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5Editorial
Die Stiftung Märtplatz ist eine Ausbildungsstätte 

für junge Menschen, deren berufliche Integration 

aufgrund psychischer und sozialer Schwierig-

keiten gefährdet ist. Die jungen Menschen sind 

in der Regel im Rahmen einer beruflichen Mass-

nahme von der Invalidenversicherung unterstützt, 

werden aber auch durch die Jugendanwaltschaft 

oder eine Sozialbehörde zugewiesen. Diese 

Grundlage hat sich seit vielen Jahren nicht ge- 

ändert. Rund um diese Kernaufgabe verändern 

sich jedoch die Rahmenbedingungen und im 

Zuge davon auch der Märtplatz.

Gesellschaftliche und politische Prozesse und 

Veränderungen betreffen auch den Auftrag und 

die Aufgabe des Märtplatz. Die Invalidenver-

sicherung als unser wichtigster Partner und 

Auftraggeber sieht den Fokus in der arbeits-

marktlichen Integration ihrer «Kunden». Diese 

Ausrichtung bedeutet für uns, dass der Lehr- 

abschluss und auch die Lehrzeit verbunden ist 

mit der Absicht, die Lernenden anschliessend 

in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Was immer 

schon Ziel war, erhält durch die schwerpunktmäs-

sige Ausrichtung der IV ein zusätzliches Gewicht. 

Schon lange besteht im Berufsbildungskontext 

das Wortpaar «Kein Abschluss ohne Anschluss».  

Diese Ausrichtung ist entscheidend für den Erfolg 

der beruflichen Massnahme. Jede Person in dieser 

Gesellschaft soll einen entsprechenden Ort zum  

Leben und Arbeiten haben. Menschen mit psy-

chischen Schwierigkeiten brauchen dabei be-

sondere Unterstützung. Alle Mitarbeitenden 

am Märtplatz sind mit Kräften fokussiert auf die 

Ausbildung und Weiterentwicklung der jungen  

Menschen am Märtplatz.

Das Bildungssystem, die gesamte Ausbildungs-

industrie, von der Hochschule bis zu den prakti-

schen Ausbildungen PrA INSOS, sollten letztlich 

ähnlichen Kriterien entsprechen. Die Bildungs-

wege einzelner Menschen sind selten direkt und 

zielgerichtet, nicht bei Hochschulstudenten und 

auch nicht bei PrA INSOS-Lehrlingen. Ich hoffe, 

dass unsere Gesellschaft weiterhin individuelle 

Bildungswege toleriert und ermöglicht und nicht 

nur nach ökonomischen Grundsätzen ausrichtet. 

Insbesondere junge Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen sind gefordert, nebst der 

fachlichen Berufsbildung auch ihre Persönlichkeit 

weiterzuentwickeln. Ich weiss aus langjähriger 

Erfahrung, unter wieviel persönlichem Einsatz 

und Mitwirkung – trotz grosser Mehrfachbelas-

tung – diese Menschen die gesellschaftliche  

Integration anstreben.

IV-Berufsmassnahmen sind mit Kosten verbun-

den, und es ist richtig, dass diese Finanzen mit 

Bedacht und kontrolliert eingesetzt werden. 

Gelingt die Integration im Anschluss an die  

Berufslehre, so erspart dies der Gesellschaft im 

Gegenzug hohe finanzielle Folgekosten.

Das Jahr 2017 war geprägt durch die Nachricht, 

dass der Gründer und langjährige Märtplatzlei-

ter Jürg Jegge in seiner Zeit als Sonderschullehrer 

in den 1970er-Jahren Schüler sexuell missbrauch-

te. Die Enthüllungen im April haben die Stiftung 

in den Fokus von Presse und Behörden gebracht. 

Ich widme mich diesem Thema in einem kurzen 

Statement im Jahresbericht.

