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Wir befinden uns in einer VUKA-Welt. Dies haben wir in 
einem Workshop über Resilienz für alle Mitarbeitenden 
erfahren.  
VUKA bedeutet V = Volatil / U = Unsicher / K = Komplex / 
A = Ambivalent. Auch die Stiftung Märtplatz ist seit einigen 
Jahren mit komplexen Anforderungen seitens der Aufsichts-
behörden und der Auftraggeber beschäftigt. Zudem ist 
seit einiger Zeit ein Organisationsentwicklungsprozess im 
Gange, welcher aus der überalterten Pionierstruktur eine 
zeitgemässe und flexiblere Organisationsform bilden soll. 
Sowohl Stiftungsrat, Mitarbeitende und die Geschäftsleitung 
waren mit diesem Prozess beschäftigt. Nach intensiven Vor-
bereitungen war das Jahr 2018 der Umsetzung der daraus 
resultierenden Projekte gewidmet. Einige von ihnen verän-
dern die Organisation der Stiftung Märtplatz grundlegend.

Im vorliegenden Jahresbericht sind die Erneuerungen  
und Veränderungen, die der Märtplatz im vergangenen Jahr 
bewältigt hat, beschrieben.

Seit Jahren ist der Märtplatz durch die knappe finanzielle 
Basis herausgefordert. Der Ausbildungsbereich als grösstes 
Standbein muss gestärkt werden. Dazu wird eine aus- 
reichende Anzahl Lernende benötigt. Nur so wird in Zukunft 
eine gewisse Planungssicherheit möglich sein. Durch An-
passungen der internen Angebote konnten wir dieses Jahr 
mehr Lernende aufnehmen und ausbilden. Diese wichtige 
Intervention ist bereits in der Jahresrechnung sichtbar. Ein 
leicht positives Jahresergebnis bestätigt, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind.

Editorial

Kulinarisch in Bewegung: Unser Küchenteam bereitet mittags für rund 40 Personen ein feines Menü zu. 
Foto nächste Doppelseite: Lorena
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Das neue Wohnhaus für Lernende  
und die Wohnbegleitung

Das Projekt Wohnplatz Embrach wurde vor fünf Jahren mit 
einem Fundraising gestartet. Das formulierte Ziel dazumal 
war, ein Wohnhaus für 10 bis 15 Lernende zu bauen. Wir 
wollen damit den jungen Menschen eine vielseitige Wohnform 
mit Wohngemeinschaften und Wohnstudios anbieten. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass wir dadurch vom Wohnungsmarkt 
unabhängiger werden. Mit dem Haus entsteht eine langfristige 
Planungssicherheit. Das Grossprojekt Wohnplatz Embrach 
ist in der Abschlussphase. Im Dezember 2018 wurde das 
Haus an der Zürcherstrasse 41 mit zwölf Wohnplätzen er-
öffnet. Ende Jahr wohnten bereits vier Lernende darin und 
schon zu Jahresbeginn 2019 wird es voll belegt sein.

Es ist uns klar, dass die Lernenden auch nebst der beruf-
lichen Ausbildung, welche tagsüber stattfindet, mit ihren 
Schwierigkeiten konfrontiert sind. Es gibt Menschen, die eine 
Lehre nicht meistern können, weil sie ihr Leben nicht im 
Griff haben und in der Lebens- und Wohnorganisation völlig 
unerfahren und ohne jegliche familiäre Begleitung sind. Sie 
scheitern aus sozialen Gründen an der Lehre und müssen 
sie abbrechen weil sie z.B. keinen arbeitsmarkttauglichen 
Tagesrhythmus aufbauen können und deswegen oftmals 
gar nicht oder nur sehr spät am Arbeitsplatz erscheinen. 
Die Lernenden sind zudem meist noch in der Adoleszenz. 
Sie sind mit vielen persönlichen Prozessen beschäftigt. Die 
grundsätzlich wichtige Berufslehre rückt dann manchmal  
in den Hintergrund. Während dieser Lebensphase ist die  
soziale Integration für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen besonders schwierig.
Das neu geformte Wohncoachingteam unterstützt die 
Menschen bei der Gestaltung ihrer Lebensstruktur. Dabei 
werden alle aufkommenden Themen im Bereich Wohnen 
besprochen. 
Zusammen mit der Berufslehre bieten wir somit eine um-
fassende Begleitung und Unterstützung für Menschen mit 
psychischen Schwierigkeiten an.
 

