es gefiel mir, es machte mir 

mega Spass. Aber ich pubertierte stark und liess nichts aus. Auch ihr am Märt-

platz habt es später ja noch erlebt. Ich machte während dieser Zeit mehrere  

Suizidversuche, wurde einmal handgreiflich mit meiner Mutter. Eines Tages war es 

so schlimm, dass ich mich selber in die Psychiatrie einwies. Man diagnostizierte 

Gespräch mit einer 
ehemaligen Lernenden
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mir neu eine Essstörung und eine Borderlinestörung. Nach sechs Wochen wurde 

ich entlassen und in eine psychotherapeutische Station überwiesen. Ich war zu-

sammen mit Menschen, welche schwere Störungen hatten. Das war schlimm für 

mich. Ich wollte raus, fühlte mich nicht richtig behandelt. Meine Mutter akzeptier-

te das und meinte, dass ich ja bald 18 Jahre alt sei und selber entscheiden könne.

Zuhause ging es aber nicht besser und ich verliess meine Mutter bald. Ich lebte 

bei Kollegen, irgendwo. Mein damaliger Freund war Alkoholiker und wir lebten 

oft auf der Strasse. Mit ihm war ich zusammen bis ich an den Märtplatz kam. Das 

war meine härteste Zeit, richtig brutal. Ich erlebte Aggressionen aufgrund des 

Konsums.

Auf einem LSD-Trip fragte ich mich, wo ich sein möchte mit 30. Dieses Erlebnis 

änderte alles. Es war zwischen meinem 19. und 20. Altersjahr, als ich mich ent-

schieden hatte, dass ich jemand sein und etwas arbeiten möchte. Mein Traum ist 

es, mit 30 Jahren ein kleines Häuschen zu besitzen. Ohne dieses Erlebnis und die 

Ziele wäre ich heute nicht so weit.

Als Kind ging ich gerne in die Therapie. Die erste Therapeutin war gut. Danach 

hatte ich mehrere Therapeuten, die mir nicht so viel helfen konnten. Aber als ich 

etwa 17 oder 18 Jahre alt war, kam ich zu einer sehr guten Therapeutin, die mir 

sozusagen aus der Scheisse half. Zusammen haben wir mein ganzes Leben auf-

geräumt. Erst ganz am Schluss haben wir über meinen Vater gesprochen. Dank 

ihr kann ich heute über meinen Vater reden, ohne dass ich weinen muss. Durch 

sie habe ich mich selbst kennengelernt und kann mich so akzeptieren wie ich bin. 

Ich weinte viel und lernte, über mich und meine Gefühle zu sprechen. Sie hat viel 

bewegt in mir, und ich habe eine Menge von ihr gelernt. Es war kein Zwang, dorthin 

zu gehen, und gerade deswegen ging das gut.

An meinem 20. Geburtstag durfte ich mich mit meiner Mutter versöhnen. Das war 

ein grosser Schritt. Wir hatten ein langes Gespräch, konnten uns gegenseitig ver-

geben. Wir konnten zusammen die ganze Geschichte bereinigen. Ich hatte ja so 

viel Scheisse gebaut vorher, klaute, es war richtig schlimm. Mit diesem Gespräch 

konnte ich eine schwierige Zeit abschliessen.

Ich hörte auf, Drogen zu konsumieren und schaute, dass mein Freund in einen 

Entzug gehen konnte. Zudem begann ich im Sozialamt mit Arbeitseinsätzen. Bald 

darauf fand ich den Märtplatz. Eine Betreuerin oder meine Mutter hatten ihn mir 

empfohlen. Das war damals die einzige Institution, die in Frage kam für mich. 

