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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Da kommt doch tatsächlich ein ko-
ketter junger Mann zu mir und fragt 
mich, was ich den ganzen Tag so ma-
che! Nachzulesen ab Seite 4. 
 
Wahrscheinlich lag diese Frage auch 
schon öfters auf den Zungen meiner 
Mitarbeitenden, die ja nur einen sehr 
oberflächlichen Eindruck davon haben, 
was und womit ich gerade beschäftigt 
bin. Wirklich nachvollziehen, wie es 
sich an der Spitze eines Unternehmens 
anfühlt, z.B. die Einsamkeit in Stunden 
und Nächten vor schwierigen Entschei-
dungen, das Aushalten von Unsicher-
heiten und Abhängigkeiten aber auch 
die Angst selber an hohen Herausforde-
rungen zu scheitern, das können nur 
Personen, die eigene anspruchsvolle 
Führungserfahrung haben. Der ideale 
Chef weiss alles (besser) und vermittelt 
seinen Mitarbeitenden permanent das 
Gefühl, er habe alles im Griff.  
 
 

 
Solche Chefs lösen bei mir die Alarm-
glocken aus! 
 
Wir werden darauf abgerichtet, unser 
ganzes Leben in Abschnitte, Pläne, 
Konzepte und Prozesse zu formen. 
Das gibt uns Orientierung und Sicher-
heit. Das richtige Leben aber hält sich 
kaum an diese künstlichen Grenzen, 
deshalb sind wir dauernd am nach 
bessern, geraten in Konflikte und ha-
ben permanent Stress. Da bieten sich 
anspruchsvolle Geschicklichkeitsspie-
le, wie z.B. der Rubikwürfel als dank-
bare Ablenkungen an, weil letztend-
lich ist auch dessen komplexe Handha-
bung beherrschbar. Wir alle wollen 
Chef sein, die Kontrolle haben. 
 
Es lebe das Leben! 
 
Roland Gasser 
Geschäftsführer 

Von Januar bis November 2017, haben mit  

Unterstützung der Stiftung Impuls, schon  133 Personen wieder eine Anstellung 

in unterschiedlichen Branchen im 1. Arbeitsmarkt  
gefunden. 
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Wann beginnt im Normalfall Ihr Ar-
beitstag? 
Meistens bin ich um 6.30 Uhr im Büro, 
ich bin ein Frühaufsteher. Da ich über 
eine hohe Zeitautonomie verfüge, habe 
ich das Privileg, mir meinen Tag weitge-
hend selber gestalten zu können. Krea-
tive Tätigkeiten erledige ich gerne vor-
mittags, Routinearbeiten können auch 
gut abends noch ausgeführt werden. 
Stiftungsrat-Sitzungen sind zum Beispiel 
immer am Abend, da habe ich keine 
Wahl. 
 
Was ist ihre erste Tätigkeit, wenn Sie 
an Ihrem Arbeitsplatz ankommen? 
Zuerst hole ich mir einen Kaffee. Im 
Büro angekommen wird sofort der 
Computer gestartet. Danach schaue ich 
die Mails an. Zum Teil erledige ich dies 
auch von zu Hause aus oder unterwegs 
via Handy. Da ich aber nicht ständig auf 
Abruf bin, kann ich abends trotzdem 
gut abschalten. 
 
Wieviel Zeit verbringen Sie effektiv im 
Büro? 
Da es DEN typischen Arbeitstag nicht 
gibt, ist dies sehr unterschiedlich. Es 
gibt Tage, wie jetzt gerade, an denen 
Geschäftsleitungskollegen Urlaub ha-
ben, und ich als Stellvertretung somit 
mehr anwesend bin. Dann versuche ich 
auch Ihre Mails zu beantworten oder, 
soweit es geht, Ansprechpartner zu 
sein. Es gibt auch Wochen in denen ich 
an externen Tagungen teilnehme und 
viel unterwegs bin. Im Normalfall bin 
ich aber zwei Drittel der Zeit im Haus an 
meinem Platz und im Betrieb unter-
wegs. 
 

Haben Sie mehr Sitzungen mit inter-
nen oder externen Personen? 
Jeden Donnerstag haben wir fix eine 
Geschäftsleitungssitzung, die oft länger 
geht als uns lieb ist. Daneben gibt es 
aber auch einige fixe bilaterale Sitzun-
gen mit anderen Mitarbeitenden über 
die Woche verteilt. Externe Sitzungen 
gibt es im Umfeld der Stadt oder mit 
unseren Zuweisern und dann natürlich 
projektbezogene externe Besprechun-
gen. 
 