Reparatur und Verkauf: In der Velowerkstatt kommen die Lernenden auch mit der Kundschaft in Kontakt. 
Foto: Lorena
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Stiftungsreglement

Konsequent und überzeugend hat der Stiftungsrat das 
Stiftungsreglement erneuert. Der Vorschlag dafür wurde in 
wenigen Sitzungen von Stiftungsrat Peter Dürsteler und 
Märtplatzleiter Kuno Stürzinger verfasst und dem Stiftungs-
rat zur Genehmigung vorgelegt. 
Das neue Reglement hat eine schlanke und klare Struktur 
und beschreibt die drei Gremien Stiftungsrat, Geschäfts- 
leitung sowie die Prüfungsstelle mit ihren Aufgaben,  
Kompetenzen und Verantwortungen. Weiteren Gremien  
können auf Vorschlag der Geschäftsführung vom Stiftungs-
rat implementiert werden. Mit diesem Reglement wurden  
die grundlegenden Organisationsstrukturen flexibler und 
können künftig rasch aktuellen Anforderungen angepasst 
werden.

Stiftungsrat

Per Ende 2018 sind die beiden langjährigen Stiftungsräte 
Bernard Glauser und Erich Tschirky von ihrem Amt zurück-
getreten. Erich Tschirky war über 17 Jahre für den Märtplatz 
im Stiftungsrat. Bernard Glauser war 12 Jahre Stiftungs-
ratspräsident. Beide haben in diesem Gremium die Stiftung 
kompetent geleitet und dabei engagiert und mit Herzblut 
den Märtplatz durch wichtige Herausforderungen geführt. 
Ihnen beiden danke ich an dieser Stelle sehr herzlich für den 
grossen Einsatz während so vielen Jahren. Der Märtplatz 
ist heute, dank der geschickten Führung des Stiftungsrates, 
in guter Verfassung. Wir freuen uns sehr, dass mit Rahel 
Bächtold und Werner Faes zwei sehr geeignete Stiftungsräte 
neu in das oberste Gremium gewählt wurden. 
Die Amtsdauer der Stiftungsrätinnen und -räte dauert vom 
Frühjahr 2016 bis zum Frühjahr 2019. 
Ende 2018 waren folgende Personen im Stiftungsrat:

Urs Pape 
Präsident Stiftung Märtplatz 
Neerach, pens. Bankdirektor

Katharina Birrer-Siegenthaler 
Vizepräsidentin Stiftung Märtplatz
Bülach, Goldschmiedin und Familienfrau

Hanna Brauchli
Rorbas, pens. Sozialarbeiterin

Peter Dürsteler
Winterthur, lic.iur., pens., Bezirkratsschreiber des Bezirks 
Bülach

Priska Seiler Graf
Kloten, Stadträtin Kloten und Nationalrätin

Werner Faes
Erlenbach, Partner & Geschäftsführer Ompex AG

Rahel Bächtold
Zürich, lic. iur. Rechtsanwältin bei Zuerich Law Rechtsanwälte
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Märtplatzleitung

Das Leitungsteam arbeitet intensiv an der Weiterentwick-
lung der Institution. Es gilt, sowohl unseren Lernenden mit 
ihren Schwierigkeiten als auch den Auftraggebern gerecht 
zu werden. Dabei werden Kompromisse zu Lösungen  
gemacht, individuellen Wegen zum Durchbruch verholfen 
und dies mit dem Ziel, die Lernenden mit der bestmöglichen 
Ausbildung arbeitsmarktfähig zu machen. Dafür ist ein ein-
gespieltes Leitungsteam mit grossem Engagement am Werk.

Folgende Personen sind in der Märtplatzleitung:

Märtplatzleiter:
Kuno Stürzinger

Leitungsstellvertreter:
Laurent Orizet

Leitung Administration:
Andrea Sailer
Martin Ciocarelli

Berufsbildner-Delegierte:
Andrea Mathis, Berufsbildnerin für Köchinnen und Köche

Die Mitarbeitenden 

Veränderungen, wie sie im Jahr 2018 realisiert wurden,  
sind für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. 
Projekte am Märtplatz werden meistens in Arbeitsgruppen, 
bestehend aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und Mit-
arbeitenden, gemeinsam bearbeitet.  
Betroffene sollen auch Beteiligte sein. Freie Ressourcen  
dafür zu finden war anspruchsvoll, da während der Arbeits-
zeit immer auch Lernende zu betreuen sind. Die Berufs-
bildung als Kernaufgabe darf dabei nicht vernachlässigt 
werden.