Die Zeit am Märtplatz war für mich sehr gut. Ich konnte eine Lehre als Malerin  

machen, mich in dieser Zeit auch mit mir selber beschäftigen und musste mich 

aber auch mit der Realität und der Zukunft, mit meinen Ängsten beschäftigen. 
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Und zum Schluss bestand ich die Lehrabschlussprüfung. Am Märtplatz konnte 

ich erwachsen werden, durfte mich entwickeln. Während der Lehre lernte ich, mit 

mir selber umzugehen, es trotz ausrasten nochmals zu versuchen. Zu Beginn der 

Lehre war ich immer wieder ausgetickt. 

Damals hatte ich keinen richtigen Bezug zur Realität, wusste zum Beispiel nicht, 

wie man mit Geld umgehen soll. Wie bezahlt man eine Wohnung? Wie ist zum 

Beispiel der Umgang mit einem Gläubiger? Wie telefoniere ich mit den Ämtern. 

Wie funktioniert die Krankenkasse? Man hat mir diese Aufgaben abgenommen 

aber nicht gezeigt, wie man das selber machen kann. Der Lehrmeister hörte mir 

immer gut zu, ich konnte mit ihm über alles reden, obwohl er mir zuerst autoritär 

vorkam. Es ist nicht nur mein Verdienst, dass ich da stehe wo ich heute bin. Die 

Unterstützung von allen am Märtplatz hat mir sehr in der Entwicklung geholfen.

Was macht den Märtplatz speziell?
Es ist eine gute Mischung aus Persönlichkeiten und Meinungen, wie Mitglie-

der einer grossen Familie, die einander helfen aber auch miteinander Knatsch  

haben. Man unterstützt sich gegenseitig. Man kann es aber auch nicht mit allen gut  

haben. Es ist schön, dass der Märtplatz nicht so hierarchisch ist. Zu allen kann 

man gehen und reden. Mit der IV hatte ich einmal Kontakt während dieser Zeit. Ich 

bin der IV dankbar, dass sie die Ausbildung bezahlte, aber sie spielte keine grosse 

Rolle während dieser Zeit, sie war eher passiv dabei. Vor der Ausbildungen hat sie 

die notwendigen Vorkehrungen und Abklärungen getroffen. Von den Auflagen und 

der Bürokratie habe ich nichts mitbekommen. 

Du bist mit zirka 20 Jahren an den Märtplatz gekommen. Was hat sich ge-
ändert, als du mit der Lehre fertig warst?
Das tönt jetzt hart, aber ich werde nie gesund sein in dem Rahmen wie die  

Gesellschaft das will. Die Borderlinediagnose wurde zwar widerlegt, aber  

meine Depressionen und auch das ADHS werde ich immer haben. Ich lernte,  

damit umzugehen. Auch das Schreiben über das ADHS bei der Vertiefungsarbeit 

für den Lehrabschluss hat mir geholfen, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Das 

tönt jetzt vielleicht doof. Mittlerweile weiss ich, dass ich auch ohne Ritalin leben 

kann. Aber wie es ist, wenn ich wieder in die Schule gehen werde, weiss ich nicht.  

Depressionen kommen und gehen. Mit Hilfe der Medikamente kann ich aber bes-

ser damit umgehen. Es ist nicht mehr so wie vorher, ich bin recht stabil geworden. 

Das Abschlusszeugnis EFZ ist sehr wichtig für mein Leben. Ich habe so viel ge-

zweifelt an mir, wusste nicht, ob ich das je erreichen würde. Jetzt traue ich mir 

sehr viel mehr zu. Ich weiss, dass ich sogar eine Aufnahmeprüfung in eine Fach-

hochschule schaffen könnte. Ich habe viel mehr Vertrauen in meine Fähigkeiten 

erhalten, habe sogar gelernt, wie ich die Mathematik besser begreife. Ich traue 
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mir viel mehr zu. Ich war in der Zeit am Märtplatz zwei Jahre lang immer wieder 

depressiv, habe sogar einen Suizidversuch gemacht. Aber mit der Zeit lernte ich, 

mir besser zu schauen. Ich will leben. Depressionen sind ein Teil von mir und ich 

akzeptiere das. Es darf mir auch einmal schlecht gehen, deswegen bin ich aber 

noch nicht depressiv. Ich habe gelernt, dass es auch mir nicht immer gut gehen 

kann. Das ist normal und gilt für alle Menschen. Diese Erkenntnis hilft mir. Mein 

Freund ist für mich eine grosse Stütze. Er gibt mir brutal viel Halt. Ich bin kein ein-

facher Mensch, werde es auch nie sein.

