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Die Stadt Uster hat sich das Ziel
gesetzt, eine Inklusionsstadt zu
werden. Inklusion heisst, dass jeder
Mensch natürlich dazugehört, ganz
unabhängig von Sprache, Aussehen
oder Behinderung. Also eine Stadt
für alle.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Uster
verschiedene Projekte gestartet, für die
eine eigens eingerichtete Fachstelle und
eine neue Leistungsgruppe verantwort-
lich zeichnen, welche für die Umsetzung
ihrer Anliegen eine dicke Haut benö-
tigen. Diese besondere Anforderung
überrascht wenig, denn bei all diesen
Bestrebungen hat man es immer mit
Menschen zu tun. Und zwar eben zu-
meist mit solchen, die aufgrund ihrer
besonderen Situation auch besondere
Bedürfnisse haben. So gilt es bei Frage-
stellungen, wie etwa der Integration von
Asylsuchenden oder der Inklusion von
Menschen mit einer Beeinträchtigung
immer, auch behutsam und umsichtig

vorzugehen. Und nicht immer ist alles,
wasman bei solch wertvollen Tätigkeiten
sieht und hört, einfach nur schön.

Integrationsprojekt Restaurant
Diese Bestrebungen können zwar gewiss
auch auf den Magen schlagen, doch sie
können auch sogar sprichwörtlich über
denMagen gehen. Oder haben Sie schon
einmal im «al gusto» zu Mittag geges-
sen? Dort kann man sich ein Bild dieser
Bemühungen machen – und sich da-
bei kulinarisch verwöhnen lassen. Kein
Wunder, erfreut sich das Restaurant im
Freizeit- und Jugendzentrum Uster (frjz)
in der Bevölkerung grosser Beliebtheit.

Das «al gusto» ist Teil eines Ustermer
Integrationsprojekts. Ursprünglich von
also!, dem Verein für berufliche und
soziale Integration gegründet, liegt das
Restaurant nun in der Verantwortung
der neuen Leistungsgruppe «Integra-
tionsangebote Stadt Uster», geleitet von
Karin Santelli. Die Leistungsgruppe gibt

EINE DICKE HAUT FÜR DIE INKLUSION
Vom Restaurant bis zur Velostation für einen guten Zweck

Der Eingang zum
Abenteuerspielplatz
Holzwurm am Hinter-
wiesenweg 3.

Der Inklusions-
spezialist in der
Ustermer Stadtver-
waltung: Andreas
Wyss – Leistungs-
gruppenleiter
Kindheit, Jugend
und Inklusion.



24 Uster Report 3 | 2021

es seit Anfang Jahr und ist aus dem Zu-
sammenschluss des Vereins «also!» und
der Vamos-Programme der Asyl- und
Flüchtlingskoordination entstanden.

Das Ziel der neuen Leistungsgruppe ist
die soziale und berufliche Integration:
Stellensuchende Personenmit Anspruch
auf Sozialhilfe oder Asylfürsorge haben
die Möglichkeit, zeitlich befristete Ein-
sätze im Non-Profit-Bereich und in der
freien Wirtschaft zu absolvieren. Die
Einsätze sollen die Kompetenzen der
Betroffenen fördern und sie in ihrem
selbstständigen Handeln unterstützen.
Ausserdem erhalten sie Hilfe bei der
Stellensuche.

Projekte der Inklusion
Neben den Einsätzen stehen auch drei
Projekte unter der Verantwortung der
Leistungsgruppe «Integrationsangebo-
te». Eines ist eben das Restaurant «al
gusto», wo man entweder in der Küche,
im Service oder in der Hauswirtschaft
tätig sein kann. Ein weiteres Projekt
heisst schlicht Handwerk: Mitmachen-
de können beispielsweise Aufträge im
Grün- oder handwerklichen Bereich
erledigen. Das dritte Projekt ist die be-
wachte Velostation am Bahnhof, die von
Teilnehmenden betreut wird. Bei ihnen
kann man überdies die nötigen Vignet-
ten kaufen und bei Bedarf sein Velo
reinigen lassen. Nicht nur, dass solche
Projekte von der Bevölkerung geschätzt
werden, sondern sie bieten den Teilneh-
menden die Möglichkeit, Verantwortung
zu tragen. Sie erhalten zudem eine gere-
gelte Tagesstruktur.