Für ihr ausserordentliches Engagement und ihre Mitarbeit  
in den entsprechenden Projekten und im Alltag mit den  
Lernenden, möchte ich allen einen besonderen Dank  
aussprechen. 
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Ein Lehrer für den unterstützenden 
Schulunterricht

Oft kommen die jungen Menschen einige Monate oder gar 
ein Jahr vor Beginn der Lehre an den Märtplatz. Sei es für 
eine berufliche Abklärung oder für eine berufsvorbereitende 
Massnahme. Ein stützender Unterricht und eine schulische 
Abklärung sind für den Eintritt in die Berufslehre wichtig.  
Oft haben bisher die Berufsbildner die schulische Abklärung 
und den Stützunterricht geleistet. Aufgrund komplexer wer-
denden Aufgaben und gestiegener Anforderungen an die 
Berufsbildung ist es schlicht und einfach zu viel, wenn der 
Stützunterricht in der Werkstatt stattfindet. Wir haben uns 
deshalb entschieden, eigens dafür einen Lehrer anzustellen. 
Jeder junge Mensch am Märtplatz soll schulische Bildung 
erhalten, auch wenn er noch nicht die Berufsschule besucht.

Jobcoach

Selbstverständlich ist das erste Ziel unserer Arbeit die um-
fassende Integration der jungen Menschen. Bleiben  
die Lehrabgänger auch nach der Berufslehre ausgegrenzt, 
so erfordert dies durch den Staat und die Gesellschaft 
oftmals eine dauerhafte Unterstützung. Diese Entwürdigung 
gilt es möglichst zu vermeiden. Eine Arbeit und eine ent-
sprechende Stelle zu haben ist in der Schweiz ein zentraler 
Bestandteil des «Integriert-seins». Mitglied der Gesellschaft 
zu sein ist bedeutend einfacher, wenn eine Arbeitsstelle 
vorhanden ist.
Die IV Stelle misst den Integrationserfolg und bewertet die 
Institutionen nach dieser Quote. Nicht die Erfolge der  
bestandenen Lehrabschlussprüfungen sind massgebend, 
sondern die Zahl beruflich integrierter Personen. Diese Vor-
gabe ist aus IV-Sicht nachvollziehbar, eine Bewertung  
ist aber um einiges komplexer als es das derzeitige Mess-
system vorsieht.
Damit die LehrabgängerInnen in nützlicher Frist eine An-
stellung erhalten, werden sie am Märtplatz seit Anfang Jahr 
bei ihrer Stellensuche durch einen Jobcoach begleitet.
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Stützen und abklären: Schulische Bildung schon vor dem Besuch der Berufsschule.
Foto: J.

Teams

Damit am Märtplatz effizient und kompetent gearbeitet 
werden kann, wird die Organisation angepasst. Zu den Gre-
mien, welche im Reglement vorgeschrieben sind, kommen 
weitere hinzu. Bis vor kurzem war der Märtplatz direkt und 
hierarchisch organisiert. Im Organigramm war der Märt-
platzleiter der direkte Vorgesetzte für alle Mitarbeitenden. 
Dass dies bei inzwischen 25 Mitarbeitenden schwierig wird, 
leuchtet ein. Wir waren herausgefordert, eine Organisations-
form zu finden, welche uns befähigt, auf innere und äussere 
Anforderungen rasch und flexibel reagieren zu können. 
Am Märtplatz arbeiten kompetente und gut ausgebildete 
Mitarbeitende, welche in ihrem Arbeitsfeld umfassende 
Verantwortung tragen. Wir entschieden uns zusammen mit 
dem Stiftungsrat für die Bildung von übersichtlichen Teams. 
Jedes Geschäftsleitungsmitglied führt seit der Einführung im 
September ein Team von drei bis acht Mitarbeitenden. 
In diesen kleineren Organisationseinheiten kann direkter 
und vertiefter informiert und gearbeitet werden. Im Frühling 
2019 wird der Stiftungsrat über die definitive Einführung der 
Teams befinden.
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Ausbildungsangebot
PrA INSOS Ausbildung

Der Märtplatz bildet junge Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen aus. Die erreichbaren Berufsabschlüsse 
sind in der Regel ein eidgenössisches Berufsattest (EBA) 
oder ein anspruchsvolleres eidgenössisches Fähigkeits-
zeugnis (EFZ). Die Anforderungen an die Lernenden  
sind gestiegen und seit es keine Anlehren mehr gibt, fehlt  
ein eidgenössischer Abschluss für Menschen mit Start-
schwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen.