Kuno Stürzinger  

Märtplatzleiter

Foto nächste Doppelseite: Kuno Stürzinger, Leiter Märtplatz und Viktoria, Lerndende Fotografin
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8 Die dunkle Seite
Das Jahr 2017 war geprägt von den Enthüllungen der Übergriffe an  

Schülern durch Jürg Jegge in den Jahren, als er Sonderschullehrer war. Bis 

zu diesem Zeitpunkt, als die sexuellen Übergriffe publik wurden, war Jürg 

Jegge als Gründer und langjähriger Märtplatzleiter der Stiftung sehr ver-

bunden. Er war ein gern gesehener Gast bei uns. Markus Zangger hat im 

April 2017 als ehemaliger Schüler und Betroffener ein Buch über die Über-

griffe gegen seine Person veröffentlicht. Uns hat diese Tatsache schockiert 

und erschüttert. Innert weniger Stunden stand der Märtplatz im Fokus der 

Presse und der Behörden. Die im Buch genannten Übergriffe geschahen 

während der Zeit, als Jürg Jegge noch Sonderschullehrer in Embrach war 

und der Märtplatz noch nicht existierte.

Im Zuge der Untersuchungen wurde die Stiftung durch die Presse inten-

siv befragt. Die Untersuchungsbehörden durchleuchteten den Märtplatz 

und stellten umfangreiche Recherchen an. Es wurde abgeklärt, ob strafbare 

Handlungen auch am Märtplatz vorgefallen waren. Etliche ehemalige Lehr-

linge wurden vorgeladen und befragt. Die behördlichen Untersuchungen im 

Fall Jegge haben ergeben, dass am Märtplatz keine Handlungen geschehen 

sind, welche von der Staatanwaltschaft weiter untersucht werden müssten. 

Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung handelten rasch und konsequent. 

Die Stiftung trennte sich von Jürg Jegge. Sein Ehrenpräsidium wurde ihm 

entzogen und zugleich wurde ihm ein Hausverbot auferlegt. Diese radikale 

Trennung war notwendig und zweifellos ein richtiger Entscheid. 

Im Zuge der Qualitätsentwicklung wird der Märtplatz ein präventiv  

wirkendes Verfahren erarbeiten und einführen, welches zum Ziel hat,  

allfällig grenzverletzendes Verhalten zu erkennen und möglichst präventiv 

zu bearbeiten.



9Drei Projekte 
für die Zukunft

Am Märtplatz werden junge Menschen ausgebildet, welche aufgrund ihrer 

Beeinträchtigung keine Berufslehre im normalen Arbeitsmarkt absolvieren 

können. Die allermeisten Lernenden bei uns werden im Rahmen einer be-

ruflichen Massnahme von der Invalidenversicherung gefördert und unter-

stützt. Laut unseren Umfragen sind 61% der befragten ehemaligen Lernen-

den der letzten 10 Jahre voll oder teilintegriert.

In den letzten Jahren sind die Aufgaben, Anforderungen und Ziele von erst-

maligen beruflichen Massnahmen, die an Institutionen gestellt werden, 

durch die Invalidenversicherung klarer definiert worden. 

Der Erfolg dieser Massnahmen wird nicht aufgrund bestandener Lehr- 

abschlussprüfung (QV) gemessen, sondern durch eine erfolgreiche  

Integration in den Arbeitsmarkt. Diese Form der Erfolgsmessung geht auch 

am Märtplatz nicht spurlos vorüber. Unsere alltägliche Arbeit ist geprägt 

von Berufsbildung und individueller Begleitung der Lernenden. Wenn vor 

allem der Integrationserfolg gemessen wird, bekommt unsere Arbeit eine 

neue Dimension. Wir müssen während der Ausbildungszeit die Arbeits-

marktintegration vermehrt im Fokus haben. Wo ist der realistische Platz 

für den Lernenden in unserer Gesellschaft? Ist eine normale Arbeits-

stelle ein realistisches Ziel für diesen Menschen? Welche Schwerpunkte  

müssen für den Lernenden während der Berufslehre gesetzt werden, damit  

seine Chancen auf eine Arbeitsstelle steigen? Solche Fragen haben uns das  

ganze Jahr hindurch herausgefordert und geprägt.

Im November hat der Stiftungsrat eine Strategie 2017 - 2022 verabschiedet. 

