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Freundlich mit
Schleierwolken.
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Bildung DieLehrstellensuche istnicht erst seitCorona fürviele JugendlicheeinegrosseHürde. ImProjekt
«Lift» lernenSchülerinnenundSchülermit erschwertenVoraussetzungen,worauf es ankommt:Teamwork
undsicheresAuftreten.Wiedas funktioniert,zeigt einBesuchanderSchuleZollikon. (aj) Seite 7 Foto:Moritz Hager

Voller Körpereinsatz für die Lehrstellensuche
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Annina Just

Weil dieMieter einer kommuna-
len Liegenschaft ausgezogen
sind, bietet sich der Gemeinde
Erlenbach eine einmalige Gele-
genheit: Sie kann die Gestaltung
von drei in einerReihe liegenden

Grundstückenmit direktem See-
anstoss neu planen. Es sind das
Strandbad Winkel, der Winkel-
park und die dazwischenliegen-
de, bisher an Private vermietete
Liegenschaft Winkelstrasse 11.
Diese umfasst rund 1000 Quad-
ratmeter und ist mit einem Ein-

familienhaus bebaut.Wie derGe-
meinderatmitteilt, soll die in die
Jahre gekommene Badi saniert
und vergrössert werden.

Garten wird zur Liegewiese
Wie dieNutzung derdrei Liegen-
schaften künftig aussehen soll,

lässt der ErlenbacherGemeinde-
rat in einer Studie erarbeiten.Da-
mit das frei gewordene Grund-
stück in der Zwischenzeit nicht
ungenutzt bleibt, wird der Gar-
ten bereits diesen Sommer als
Liegewiese für Badigäste zu-
gänglich gemacht. Seite 5

Erlenbach plant die
Erweiterung seines Strandbads
Erlenbach Dank einer frei gewordenen Liegenschaft will die Gemeinde den öffentlichen
Seeanstoss vergrössern. Badigäste profitieren bereits diesen Sommer.

Thalwil Die Gemeinde Thalwil
muss die Abstimmung über
einen Projektierungskredit von
400’000 Franken für die Erwei-
terung desHafen Farbsteigswie-
derholen. Im Januar hatte das
Stimmvolk an derUrne über den
Kredit entschieden.Der Bezirks-
rat heisst nun eine Stimmrechts-
beschwerde der IG Pro Badi Bür-
ger gut und erklärt die Abstim-
mung für ungültig. Eigentlich
hätte der Hafen Farbsteig an
einer Gemeindeversammlung
behandelt werden müssen. An
die Urne brachte der Gemeinde-
rat den Kredit, weil ein befris-
tetes Gesetz während der Co-
rona-PandemieVersammlungs-
gemeinden erlaubt, bestimmte
zeitlich dringende Geschäfte an
die Urne zu bringen. Der Pro-
jektierungskredit für den Hafen
Farbsteig sei jedoch nicht drin-
gend, befindet nun der Bezirks-
rat. Die Thalwiler müssen daher
an der Gemeindeversammlung
vom Juni erneut darüber befin-
den. Das Ergebnis der Urnenab-
stimmung vom Januar bleibt bis
dann geheim. (hid) Seite 9

Abstimmung
über Hafen war
widerrechtlich

Blick hinter
die Kulissen
Corona Das sind
dieMenschen in
den Impfzentren. Seite 3

Langnau Im Unterdorf stehen ei-
nige Erneuerungen und Sanie-
rungen an. Das komplette Areal
zwischen Gemeindehaus, den
beiden Schulhäusern und dem
Hallenbad bekommt ein neues
Gesicht. So muss etwa die Turn-
halle durch eineDreifachturnhal-
le ersetztwerden.Nun informier-
te der Gemeinderat die Bevölke-
rung über das Vorhaben. Dabei
wurden SorgenvonAnwesenden
über die letzten Grünflächen im
Quartier laut, die durch die neue
Turnhalle verbautwerden könn-
ten. (red) Seite 11