Der Berufsverband für Institutionen im Dienste von Men-
schen mit Beeinträchtigungen INSOS hat vor ein paar Jah-
ren die Praktische Ausbildung PrA entwickelt. Der Ausbil-
dungslehrgang mit Abschlussprüfung kann den individuellen 
Fähigkeiten angepasst werden. Die zweijährige PrA ist für 
Menschen mit Bildungsschwierigkeiten somit eine sinnvolle 
Erstausbildung. Sie können ihre Kompetenzen einsetzen und 
dabei ihr berufliches Wissen und Vertrauen aufbauen und 
Ängste verlieren. 

Gelingt dies, besteht die Möglichkeit, dass im Anschluss 
an einen PrA-Abschluss eine EBA- oder sogar eine EFZ-
Berufslehre in Angriff genommen werden kann. Ein solcher 
Ausbildungsprozess ist zeitlich aufwändig. Findet die Person 
im Anschluss eine passende Arbeitsstelle, ist die anspruchs-
volle Intervention für die betroffene Person wie auch für die 
Gesellschaft erfolgreich und nachhaltig.

Aufnahme ab 16 Jahren

Bis anhin hat der Märtplatz grundsätzlich erst Menschen  
ab dem 18. Altersjahr in eine Berufslehre aufgenommen.  
Die IV und auch die Schulen versuchen seit einiger Zeit, 
Schüler und Jugendliche möglichst früh abzuklären.  
Dies führt dazu, dass diesen Menschen auch früher eine  
berufliche Massnahme zugesprochen wird. Wir haben die 
Vor- und Nachteile abgewogen und sind zum Schluss  
gekommen, dass auch wir junge Menschen früher  
aufnehmen können. Erste Erfahrungen zeigen, dass der 
Einfluss auf die gesamte soziale Dynamik am Märtplatz, 
entgegen unseren Bedenken, sich sogar positiv auswirkt. 
Mit wenigen Ausnahmen finden die Lernenden am Märtplatz 
eine eigene Peer-Gruppe, in der sie sich wohl fühlen. 
Wenn Jugendliche mit psychischen Schwierigkeiten bereits 
mit 16 oder 17 Jahren eine Berufslehre beginnen können, 
sind sie noch immer in der gesellschaftlichen Norm.  
Wir unterstützen die Tendenz zu früheren Interventionen  
und leisten unseren Beitrag dazu.
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Berufsangebot

Geeignete Berufe ausbilden zu können ist eine anspruchs-
volle und komplexe Herausforderung für den Märtplatz. 
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass auch Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen ein vielfältiges Berufsange-
bot zur Verfügung stehen sollte. Dieses Anliegen wird auch 
durch die UN-Behindertenrechtskonvention im Artikel 27  
gefördert (und gefordert). Für uns ist das Berufsbildungs- 
angebot jedoch auch immer mit Risikoabwägungen verbunden. 
Es ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen notwendig, dass 
unsere Werkstätten genügend Lernende ausbilden können. 
Diese Überlegungen haben beispielsweise dazu geführt, 
dass wir die Ausbildung Mediengestalter/in nicht mehr 
anbieten. Unser Berufsangebot unterliegt diversen Einfluss-
faktoren, die wir beachten müssen.

• Ist der Beruf für Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen geeignet und erlernbar? Die kognitiven Ansprüche 
sollten im Rahmen des Lehrplanes nicht zu hoch sein. Auch 
wenn Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen kog-
nitiv nicht eingeschränkt sind, stellen die Lernsituationen in 
der Berufsschule oft eine grosse Hürde dar. Leider können 
die Lernenden aufgrund ihrer Beeinträchtigung ihr Potential 
nur selten voll ausschöpfen.

• Es ist wichtig, dass ein Mensch seinen individuellen Fähig- 
keiten und Interessen entsprechend eine Ausbildung machen 
kann.Der gewöhnliche Arbeitsalltag mit seinen Herausforde-
rungen lässt sich leichter bewältigen, wenn die Person sich 
für den Beruf begeistern lässt. Selbstverständlich müssen 
dabei auch sinnvolle berufsspezifische Integrationsmög-
lichkeiten aufgezeigt werden können, denn im betreffenden 
Berufsfeld soll auch eine Arbeitsstelle gefunden werden 
können.