Eines der Ziele besteht darin, die Berufsausbildung im Hinblick auf die  

Arbeitsmarktintegration detailliert zu konzipieren und zu gestalten. 

Diese Anforderungen haben eine klare Ausrichtung und Ausgestaltung  

unseres Angebotes zur Folge. Unsere Lernenden werden vermehrt Praktika 

in Gewerbebetrieben in der Privatwirtschaft absolvieren und auch intern 

werden vermehrt Kundenaufträge angenommen. Es werden Ausbildungs-

konzepte entwickelt, die klar arbeitsmarktlich ausgerichtet sind. Integrati-

on wird von der ersten Stunde an mitgedacht. Im Laufe des Jahres haben 

wir drei Projekte weiterentwickelt, welche den Märtplatz prägen werden. 
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Allesamt stehen sie kurz vor der Realisierung oder sind mit der Veröffentli-

chung dieses Jahresberichtes bereits am Laufen.

Ü2
Mit Unterstützung von namhaften Geber-Stiftungen können wir 2018 ein  

neues Projekt starten. Wir nennen es Ü2, Übergang 2. Damit können wir 

unsere Lehrabgängerinnen konsequent und besser bei der Stellensuche 

nach der Lehre unterstützen. Wir haben eine erfahrene und fachkundige 

Person gefunden, welche ab März 2018 ihre Tätigkeit als Jobcoach am Märt-

platz aufnimmt. Sie wird gezielt Arbeitgeberkontakte aufbauen und pflegen, 

damit in der Folge unsere Lehrabgänger an geeignete Stellen vermittelt  

werden können. Das Ü2-Projekt mit dem Jobcoaching erfüllt einen langer-

sehnten Wunsch und vervollständigt unsere Bemühungen, den Lernenden 

im Anschluss an die Berufslehre eine Arbeitsstelle zu vermitteln. Ich bin  

sicher, dass mit dem Ü2 unsere Resultate und Ziele besser und präziser 

erreicht werden. 

Den Stiftungen, die sich für dieses Projekt in der Startphase engagieren, 

danke ich sehr herzlich für ihre Unterstützung. 

Folgende Stiftungen haben für das Projekt gespendet:

• Avina Stiftung 

• Sophie und Karl Binding-Stiftung 

• UBS Stiftung für Soziales und Ausbildung

• Gottlieb und Anna Geilinger-Stiftung 

• Irma Wigert Stiftung 

• Johann Jacob Rieter-Stiftung

• Maiores Stiftung

• Verband röm.-kath. Kirchgemeinden der Stadt Zürich 

Ladenprojekt in Embrach
Im Frühling 2018 eröffnen wir in Embrach an zentraler Lage zwei Verkaufs-

läden. Es freut uns sehr, dass wir in den hervorragend geeigneten Ver-

kaufslokalitäten einen Veloladen und eine Boutique für Wohntextilien eröff-

nen können. Die Lernenden sind hier von Beginn an im Arbeitsalltag ihres  

Gewerbes integriert und kennen sich nach ihrer Berufslehre mit der Realität 

des Arbeitsmarktes bestens aus. 
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Die Forderung nach mehr Nähe zum Arbeitsmarkt ist immer auch mit Kun-

denaufträgen in einem wirtschaftlichen Betrieb verbunden. Trotzdem gilt es 

zu bedenken, dass unsere Lernenden äusserst sensibel reagieren auf er- 

höhten Leistungsdruck durch die gestiegenen Anforderungen. Mit die-

sem Ladenprojekt kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Vor allem 

die Berufsbildner dieser Verkaufsläden müssen gezielt die Balance finden 

in den Bereichen Ausbildung und Verkauf. Die Lernenden werden nicht  

jederzeit in der Lage sein, im Ladenlokal zu stehen und wie professionel-

le Verkäufer ihre Produkte mit den Kunden direkt zu besprechen und zu  

verkaufen. Auch dort werden sie mit Schwierigkeiten und Krisen konfron-

tiert werden. Die Berufsbildner werden sich darauf einstellen und stets die 

bestmögliche Ausbildung gewährleisten. Die beiden Berufsbildner packen 

dieses Projekt mit Elan und Initiative an. Wir freuen uns über die bevor-

stehende Eröffnung im Mai 2018.