Millionenprojekt
vorgestellt

Prozess Das Bezirksgericht Mei-
len hat zwei Mitglieder einer li-
tauischen Räuberbande zu sechs
und fünf Jahren Freiheitsstrafe
verurteilt. Siewaren an Überfäl-
len auf Bijouterien in Aarau, Lu-
zern und Zollikon beteiligt. Die
Überfallserie ereignete sich
schon 2015.Nur einer der beiden
Beschuldigten war am Raub bei
der Zinniker AG in Zollikon be-
teiligt. Sechs weitere Litauer
sucht die Staatsanwaltschaft in
diesem Zusammenhang noch.
Überführtwurden dieTäter,weil
sie beimÜberfall keineVermum-
mung trugen. (paj) Seite 5

Uhrenräuber
verurteilt

Thalwil Mit 783 Unterschriften
wollte die IG «Neues Sekundar-
schulmodell – so nicht!» dasVor-
haben der Schulpflege stoppen.
Dieser Versuch bleibt jedoch er-
folglos.Wie die Schulpflege nun
in einer Stellungnahme bekannt
gibt, wird sie auf die Forderun-
gen der IG nicht eingehen. Sie
hält daran fest, ab kommendem
Schuljahr für die Sekundarschu-
le einA/B-Klassenmodell einzu-
führen. Die IG zeigt sich ent-
täuscht vomVorgehen der Schul-
pflege und ziehtweitere Schritte
in Betracht. (duc) Seite 11

IG ist enttäuscht
von Schulpflege

Corona Die Massentests bei Fir-
men nehmen Fahrt auf. So kün-
digte die Post gestern an, in zwei
Kantonen in einemPilotversuch
mit Massentests ihrer Mitarbei-
tenden zu beginnen. Auch die
UBS plant einen Pilotversuch. Sie
will im Kanton Zürich Tests an
einem Standort aufnehmen –
zwei bis drei weitere Standorte
sollen nächsteWoche folgen,wie
die UBS mitteilte. (red) Seite 27

Post und UBS
testenMassentests

Washington Angesichts der aus-
ufernden Schusswaffengewalt in
denUSAwill Präsident Joe Biden
die Waffengesetze an mehreren
Stellen strenger machen. «Waf-
fengewalt in diesemLand ist eine
Epidemie», sagte Biden amDon-
nerstag. «Es ist lange überfällig,
dass wir handeln.»

Bidenwill mithilfe des Justiz-
ministeriums unter anderem
gegen sogenannte Geisterwaffen

vorgehen, die einfach im Inter-
net gekauft und schnell zusam-
mengebautwerden können, aber
keine Seriennummer haben –
was die Strafverfolgung im Fal-
le eines Verbrechens erschwert.
Für eine grundlegendeVerschär-
fung der Waffengesetze ist der
Präsident aber auf den Kongress
und vor allem auf den Senat an-
gewiesen. Dort ist Bidens Spiel-
raum begrenzt. (sda) Seite 24

Joe Biden unternimmt erste Schritte
im Kampf gegenWaffengewalt

Frauenfeld Ein 53-jähriger Iraker,
der im Kantonalgefängnis Frau-
enfeld inhaftiert ist, hat amTele-
fon wiederholt bedrohliche An-
weisungen erteilt.AzadM. ist frü-
herer Vorbeter der ehemaligen
An’Nur-Moschee in Winterthur
und mutmassliches IS-Mitglied.
So ging es in den Gesprächen
unter anderem um eine Rache-
aktion an einer Person, die für
den Tod des Neffen von M. im

Irak verantwortlich sein soll. Be-
reits im Februar hatte er seiner
Mutter gesagt, dass einer seiner
Brüder eine bestimmte Person in
Hamburg nicht «davonkommen
lassen» solle. Die Telefonatewa-
ren von der Bundesanwaltschaft
und der Strafkammer erlaubt
worden. Nun hat das Bundes-
strafgericht in Bellinzona Azad
M. das Recht auf Telefonkontak-
te entzogen. (red) Seite 22