• Aufgrund betriebswirtschaftlicher Überlegungen müssen 
wir die Gewissheit haben, dass wir genügend Lernende aus-
bilden können. In der Realität bedeutet dies, dass vor allem 
die IV-Stellen überzeugt sein müssen, dass es sinnvoll ist, 
Nischenberufe zu erlernen.

Berufsangebot 
Stand Ende 2018

Berufsvorbereitung:	 Berufliche	Abklärung	(1	bis	3	Monate)
	 Berufsvorbereitung	(1	bis	12	Monate)

Betriebsunterhalt:	 Fachmann/Fachfrau	Betriebsunterhalt	EFZ	(3	Jahre)
	 Unterhaltspraktiker/in	EBA	(2	Jahre)
	 Praktiker/in	PrA	Betriebsunterhalt	(2	Jahre)

Fotografie:	 Fotofachmann/frau	EFZ	Fachrichtung	Fotografie	(3	Jahre)
	 Vorbereitungsjahr	für	visuelle	Berufe	(1	Jahr)

Informatik:	 Informatiker/in	EFZ	Fachrichtung	Betriebsinformatik	(4	Jahre)
	 ICT-Fachmann/Fachfrau	EFZ	(3	Jahre)

Küche:	 Koch/Köchin	EFZ	(3	Jahre)
	 Küchenangestellte/r	EBA	(2	Jahre)
	 Praktiker/in	PrA	Küche	(2	Jahre)

KV:	 Kaufmann/	Kauffrau	EFZ	Profil	B	und	E	(3	Jahre)
	 Büroassistent/in	EBA	(2	Jahre)

Malerei:	 Maler/in	EFZ	(3	Jahre)
	 Malerpraktiker/in	EBA	(2	Jahre)
 Praktiker/in PrA Malerei

Schneiderei:	 Bekleidungsgestalter/in	EFZ	(3	Jahre)
	 Bekleidungsnäher/in	EBA	(2	Jahre)

Schreinerei:	 Schreiner/in	EFZ	(4	Jahre)
	 Schreinerpraktiker	EBA	(2	Jahre)
 Praktiker/in PrA Schreinerei

Velo:	 Fahrradmechaniker/in	EFZ	(3	Jahre)
	 Praktiker/in	PrA	Zweirad	(2	Jahre)

Wohntextilien:	 Wohntextilgestalter/in	EFZ	(3	Jahre)
	 Dekorationsnäher/in	EBA	(2	Jahre)
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Lernen und produzieren: Die Schreinerei berät ihre Kunden auch bei der Gestaltung des Innenbereichs.
Foto: J.

Berufliche Abklärung 
und Berufsvorbereitung

Vor einer Berufslehre sind eine Abklärung und ein Training 
oftmals wichtig, damit die Lehre erfolgreich durchgeführt 
werden kann. Wir haben die Berufsvorbereitungs-Werkstatt 
neu konzipiert und den Ansprüchen entsprechend aus-
gerüstet. Es werden bereits bei Beginn eines Trainings 
einfache produktive Tätigkeiten ausgeübt. So bekommen 
die Klienten einen ersten Einblick in einen Produktionsablauf. 
Ist die Berufswahl noch nicht getroffen, durchlaufen die 
zukünftigen Lernenden eine berufliche Abklärung in den 
angebotenen Berufsrichtungen. Dabei kann in verschiede-
nen Werkstätten geschnuppert werden, sodass nach der 
Abklärung Sicherheit besteht in Bezug auf die Berufswahl 
und das Ausbildungsniveau EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis), 
EBA (eidg. Berufsattest) oder PrA Insos (Praktische Aus-
bildung). Ein erster Schritt für zukünftige Lernende ist oft 
eine Berufsvorbereitung/Vorlehre. Dabei wird im Hinblick auf 
eine Ausbildung die Arbeitsfähigkeit gefördert und trainiert. 
Es werden handwerkliche Grundfertigkeiten geübt und  
Produkte hergestellt sowie Schlüsselkompetenzen wie  
Belastbarkeit, Pünktlichkeit, Motivation, Kommunikations- 
und Teamfähigkeit trainiert. Die Lernenden werden in 
Deutsch und Mathematik getestet und geschult, damit der 
Berufsschuleinstieg möglichst gut gelingen kann.
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Werkstatt & Wirtschaft