Projekt Wohnplatz Märtplatz
Unser Wohnhausprojekt an der Zürcherstrasse in Embrach nimmt konkrete 

Formen an. Bis Ende 2017 ist das Bauprojekt gemäss der Projektplanung 

vorwärtsgekommen. Das Haus steht mit seinem Volumen und seiner Form 

bis hin zum Dach an seinem Platz. Es prägt bereits jetzt das Strassenbild mit 

seinen Ausmassen. Es freut uns sehr, dass dieses ambitiöse Bauprojekt gut 

unterwegs ist. Es entstehen 7 Wohnstudios für je einen Lernenden, zudem 

eine Wohnung für insgesamt 4 Personen sowie 2 Wohnplätze in einem alten 

Dorfbauernhaus nebenan. 

Die Wohnmöglichkeiten werden für Lernende geschaffen, die aufgrund  

ihrer Lebenssituation nicht zuhause oder selbstständig wohnen können. 

Damit werden die Möglichkeiten bei der Begleitung und  Entwicklung für 

die Lernenden am Märtplatz noch deutlicher. Bereits jetzt ist eine Arbeits-

gruppe zum Thema Wohncoaching am Werk, damit mit der Eröffnung das 

Begleitkonzept umgesetzt werden kann. 

Wir gehen davon aus, dass die Eröffnung des Wohnhauses noch im Jahre 

2018 erfolgen wird.

Foto nächste Doppelseite: Pascal, Vorlehre Bekleidungsgestalter und Karin Wenger, Berufsbildnerin KV-Werkstatt
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14 Der Stiftungsrat
Der Stiftungsrat unterstützt die Entwicklung der Stiftung mit Fachkompetenz und 

Zuversicht. Die Baukommission begleitet und führt das Hausprojekt, dieses bis-

her grösste Projekt des Märtplatz, unter der Leitung von Urs Pape. Die neuen  

Herausforderungen und veränderten Rahmenbedingungen haben den Stif-

tungsrat bewogen, eine neue Strategie 2017-2022 vorzugeben. Die neue  

Strategie weist den Weg Richtung Integration der Lernenden. Damit begibt sich der  

gesamte Märtplatz in eine Weiterentwicklung und eine Phase der Veränderung.

Die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte:

Die Amtsdauer ist vom Frühjahr 2016 bis zum Frühjahr 2019

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
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Die Geschäftsleitung ist in Zeiten des Wandels aufgefordert, Veränderungen 

mit Umsicht und Übersicht zu führen und zu begleiten. Durch die veränderten  

Rahmenbedingungen sind vielfältige Projekte entstanden, die in Arbeitsgruppen 

zusammen mit Berufsbildnern in Bearbeitung sind. Veränderungen bedingen 

Flexibilität und Vertrauen in die noch unsichere Zukunft.

Die seit Jahren stabile Geschäftsleitung ist ein starkes Team. Segeln in stür-

mischen Gewässern ist keineswegs angenehm, das Team nimmt jedoch die  

Herausforderung an und arbeitet kreativ, unermüdlich und mit einer positiven 

Grundstimmung an den vielen Themen. Mit diesem Team wird sich das Projekt 

Märtplatz weiterhin der Kernaufgabe widmen können und jungen Menschen eine 

Berufsausbildung ermöglichen. 