Ein lebenswertes Umfeld schaffen
Eineweitere Stelle der Stadt setzt sich für
Chancengerechtigkeit ein: die Fachstelle
«Kindheit, Jugend und Inklusion». Der Fo-
kus liegt hier jedoch mehr auf Massnah-
men und Angeboten zur Unterstützung
von Kindern, Jugendlichen und Familien.
Auch setzt die Fachstelle die Leistungs-
motion zur Inklusion von Menschen

Der Abenteuerspiel-
platz Holzwurm hat
die Philosophie, den
Kindern ein Freiraum
zu sein. Eine Erlebnis-
insel – entsprechend
gross ist das Gelände.

Im Holzwurm arbeiten
die Kinder vor-

wiegend mit Holz,
was neben dem Aus-
tausch untereinander

beim aktiven Spiel
auch das Verständnis
für diese natürliche
Ressource fördert.
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mit Behinderungen um. Andreas Wyss,
der Leiter der Fachstelle, zum gesteck-
ten Ziel: «Wir wollen ein lebenswertes
Umfeld schaffen, in dem alle Menschen
möglichst selbstverantwortlich die Welt
mitgestalten zu können.»

Nachhaltig mit Corona umgehen
Sehr zentrale Elemente der Fachstelle
sind das Familienzentrum und die of-
fene Kinder- und Jugendarbeit wie der
Abenteuerspielplatz Holzwurm oder das
Spielmobil. Finanziell braucht dies den
grössten Teil der zur Verfügung stehen-
den Mittel. Für Kinder sei Spielen nicht
nur Vergnügen, sondern ihre Art, für
sich die Welt zu entdecken, sagt Wyss.
Bei Jugendlichen wird vor allem in die
Jugendarbeiterinnen und -arbeiter in-
vestiert, die Jugendliche auf ihrem Weg
begleiten und mit ihnen gemeinsam
Projekte durchführen. Vor allem aktu-
ell wird die Jugendarbeit gebraucht, die
Coronasituation ist für Junge eine grosse
Belastung.

Andreas Wyss hat dafür Verständnis.
«Man will jung sein, sich mit der Welt
messen und diese entdecken, man will
mit Gleichaltrigen zusammen sein»,
bringt er deren Bedürfnisse auf den
Punkt. Bedürfnisse, die in der aktuellen

Lage sehr oft untergehen. Viele können
bei möglichen Lehrstellen nicht schnup-
pern, Zukunftsängste plagen sie. Die
Fachstelle ist bestrebt, dass die Krise
keine nachhaltigen Probleme hinter-
lässt und die Jugendlichen nach Ende der
Massnahmen schnell wieder ins norma-
le Leben finden. Aufgaben, bei denen
alle Verantwortlichen eine dicke Haut
brauchen.

Mit Unterschieden umgehen
Andreas Wyss ist es wichtig, dass die
Bevölkerung Uster gemeinsam entwi-
ckelt und sie sich «in der Entwicklung
der Stadt wiedererkennt». «Man muss
die Bevölkerung bei der Gestaltung
der Stadt mitnehmen.» Doch Chancen-
gleichheit könne man nur schwer mes-
sen, meint Wyss. Er ist sich aber sicher,
dass seine Fachstelle ein gutes Angebot
etabliert habe. Man müsse den Umgang
mit den verschiedenen Bedürfnissen
der Bevölkerung finden. Und wie sieht
für Andreas Wyss das ideale Uster aus?
«Mein Ideal ist, dass aus den einzelnen
Gegensätzen etwas entsteht, das mehr
als nur die Summe seiner Teile ist.»

Cynthia Gehrig

«Wir wollen ein lebenswertes Umfeld
schaffen, in dem alle Menschen
möglichst selbstverantwortlich die
Welt mitgestalten zu können.»

Das Familienzentrum
Uster bietet diverse
Treffpunkt- und
Bildungsangebote,
Beratung sowie wei-
tere Leistungen von
der Stadt Uster und
anderen Anbietern.

Das «frjz» ist ein Be-
gegnungsort für alle
Generationen und
ein Freizeitraum für
Usters Bevölkerung.
Im «frjz» befindet sich
auch das Restaurant
«al gusto!».