Ex-Imam erteilt Mordaufträge
aus einem Schweizer Gefängnis
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Es hätte fürdas SpitalMännedorf
ein gutes Jahrmit deutlicherStei-
gerungderAnzahl stationärerPa-
tientinnenundPatientenwerden
sollen. Stattdessen hat die Coro-
na-Pandemie alle Ziele über den
Haufengeworfen,wie derVerwal-
tungsrat mitteilt. 2020 resultier-
te bei einem Betriebsertrag von
135,9 Millionen Franken ein Ver-
lust von 3,15 Millionen – inklusi-
ve Covid-Entschädigung vom
Kanton in der Höhe von 1,1 Mil-
lionen. Im Jahrzuvorkonnte noch
ein Gewinn von 2,1 Millionen
Franken erwirtschaftet werden.

2020 behandelte das Spital 7812
stationäre Patientinnen und Pa-
tienten. Das sind nur 278 weni-
ger als im Vorjahr, aber deutlich
weniger als im Budget vorgese-
hen.Bei den ambulantenLeistun-
genwar trotzwochenlangerEin-
schränkungen einAnstieg um2,4
Prozent gegenüber 2019 zu ver-
zeichnen. Die Bettenauslastung
lag bei 79,4 Prozent und damit 7
Prozent unterdemVorjahreswert.

Hauptverursacher des Minus
ist das von Bund undKantonver-
hängte Verbot von nicht lebens-
notwendigen Operationen im

Frühling, damit sich das Spital
auf die Behandlung von Covid-
Erkrankten konzentrieren konn-
te. Innert kürzester Zeit wurde
eine zusätzliche Intensivpflege-
station eingerichtet, eine Betten-
station in eine Isolierstation um-
gewandelt und über 300 Mit-
arbeitende für den Umgang mit
Covid-Patientinnen und -Patien-
ten geschult.

Prämie für das Personal
Das liess das Defizit schon nach
der erstenWelle auf 3 Millionen
Franken ansteigen. Dass es bis

Jahresende trotz der zweiten
Welle im Spätherbst nur noch
unwesentlich anstieg, begründet
SpitalsprecherinMartinaMeyer:
«Es gab dann kein Operations-
verbotmehr, undwir konnten im
Spital beinahe einen Parallelbe-
trieb führen.» Das sei auch einem
Lernprozess in der ersten Welle
zu verdanken gewesen. Kurz vor
Weihnachtenmussten die Kapa-
zitäten der Chirurgie wieder zu-
rückgefahren werden, weil die
vielen Corona-Patientinnen und
-Patienten das Pflegepersonal
absorbierten.

NebendenMindererträgen schla-
gen auchMehraufwendungen zu
Buche. ImFrühlingwurde einCo-
vid-Testzentrum aufgebaut, um
die Notfallstation zu entlasten.
Täglich wurden dort bis zu 150
PCR-Tests vorgenommen, dazu
musste enorm viel Schutzmate-
rial angeschafftwerden.Corona-
bedingt stiegen auch die Perso-
nalkostenwegen zusätzlicherAn-
stellungen sowie abgegoltener
Überzeiten um rund 900'000
Franken an. Der Verwaltungsrat
hat trotz derEinbussen entschie-
den, allenMitarbeitenden für die

ausserordentliche Leistung im
Jahr 2020 eine Prämie von bis zu
500 Franken auszuzahlen. Dies,
weil gemässMitteilung «das Jah-
resergebnis nicht der grossen
Leistung allerSpital-Mitarbeiten-
den gerecht wird». Das Spital
Männedorf habe proportional zu
seinerBettenzahl vor allem in der
zweitenWelle deutlich mehr Co-
vid-Patienten behandelt als die
meisten anderen Zürcher Spitä-
ler, zum Beispiel fast doppelt so
viele wie im Spital Zollikerberg.

Christian Dietz-Saluz

Corona beschert Spital Männedorf Millionenverlust
Spital zieht Bilanz Die Pandemie prägte das Geschäftsjahr 2020 des Spitals Männedorf.
Vor allem das Operationsverbot im Frühling führte zu einemMinus von über 3 Millionen Franken.