Folgende Personen sind in der Märtplatzleitung:

Märtplatzleiter: Kuno Stürzinger, 100%

Leitungsstellvertreter: Laurent Orizet, 100%

Leitung Administration: Andrea Sailer, 70% und Martin Ciocarelli, 100%

Lehrmeister-Delegierte: Andrea Mathis 100% Berufsbildnerin Köchinnen und Kö-

che

Die Mitarbeitenden 
Die Berufsbildner/innen am Märtplatz sind nicht nur Lehrpersonen im her-

kömmlichen Sinn, denn neben einer kompetenten Fachausbildung begleiten sie 

auch die persönliche Entwicklung der Lernenden mit Fachkenntnis, Geduld und  

Zuversicht. Die Berufsausbildung ist die Kernaufgabe des Märtplatz. Die Berufs-

bildnerinnen und Berufsbildner gestalten den beruflichen Alltag und begleiten 

sie in den Ausbildungsjahren bis zur Abschlussprüfung. Die grossen Veränderun-

gen am Märtplatz betreffen auch die Berufsbildner. Für ihr ausserordentliches En- 

gagement und Mitarbeit in den entsprechenden Projekten möchte ich ihnen  

einen besonderen Dank aussprechen.



16 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

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 dar-

auf, den Lernenden am Märtplatz ein attraktives, motivierendes Umfeld zu bieten. 

Die Berufsausbildung soll ihre fachliche und persönliche Kompetenz stärken und  

sie befähigen, nach der Abschlussprüfung selbstbewusst auf dem ersten Arbeits-

markt aufzutreten.

EFZ- und EBA-Abschlüsse
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Herzliche Gratulation! In folgenden Berufen haben Lernende im Jahr 2017 

erfolgreich eine Lehre am Märtplatz abgeschlossen:

Mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ

 •  Fachmann Betriebsunterhalt; 1 Person 

 •  Koch; 1 Person 

 • Maler/in; 2 Personen 

Mit eidgenössischem Berufsattest EBA

 • Informatikpraktiker; 1 Person 

Mit EU-Abschluss (in Österreich)

 • Tapeziererin und Dekorateurin (Polstererin); 1 Person

Foto nächste Doppelseite: Jacob, Lernender Fotograf und Christoph Schönberger, Sozialarbeiter
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Negative Dinge neige ich immer ein wenig zu verdrängen, das war schon in meiner 

Kindheit so. Ich kann jedoch sagen, dass meine Kindheit super war. Es war ein 

grosser Zusammenhalt in der Familie, wir hatten viele Feste zusammen, zwei bis 

drei Mal im Jahr.

Dies lässt nicht darauf schliessen, dass ich einmal in ein Tief kommen und  

Schwierigkeiten bekommen würde. Es gibt auf den ersten Blick keinen Grund dafür.  

Es gibt überhaupt keinen Grund, so sagen Aussenstehende, so negativ durchs  

Leben zu gehen.

Die Probleme im Alltag begannen in der Zeit der Sekundarschule, als ich ge-

merkt habe, dass Kinder und Jugendliche sehr grob miteinander sein können. Die  

Gruppenbildung, welche entstand und der Druck dazuzugehören. Du musst dann 

dies tun oder das, sonst wirst du fertig gemacht. Das ist einfach so ein Kon-

zept, mit welchem ich nie klar kam, auch jetzt habe ich noch mega Mühe damit.  

Das war schon sehr prägend und hat mich hinuntergezogen im Alltag. Ich wollte 

mit solchen Leuten nichts zu tun haben und habe mich dann von der Aussenwelt 

isoliert.

Irgendwann kam die Frage der Lehre. Es war ein grosser Stress, ich wusste nicht, 

was ich machen sollte. Alles, wofür ich mich interessiert hätte, haben mir die Be-

rufsberater im Voraus schon abgeraten.

Es wurde dann mit der Zeit zu einem totalen Frust, da ich viele Absagen krieg-

te. Im ersten Lehrjahr als Sanitärinstallateur war ich eigentlich reine Putz-

kraft, ich habe nichts gelernt, hatte aber auch keine Motivation zum Lernen. Die 

LAP habe ich dann nicht geschafft, ich konnte aber die Prüfung ein Jahr spä-

ter wiederholen. Kurz vor der erneuten LAP begann aber das ganze Zeugs mit 

der Überforderung. Ich habe mich dann zurückgezogen, mehr in meine eigene 

Welt und bin von dem Ganzen geflüchtet. Der Tod meiner Grossmutter hat mir 

dann den Rest gegeben. Der erste direkte Kontakt mit einem Todesfall in der 

Familie, und da wir ja ein enges Verhältnis haben, war es umso schlimmer. 