Heute bin ich fadengrad ehrlich mit meiner Vergangenheit. Ich erzähle auch in 

einem Vorstellungsgespräch alles über mich. Entweder kann man damit umgehen 

oder man lässt es bleiben. Ich möchte nicht, dass erst später etwas bekannt wird 

und mir das vorgehalten wird.

Es gibt Menschen, die mit dem Herz arbeiten und solche, die mit dem Kopf  

arbeiten. Für mich ist es sehr wichtig, dass das Herz spürbar ist. Für mich ist es 

wichtig, dass man auf der persönlichen Ebene miteinander arbeitet.

Mir hat es geholfen, als ich merkte, dass ich die Lehre nur für mich selber  

mache. Die Lernenden am Märtplatz sollten versuchen, auch aus einer verschissenen  

Situation das Beste zu machen. Meine Devise ist: Wenn es noch nicht gut ist, ist 

es noch nicht fertig, dann geht es halt weiter. Ich bin stolz auf das was ich erreicht 

habe.

Das Gespräch führten Laurent Orizet und Kuno Stürzinger
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2016 Im Herbst haben wir die Umfrage unter 135 befragbaren Ehemaligen durchgeführt. Tatsächlich 
haben in diesem Zeitraum 151 Personen eine Ausbildung durchlaufen. 16 Personen sind nicht auffindbar, 
ausgewandert oder verstorben oder wir haben keine Kontaktdaten von ihnen. 

Von den 135 befragbaren haben uns 72 Personen erfreut, gestresst, gelangweilt, ausführlich oder in  
knappen Worten Auskunft gegeben und uns Einblick in ihre Lebensumstände gewährt. Die Antworten-
den informieren uns über ihre Arbeitsverhältnisse und die Art, wie sie ihr Leben führen. Viele erzählen 
uns von Änderungswünschen, Plänen, Schwierigkeiten aber auch von Erfolgen seit sie vom Märtplatz 
weggegangen sind. Viele Ehemalige unternehmen jahrelang verschiedenste Anstrengungen um ins  
Arbeitsleben zu kommen oder ihre Situation darin zu verändern. Sie kämpfen dabei teilweise auch mit 
einschneidenden Beeinträchtigungen gesundheitlicher Art. Bereitwillig informieren sie uns über Unter-
stützungsformen, die sie bekommen oder die ihnen auch entzogen werden. Dass sie so offen sind, ist nicht 
selbstverständlich und wir bedanken uns bei allen Antwortenden für ihre Gesprächsbereitschaft.

Die befragten Eingliederungskategorien:

• IV-Vollrente ohne Erwerbstätigkeit
• IV-Vollrente mit Erwerbstätigkeit
• Unterstützung durch Sozialhilfe oder Arbeitslosentaggeld ohne Erwerb
• Unterstützung durch Sozialhilfe oder Arbeitslosentaggeld mit Erwerb
• IV- Teilrente mit Erwerbstätigkeit
• Ohne Unterstützung durch öffentliche Hand

35 Personen, das sind 49% der Antwortenden, beziehen keinerlei Unterstützung durch die öffentliche 
Hand. Unter ihnen gibt es sechs Personen, welche eine Weiterbildung durchlaufen. Vier von ihnen be- 
zahlen sie aus eigener Tasche, zwei andere werden von den Eltern unterstützt. Seit wenigen Jahren 
nimmt die Zahl derjenigen, die eine weitere Ausbildung anschliessen, zu. 