Annina Just

Zoë undAnna-Lenawürden ger-
ne «etwas mit Tieren» machen.
Saleh, Orlando und Martin am
liebsten «etwasmit Computern».
Noch sind die Berufsvorstellun-
gen dieser fünf Schülerinnen
und Schüler aus Zollikon und Zu-
mikon wenig differenziert. Das
ist aber nicht weiter schlimm,
denn sie haben noch Zeit – und
sie sind früh dran: Sie nehmen
bereits in der erstenOberstufe an
einemProgramm teil, das sie auf
den Berufseinstieg vorbereitet.

Mit dem sogenannten Lift-
Projekt werden Schülerinnen
und Schülermit erschwertenVo-
raussetzungen frühzeitig an die
Arbeitswelt herangeführt. Damit
soll der Übertritt von der Schu-
le ins Berufsleben einfacher ge-
staltet und schliesslich auch die
Jugendarbeitslosigkeit gesenkt
werden.

Berufswunsch:
Gamer oder Youtuber
In Zollikon wird das Integrati-
ons- und Präventionsprogramm
Lift dieses Jahr erstmals angebo-
ten. Schweizweit nehmen über
300 Schulen an mehr als 200
Standorten teil.

Das Programm startete 2006
mit einer Pilotphase im Kanton
Bern, und der Bedarf ist mo-
mentan mehr denn je vorhan-
den.Denn die Corona-Pandemie
hat auch Auswirkungen auf den
Lehrstellenmarkt: So konnten
im letzten Jahr 741 Jugendliche
im Kanton Zürich nach der obli-
gatorischen Schulzeitweder eine
Lehrstelle noch ein Brückenan-
gebot wie ein Praktikum oder
ein Motivationssemester antre-
ten. Das sind gut 6 Prozent und
damit fast doppelt so vielewie in
den Jahren 2017 bis 2019.Wie die
Bildungsstatistik des Kantons
Zürich zeigt, sind es anteilsmäs-
sig deutlich mehr Schülerinnen
und Schüler der Sekundarstufe
B und C, die nach der obligatori-
schen Schulzeit keineAnschluss-
lösung finden.

Laut Heike Junge, Schulso-
zialarbeiterin an der Sekundar-
schule Zollikon-Zumikon und
dort für Lift verantwortlich, ge-
staltet sich die Lehrstellensuche
besonders dann schwierig,wenn

Erwartungen und realistische
Optionen weit auseinanderlie-
gen. Im Extremfall würden Be-
rufswünschewie Gamer,Youtu-
ber oder Influencerin genannt,
erzählt Junge, die zuvor in Hom-
brechtikon für Lift zuständig
war. «Unrealistische Selbstein-

schätzungen sind am häufigsten
das Problem.»

Im Rahmen des Projekts sol-
len die Jugendlichen deshalb da-
bei unterstützt werden, sich in
ihrer Persönlichkeit zu finden
und sich ihrer Stärken bewusst
zu werden. Seit den Sportferien

besuchen die Lift-Teilnehmerin-
nen und -Teilnehmer in Zollikon
einen Modulkurs bei Heike Jun-
ge, in dem sie an überfachlichen
Kompetenzen arbeiten. Im klei-
nen Rahmen sollen sie etwa ihre
Auftrittskompetenz trainieren
oder lernen, was Teamwork be-

deutet. «Ich will spüren, wie es
ist, zu arbeiten», sagt der 13-jäh-
rigeMartin zu seinerMotivation,
am Programm teilzunehmen.
«Und natürlich etwas Geld ver-
dienen.» Denn auch das gehört
dazu. Die Jugendlichen sollen
erste Arbeitserfahrungen in

einem Betrieb machen können
undwerden dabeimit einemTa-
schengeld entlöhnt.