Es wurde dann einfach zuviel, ich hätte die Lehre fertig machen wollen, aber es 

ging einfach nicht mehr.

Gespräch mit einem
ehemaligen Lernenden
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Ich habe mich dann mit Alkohol und Kiffen völlig isoliert. Dies hat sich dann mög-

licherweise zu einer schleichenden Psychose entwickelt. Ich war «leblos», lustige 

Dinge konnte ich nicht mehr als lustig empfinden. Irgendwann ist dann die Trauer 

abgeklungen. Ich habe nichts mehr empfunden, nur noch Leere, eine tiefe Leere.

Ab diesem Zeitpunkt konnte ich mich selber überzeugen, dass etwas nicht stimmt. 

Ich habe es relativ spät gemerkt, war aber froh, dass ich es realisiert habe. Ich 

ging dann notfallmässig in eine Klinik. Als ein Psychiater mit mir zusammen sass 

und ich alles geschildert habe wie es ist und wie ich mich fühle, was in den letz-

ten Wochen passiert ist, hat er gesagt, dass es super sei, dass ich notfallmässig 

gekommen sei. Es hätte durchaus kritisch werden können. Er hat mich dann an 

meinen heutigen Therapeuten überwiesen.

Es ging dann wieder soweit gut und es kam der Punkt, wo es hiess, dass ich nun 

zurück müsse ins Arbeitsleben und ich nicht immer herumsitzen und nichts tun 

könne.

Es kam dann eins nach dem anderen. In dieser Zeit war ich viel bei meiner Gotte, 

sie konnte mir am meisten helfen, weil sie früher auch Depressionen hatte. Sie 

erzählte mir von ihren Erfahrungen und gab mir Tipps. Ich konnte in ihrer Leder-

werkstatt mitarbeiten, reden und mich wieder gut auffangen. Es kam dann eine 

Lebensfreude auf, die ich vorhin nicht kannte. Ich habe mich viel beworben und 

begann eine Ausbildung in einer Kindertagesstätte. Doch da wurde ich viel krank 

und ich erhielt eines Tages die Kündigung. Ich war ein halbes Jahr arbeitslos und 

wurde wieder in ein Loch hineingezogen. Die Welt ist dann für mich total zusam-

mengebrochen, als meine Freundin mit mir Schluss machte.

Daraufhin wurde ich von der IV aufgeboten für ein Gespräch. Der Berater hat rasch 

reagiert und mich an den Märtplatz verwiesen. Ich war 21 Jahre alt. Ich konnte 

hier eine Lehre als Fotofachmann beginnen. Diese Lehre wurde mir von meinem 

Therapeuten empfohlen. 

Mein erster Eindruck war, dass der Märtplatz ja völlig abgelegen sei und war ge-

spannt, wie es dann sonst noch aussehe. Der freundliche Empfang war sehr schön 

und hat mich überzeugt. Der Umgang mit den Leuten war etwas völlig anderes 

als ich es bis anhin gekannt habe. Ich habe mich das erste Mal in meinem Leben 

nicht gestresst gefühlt, nicht gezwungen zu etwas Bestimmtem. Mit den Lehrlin-
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gen hatte ich gute Gespräche, auch mit den Lehrmeistern. Es war ein toller erster 

Eindruck, und ich wollte hier die Lehre machen. Alleine zu wohnen am Märtplatz 

war dann schon sehr gewöhnungsbedürftig, nicht wegen dem Haushalten, das 

war ich mich schon gewohnt, aber alleine zu sein, war recht schwierig. Ich habe 

als Kompensation Spielabende bei mir organisiert. Wir hatten als Lehrlinge einen 

sehr guten Zusammenhalt und konnten über alles reden, uns alle Schwierigkeiten 

erzählen, auch den Lehrmeistern. Hier konnte über alles geredet werden und du 

wurdest sogar darauf angesprochen, wenn du mal eine schlechte Phase hattest.

So langsam konnte ich mich mit mir selber beschäftigen, was ich früher nicht 

getan habe.