Kundenaufträge sind ein wichtiger Bestandteil der Berufs-
lehre. Am Märtplatz wurde schon immer für Kunden gearbei-
tet. In den meisten Berufen, die am Märtplatz ausgebildet 
werden, sind zudem interne Aufträge möglich. Die Maler 
renovieren die Wohnungen, das Küchenteam kocht für alle 
Lernenden und Mitarbeitenden ein schmackhaftes Mittag-
essen, die Fotografen liefern die Bilder für das Märtblatt und 
so weiter. Bei diesen Aufträgen gibt es weniger Zeitdruck, 
und die Lernenden können im schützenden Umfeld der Insti-
tution diese Aufträge erledigen.

Es ist aber zunehmend wichtig, dass Lernende noch wäh-
rend der Lehrzeit Erfahrungen mit dem wirtschaftlichen 
Druck machen. Dies kann durch Praktika geschehen, in 
denen sie in einem ausgewählten Betrieb erste Erfahrungen 
im privatwirtschaftlichen Umfeld machen. 
Der Märtplatz bietet seine Dienste zunehmend auch im  
gewerblichen Umfeld an. In der Malerei und im Betriebs-
unterhalt gehen wir so weit, dass wir eigens für externe 
Aufträge eine Mitarbeiterin, respektive einen Mitarbeiter 
anstellen, damit diese Betriebe weitere Aufträge akquirieren 
und ausführen können. 

Mit dieser Erneuerung erwarten wir eine verbesserte Aus-
bildungsqualität aber auch einen grösseren Gesamtgewinn 
für unser Unternehmen.

Fahrradgeschäft und Wohntextilladen

Im Mai 2018 hat der Märtplatz zwei Verkaufslokale eröffnet. 
Mit dem Fahrradgeschäft und dem Wohntextilladen stehen 
wir mitten im Embracher Geschäftsleben. Der Märtplatz 
bietet den Lernenden damit täglichen Kontakt mit der realen 
Arbeitswelt. Sie bekommen einen Bezug zu den Kunden, die 
sie auch selber bedienen. Bereits nach kurzer Zeit wurde  
erkennbar, dass es sich für die Lernenden motivierend aus-
wirkt, wenn sie ihren Beruf in einem wirtschaftsnahen Umfeld 
ausüben können. Wichtig bleibt jedoch der Schutz der Ler-
nenden durch Rücksichtnahme auf die individuellen Lern-
bedürfnisse. Der Märtplatz bewegt sich im Spannungsfeld 
von geschützten Ausbildungsplätzen und dem Anspruch, 
dass diese Menschen im Anschluss an die Ausbildung in 
der Wirtschaft eine Stelle finden können. Wir sind überzeugt, 
dass mit diesem Ladenprojekt die betroffenen Lernenden 
den Übergang in eine Anstellung besser bewältigen können.
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  Ohne Unterstützung durch die öffentliche Hand

  IV-Teilrente mit Erwerbstätigkeit

  Unterstützung durch Fürsorge mit Erwerb

  IV-Vollrente mit Erwerbstätigkeit

  Unterstützung durch Fürsorge ohne Erwerb

  IV-Vollrente ohne Erwerbstätigkeit

Statistik 2018
Auswertung der jährlichen Umfrage

Im vergangenen Herbst 2018 haben wir unsere jährliche 
Umfrage unter 75 Ehemaligen durchgeführt. Tatsächlich
haben 119 Personen zwischen 2009 und 2018 eine Aus-
bildung absolviert. 17 Personen sind nicht auffi ndbar, 
ausgewandert oder verstorben. 27 Personen wurden nicht 
befragt, da sie weniger als ein Jahr am Märtplatz waren, 
wir keine Kontaktdaten haben oder sie wünschen, nicht 
kontaktiert zu werden.
Insgesamt haben 50 Abgängerinnen und Abgänger unsere 
Fragen beantwortet, das sind 67 % aller Befragten. Keine 
Unterstützung beziehen dabei 27 Personen, sie fi nanzieren 
ihren Lebensunterhalt eigenständig. Das entspricht 54 % 
der Befragten. Eine dieser 27 Personen befi ndet sich in 
einer Weiterbildung, die sie selber fi nanziert. 6 Personen 
sind teilintegriert. 5 Personen beziehen eine IV-Teilrente 
oder auch ein IV-Taggeld. 3 Ehemalige von dieser Gruppe 
befi nden sich in IV-Taggeld unterstützten Weiterbildungen. 
Teilzeit arbeitet eine Person und bezieht zusätzlich Sozial-
hilfe. Zwei Drittel (66%), das sind 33 von 50 Personen, sind 
demnach voll- oder teilintegriert. 
Die Antworten werden in die folgenden Kategorien unter-
teilt: IV-Vollrente ohne Erwerbstätigkeit, IV-Vollrente mit 
Erwerbstätigkeit, Unterstützung durch Fürsorge mit Erwerb, 
Unterstützung durch Fürsorge ohne Erwerb, IV-Teilrente mit 
Erwerbstätigkeit, ohne Unterstützung durch die öffentliche 
Hand.