11 Personen sind teilintegriert. 7 dieser 11 arbeiten in Teilanstellungen und beziehen eine Teilrente.  
1 Person wird durch ein IV-Taggeld in ihrer Weiterbildung in einem Betrieb unterstützt. 3 Personen 
arbeiten und werden durch Sozialhilfe unterstützt.
64% oder 46 der 72 Antwortenden sind voll- oder teilintegriert.
 

Statistik
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Integration der Ausgetretenen 
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Unser Kulturprogramm hat seit dem Neustart Mitte Februar 2016 wieder Fahrt 
aufgenommen. Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass das Kulturprogramm 
in der Märtplatz-Stube sowohl künstlerisch wie gastronomisch einiges zu bieten 
hat. Vor den Aufführungen wird jeweils ab 18:30 Uhr ein Essen serviert. Ein Ticket 
kostet 40 Franken, darin inbegriffen ist ein feines Essen, zubereitet von unserem 
Küchenteam. 

Ausserdem lädt unsere Küche einmal im Monat zu einem öffentlichen  
À-la-carte-Abend ein, in der Regel einmal pro Monat jeweils an einem Freitagabend. 
Dann ziehen Andrea Mathis und Markus Schellenberg sämtliche Register ihres  
Könnens, und ihre Lernenden erleben dabei, wie es in einem professionell geführten 
Restaurant zu und her geht. Ihre Gäste kommen in den Genuss feinster Gastro-
nomie. Wenn Sie sich also etwas Gutes tun wollen: Bitte unbedingt telefonisch vor- 
reservieren, denn die À-la-carte-Abende sind meistens schnell ausgebucht. 

Im Jahr 2016 sind in der Märtplatz-Stube folgende Aufführungen über die Bühne 
gegangen:

3.11.2016 Hartmut Liebsch «Solo mit Esel»
15.9.2016 DUOCALVA «Zwei Celli für ein Halleluja»
20.4.2016 Simon Chen «MEINE REDE! – Kabarett am Pult der Zeit»
12.2.2016 «Zaphyr» Konzert mit Andrea Janser, Simone Glauser und
   Angie Lütolf

Falls Sie weitere Informationen zu unserem Programm möchten, können Sie uns  
gerne ihre Mail-Adresse mitteilen: buero@maertplatz.ch

kultur am märtplatz
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Danke
Viele Menschen unterstützen den Märtplatz und tragen mit ihrem En- 
gagement zum Erfolg bei. 

Allen Mitarbeitenden, seien es Berufsbildner, Sozialarbeiter, Coaches,  
Leitungspersonen danke ich sehr herzlich für den alltäglichen, grossen Ein-
satz. Die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte begleiten unentgeltlich aber mit 
grossem Engagement, mit Übersicht und Voraussicht die Entwicklung der 
Institution. Herzlichen Dank!

Ungezählte Spender für gezielte Projekte oder für unsere alltäglichen aber 
aussergewöhnlichen Ausgaben zugunsten der Lernenden gebührt ein grosses 
Dankeschön! Ohne die Spendengelder wären die vielen kleinen und grossen 
zusätzlichen Unterstützungen nicht realisierbar. Der Märtplatz wird durch 
die Spendengelder lebendiger, farbiger und individueller.

Zudem danke ich herzlich den Produzenten dieses Jahresberichtes. Dies 
sind der Mitschreibende Andrea Casalini und die Blatt-Gestalterin Luzia  
Buchmann sowie die zwei Lernenden Alex Scheidegger und Céline. Die ab- 
gebildeten Notizen und Skizzen stammen aus den Werkstätten. Sie zeigen die 
Vielfalt der täglichen Arbeit.

Kein Jahresbericht ohne Stiftungsrechnung. Die Revisionsstelle bestätigt, 
dass die Jahresrechnung die gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Martin  
Ciocarelli und Karin Wenger danke ich herzlich für den grossen Einsatz wäh-
rend des ganzen Jahres und den ausserordentlichen Effort mit dem Jahres-
abschluss

Kuno Stürzinger
Märtplatzleiter



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52