Es gab keinen einzigen Tag, an dem ich nicht selber versuchte zu verstehen, was 

da abging in mir. Ich begann über psychische Krankheiten zu lesen und fand viele 

Parallelen, die auch auf mich zutrafen. Ich habe in der Zeit am Märtplatz extrem 

viel über mich gelernt und den Umgang mit den Leuten. 

Heute kann ich durchaus einen Tag für mich rausnehmen und für mich alleine 

sein. Das kann ich seit der Zeit am Märtplatz. Ich habe den Mut, mir Zeit zu neh-

men und nachzudenken. Früher habe ich mich in die Probleme hineingesteigert.

Wir Lehrlinge treffen uns immer wieder einmal, auch jetzt nach der Lehre, wir ha-

ben einen grossen Zusammenhalt untereinander. Die Unterstützung am Märtplatz 

war genau richtig, nicht zuviel, aber auch nicht zu wenig.

Es ist für mich wichtig, anderen Menschen zu helfen, und heute habe ich gemerkt, 

dass ich jedoch zuerst schauen muss, dass es mir gut geht, bevor ich anderen 

helfen kann. Ich bin ausgeglichener als früher.

Aufgezeichnet von Kuno Stürzinger und Laurent Orizet

Foto nächste Doppelseite: Aline, Lerndende Malerin EFZ

Herr M. arbeitet seit über 2 Jahren als Allrounder 

in einer Produktionsfirma für Gas-Sensoren.
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Auswertung der jährlichen Umfrage 2017
Im Herbst 2017 haben wir eine Umfrage unter 95 Ehemaligen durchgeführt. Tatsächlich haben zwi-

schen 2003 und 2017 134 Personen eine Ausbildung durchlaufen. 39 Personen sind nicht auffindbar, 

ausgewandert oder wir haben keine Kontaktdaten von ihnen. Von diesen 95 Personen haben uns 77 

Auskunft gegeben, wie sie zum Zeitpunkt der Befragung ihr Leben gestalten und finanzieren. Dabei 

erzählten uns viele von ihren Wünschen, Plänen, Schwierigkeiten, aber auch von Erfolgen, die sie 

erlebten, seit sie vom Märtplatz weggegangen sind. Viele Ehemalige unternehmen jahrelang unter-

schiedlichste Anstrengungen, um im Erwerbsleben Fuss zu fassen oder ihre Situation darin positiv zu 

verändern. Dabei haben manche auch noch mit erheblichen Beeinträchtigungen gesundheitlicher Art 

zu kämpfen. Sie alle informierten uns bereitwillig über Unterstützungsformen, die sie erhalten oder 

die ihnen aberkannt werden. 

77 Personen haben unsere Fragen beantwortet. Das sind 81% aller Befragten. 40 Personen finanzieren 

ihren Lebensunterhalt selber, beziehen also keine Unterstützung. Das entspricht 52% der Befragten. 

Zwei dieser 40 Personen befinden sich in Weiterbildungen, die sie privat finanzieren. 8 Personen sind 

teilintegriert. 7 Personen beziehen eine IV-Teilrente oder ein IV-Taggeld. 3 Ehemalige dieser Gruppe 

befinden sich in IV-Taggeldunterstützten Weiterbildungen. Eine Person arbeitet Teilzeit und bezieht 

zudem Sozialhilfe. 62%, das sind 48 der 77 Befragten, sind demnach voll- oder teilintegriert. 

Die Antworten werden in folgende Kategorien eingeteilt: IV-Vollrente ohne Erwerbstätigkeit, IV-Voll-

rente mit Erwerbstätigkeit, Unterstützung durch Sozialhilfe oder Arbeitslosentaggeld ohne Erwerb,  

Unterstützung durch Sozialhilfe oder Arbeitslosentaggeld mit Erwerb, IV- Teilrente mit Erwerbstätig-

keit, Ohne Unterstützung durch öffentliche Hand

Ehemalige des Jahres 2007 
Die Umfragen der vergangenen 11 Jahre haben wir ausgewertet und hier grafisch dargestellt. Es  

beginnt mit den sechs Ehemaligen des Jahres 2007. Anhand der farblich kodierten Eingliederungs- 

kategorien sind die Veränderungen dieser sechs ehemaligen Lernenden im Eingliederungsstatus jedes  

Jahres ersichtlich. Es verdeutlicht, wie sich die Anzahl der Antworten eines Jahrganges von Jahr zu Jahr 

ändern kann.