Integration der Ausgetretenen 
pro Jahr von 2009 bis 2018
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Kultur am Märtplatz

Das Kulturprogramm in der Märtplatz-Stube hat sowohl 
künstlerisch wie gastronomisch einiges zu bieten. Vor den 
Aufführungen wird jeweils ab 18:30 Uhr ein Diner serviert. 
Ein Ticket kostet 50 Franken: 30.– für den Eintritt, 20.– für  
ein feines Essen, zubereitet von unserem Küchenteam.  
Im Jahr 2018 sind am Märtplatz folgende Aufführungen  
über die Bühne gegangen:

5. April 2018
Acoustic Instinct
Mega-Live-Sound Mundakrobatik

25. Mai 2018 
«A la Carte goes Jazz»  
mit Andrea Janser und Philipp Mosimann 

21. September 2018 
Christoph Simon 
«Der Richtige für fast alles» 

16. November 2018 
Matthias Matzke 
Akkordeon-Konzert 

À-la-carte-Abende
Einmal im Monat lädt unsere Küche zu einem öffentlichen 
À-la-carte-Abend ein. Das Küchenteam unter der Leitung 
von Andrea Mathis und Markus Schellenberg bietet seinen 
Gästen Gastronomie vom Feinsten. Die Lernenden sind  
bei diesen kulinarischen Anlässen voll im Team integriert 
und erleben dabei eins-zu-eins, worauf es in einem profes-
sionell geführten Restaurant ankommt. Wenn Sie erfahren 
möchten, was es bedeutet, am Märtplatz gastronomisch 
verwöhnt zu werden, besuchen Sie einen À-la-carte-Abend.

Administrative Drehscheibe: Die KV-Werkstatt bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.
Foto: J.
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Dank

Das Jahr 2018 war geprägt von einem umfangreichen Ver-
änderungsprozess. Die beschriebenen Erneuerungen wurden 
sowohl durch Anforderungen der Invalidenversicherung 
aber auch durch erforderliche Neugestaltungen diverser 
internen Organisationstrukturen notwendig.
Organisationsentwicklungen in diesem Ausmass bedürfen 
einer geschickten Steuerung. Einerseits ist es gut, wenn  
beschlossene und angekündigte Veränderungen in abseh-
barer Zeit eingeführt werden. Andererseits aber kann ein  
zu hoher Zeitdruck zu Verunsicherung und Demotivation bei 
den Beteiligten führen.
Die Mitarbeitenden haben die Notwendigkeit der Neuge-
staltung erkannt. In diversen Projekten haben sie sich  
aktiv engagiert und waren in Arbeitsgruppen an der Lösungs- 
suche beteiligt.
Die Zusammenarbeit der Geschäftsleitung und des Stiftungs- 
rates war intensiv und konstruktiv. In diesen Phasen ist es 
besonders wichtig, dass alle Verantwortlichen überzeugt und 
motiviert die Steuerung lenken und die Übersicht behalten.
Durch den gesamten Veränderungsprozess ist es gelungen, 
den Märtplatz zu erneuern. Mit dem eröffneten Wohnhaus, 
den neuen Strukturen und Angeboten ist der Märtplatz gut 
ausgerichtet.
Allen Beteiligten am umfangreichen Veränderungsprozess 
danke ich sehr herzlich.

Bude und Baustelle: Die Malerwerkstatt erledigt inzwischen zahlreiche externe Aufträge. 
Foto: J.

Beratung und Einrichtungsvorschläge: In der Wohntextil-Werkstatt werden Kundenwünsche realisiert.
Foto nächste Doppelseite: Lorena
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