Nach den Frühlingsferien
werden Zoë, Anna-Lena, Saleh,
Orlando und Martin während
mindestens achtWochen an den
schulfreienMittwochnachmitta-
gen in einem Betrieb mitarbei-
ten. Welcher das sein wird, wis-
sen sie noch nicht. Zusammen
mit demGewerbeverein Zollikon
ist die Schulsozialarbeiterin der-
zeit auf der Suche nach passen-
den Betrieben in der Umgebung
von Zollikon (siehe Box).

Neun von zehn
haben Erfolg
Müssen sich Jugendliche immer
früher mit der Berufswahl aus-
einandersetzen? «Ja, es ist tat-
sächlich früh», sagt Junge. «Aber
es soll eine Chance sein für die
Jugendlichen, um auf sanfte Art
und Weise eine Vorstellung von
der Arbeitswelt zu bekommen.»
Und gerade wegen des jungen
Alters beruhe das Projekt auf
Freiwilligkeit, die Jugendlichen
müssten von sich aus motiviert
sein.

Doch der Aufwand zahlt sich
aus:Wie die projektinterne Eva-
luation über die Jahre hinweg
zeigt, konnten 61 Prozent aller
Jugendlichen, die 2019 die Schu-
le abgeschlossen und das Lift-
Projekt durchlaufen haben, im
Anschluss eine Lehrstelle antre-
ten. Weitere 35 Prozent haben
eine Anschlusslösung wie ein
Brückenangebot oder ein Prak-
tikum inAngriff genommen.Nur
3 Prozent fanden keine direkte
Anschlusslösung. Damit liegt
diese Quote bei den Lift-Teilneh-
menden, denen grundsätzlich er-
schwerte Voraussetzungen zu-
geschrieben werden, im selben
Bereich wie bei der Gesamtheit
aller Schulabgänger. In denWor-
ten von Heike Junge heisst das:
«Meine Erfahrung ist sehr gut.
Gefühlsmässig finden mindes-
tens neun von zehn Lift-Absol-
venten eine passendeAnschluss-
lösung.»

Weitere Informationen und alle
Standorte der Lift-Schulen gibt es
unter www.jugendprojekt-lift.ch.
Kontakt Lift Zollikon: E-Mail
heike.junge@schulezollikon.ch.

Für bessere Chancen auf eine Lehrstelle
verzichten sie auf Freizeit
Schüler aus Zollikon Jugendliche mit erschwerten Voraussetzungen werdenmit dem Projekt Lift
frühzeitig auf den Berufseinstieg vorbereitet. Ein Besuch in Zollikon zeigt, wie das funktioniert.

Jugendliche der Sekundarschule Zollikon-Zumikon trainieren ihre Auftrittskompetenz. Fotos: Moritz Hager

Wochenarbeitsplätze gesucht

Die Lift-Organisation sucht stets
nach Unternehmen, in denen die
Schülerinnen und Schüler ihre
Wochenarbeitseinsätze absolvie-
ren können. Dafür eignen sich
Betriebe, in denen einfache und
ungefährliche Arbeiten anfallen,
zum Beispiel auspacken, sortie-
ren, reinigen, ordnen, einräumen
oder Botengänge erledigen. Die
Jugendlichen aus dem Lift-Projekt

sollen jeweils amMittwochnach-
mittag für zwei bis drei Stunden
mit anpacken. Parallel zu den
Arbeitseinsätzen werden sie
von einem Lift-Coach begleitet.

Betriebe, welche einenWo-
chenarbeitsplatz zur Verfügung
stellen, müssen keine Lehrlinge
ausbilden oder später eine Lehr-
stelle anbieten können. Wichtig
ist jedoch, dass eine geeignete

Person zur Betreuung und als
Ansprechpartner zur Verfügung
steht. Ausserdem sollten die
Jugendlichen mit 5 bis 8 Franken
pro Stunden entlöhnt werden.
Neben Zollikon wird Lift in der
Zürichsee-Region auch in den
Gemeinden Adliswil, Langnau,
Thalwil, Richterswil, Oetwil,
Hombrechtikon und Küsnacht
angeboten. (aj)

Die Schulsozialarbeiterin
Heike Junge.
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