Statistik
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Foto nächste Doppelseite: Laurent Orizet, Stv. Märtplatzleiter und Michael, Lernender Schreiner EBA 
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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 Fr. 50.–, Fr. 30.– für den  

Eintritt, Fr. 20.– für ein feines Essen, zubereitet von unserem ausgewiesenen 

Küchenteam.

Im Jahr 2017 sind am Märtplatz folgende Aufführungen über die Bühne  

gegangen:

26. Januar 2017 Lesung mit Franz Hohler,  «Ein Feuer im Garten»

23. März 2017 Alex Porter, «Zaubernah»

14. September 2017  Patrick Frey, «Dormicum» 

Ausserdem lädt unsere Küche rund einmal im Monat zu einem öffentlichen  

A-la-Carte-Abend ein. Das Küchenteam unter der Leitung von Andrea  

Mathis und Markus Schellenberg bietet ihren Gästen Gastronomie vom 

Feinsten. Die Lernenden sind bei diesen kulinarischen Anlässen vollstän-

dig im Team integriert und erleben dabei eins-zu-eins, worauf es in einem  

professionell geführten Restaurant ankommt. 

Wenn Sie erfahren möchten, was es bedeutet, am Märtplatz gastronomisch 

verwöhnt zu werden: Bitte unbedingt telefonisch vorreservieren, denn die  

A-la-Carte-Abende sind meist schnell ausgebucht.

Falls Sie detailliertere Informationen zu unserem Kulturprogramm erhalten  

möchten, teilen Sie uns einfach Ihre E-Mail-Adresse mit. Unsere lautet:  

buero@maertplatz.ch

Kultur am Märtplatz
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Die Stimmung, die Arbeitsatmosphäre und die Kultur der Zusammenarbeit 

haben am Märtplatz einen besonders hohen Stellenwert. Der achtsame 

Umgang miteinander ist nicht bloss Selbstzweck. Die Lernenden sind aus- 

gesprochen gerne bei uns in der Ausbildung und können sich deshalb auch 

konsequenter auf weitere Entwicklungsschritte einlassen. Ohne Vertrauen 

und Schutz ist kein persönlicher Fortschritt möglich.

Diese Faktoren unserer Unternehmenskultur sind ein nennenswerter  

Bestandteil unseres Erfolges. Dass diese Kernqualität selbst in turbulenten  

Zeiten beständig ist und von allen Mitarbeitenden sehr aufmerksam  

gepflegt wird, zeigt sich deutlich in der soliden Zusammenarbeit des ge-

samten Mitarbeiterteams. 

Es freut mich besonders, dass selbst in Zeiten besonderer Herausforderun-

gen, wie etwa im Jahr 2017, die Lernenden in gewohnt hoher Qualität aus-

gebildet werden. 

Die Stiftung Märtplatz ist angewiesen auf Spendengelder. Mit dieser finanzi-

ellen Unterstützung verfolgen wir eigene Projekte und entwickeln den Märt-

platz konsequent weiter. Der Märtplatz könnte die Arbeit mit den jungen 

Menschen nicht in dieser Qualität machen, wenn diese Unterstützung nicht 

wäre.

Allen Spenderinnen und Spender, seien es Privatpersonen oder Geber- 

Stiftungen danke ich sehr herzlich für die wiederkehrende Unterstützung. 

Den zuweisenden Behörden und Personen, allen Lernenden, den Mit- 

arbeitenden sowie den Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten danke ich 

sehr herzlich für die engagierte Arbeit und die grossartige Unterstützung,  

welche der Märtplatz im Laufe des Jahres erfahren konnte.

Kuno Stürzinger

Märtplatzleiter

Foto nächste Doppelseite: Shireen, Lerndende Köchin EFZ
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