Was ist Ihnen bei der Führung vom 
Personal sehr wichtig? 
Ich bin kein Kontrollfreak. Kontrolle 
setzt bei mir erst ein, wenn ich Gründe 
dafür habe oder misstrauisch bin. 
Dann beginne ich Leute und Aufgaben 
zu kontrollieren. Meine Grundeinstel-
lung ist aber den Mitarbeitern Vertrau-
en zu schenken und ihnen etwas zuzu-
trauen. Ich habe eine offene Tür, wenn 
sie Unterstützung oder einen Rat brau-
chen. 
Vertrauen ist die Basis für eine positive 
Zusammenarbeit. Manchmal gibt es 
Situationen, bei denen das Vertrauen 
nicht wieder hergestellt werden kann.  
Das habe ich in der Stiftung Impuls 
auch mehrmals erlebt. Im Extremfall 
führt dies dann zur Trennung oder ei-
ner eher distanzierten Zusammenar-
beit. Ich bin jemand, der gerne offen 
zusammenarbeitet, auch meine eige-
nen Schwächen zugeben kann, erwarte 
dasselbe auch von meinem Gegen-
über. Dafür muss aber das Vertrauen 
da sein. Ist das nicht der Fall und sucht 
jemand verbissen nach Fehlern, dann 
kann ich mich auch abgrenzen und ge-
he auf Distanz.  
Laut unserem Organigramm haben wir 
drei Organisationsbereiche mit eige-
nen Leitungspersonen. Das sind die 

Interview mit Herrn Gasser 
geführt durch Jojo Walter 

primären und direkten 
Chefs für die Mitarbei-
tenden. Ausser in mei-
ner übergeordneten 
Personalfunktion will ich 
da nicht dreinreden. 
Zusammenarbeitsprob-
leme oder auch Aufga-
ben und Prozessfragen 
sollen innerhalb dieser 
Bereiche gelöst werden. 
Das entspricht meiner 
Vorstellung eines kor-
rekten Dienstweges.  
Es arbeiten inkl. Teilneh-
mende rund 300 Leute 
in der Stiftung Impuls. 
Ich habe gar nicht den 
Anspruch Chef von so 
vielen Personen zu sein. 
Ich bin als Chef aber für 
die Rahmenorganisation 
und die Zielerreichung 
verantwortlich. Das be-
trifft sowohl die kurzfris-
tigen Jahresziele wie 
auch die längerfristige 
Zukunftsperspektive.  
 
Sind Sie sozusagen auch 
ein Auffangbecken für 
Ideen?  
Ja, wir entwickeln uns 
laufend weiter. In den 
letzten 10 Jahren hat 
sich schon viel verän-
dert und in weiteren 
zehn Jahren wird es 
wahrscheinlich wieder 
ganz anders aussehen. 
Ein kleines Beispiel wäre 
das Jobboard, diese Idee 
hatte ich bei einer Be-
sichtigung in Jona gese-
hen, kleine Betriebsspio-
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nage am Rande, und als Idee an das 
Büro-Service-Team weiter geleitet. Die 
Umsetzung freut mich jedes Mal, wenn 
ich am Jobboard vorbei gehe. Es kann 
aber auch sein, dass ein Angebot wie-
der über Bord fällt und abgesetzt wird. 
 
An welchen Tagen ist die meiste Hek-
tik? Welcher Jahreszeiten oder wel-
ches Quartal? 
Montag ist tendenziell der stressigste 
Tag, der oft Unerwartetes mit sich 
bringt. Generell ist die zweite Jahres-
hälfte um einiges strenger als die erste. 
Nach den Sommerferien bleibt knapp 
ein halbes Jahr Zeit, während dem viele 
wichtige Themen anfallen:  
Einerseits das Jahresbudget, dieses 
muss sehr sorgfältig erarbeitet werden. 
Man muss die laufenden Kosten analy-
sieren und die Zukunftsvorstellungen in 
Franken und Rappen berechnen. Fra-
gen sind hier: Wie soll es weitergehen? 
Welche Veränderungen wollen wir er-
zielen?  
Andererseits stehen die Beurteilungs-
gespräche der Mitarbeitenden an. Auch 
diese müssen seriös vorbereitet und 
durchgeführt werden, da diese lohn-
wirksam sind und auch schwierige Din-
ge angesprochen sowie neue Zielver-
einbarungen abgemacht werden. Dies 
alles sauber abzuwickeln ist sehr zeitin-
tensiv.  
Gerade jetzt anfangs Sommerferien ist 
die gemütlichste Zeit, quasi die Ruhe 
vor dem Sturm, so erlebe ich dies im-
mer wieder.  
 
Wann kommen Sie bei der Arbeit ins 
Rudern? 
Personelle Ereignisse und Schwankun-
gen sind kaum berechenbar 
(Krankheit / Schwangerschaft / Unfall / 
Kündigungen)  und lösen Stress aus. 
Dies kann extrem viel Zeit in Anspruch 

nehmen. Gerade eben ist wieder ein 
Bewerbungsprozess über die Bühne 
gegangen mit über 100 Bewerbungen. 
Dies ist zeitintensiv und muss so schnell 
wie möglich erledigt werden. 
Die Arbeit mit den Teilnehmern ist eine 
andere Geschichte, das ist wie eine 
Wundertüte. Man weiss nicht wie viele, 
wer und wann sie genau zu uns kom-
men, das wird ausserhalb unserer 
Strukturen entschieden.  
Zuerst müssen wir einen Platz haben. In 
einem zweiten Schritt lernen wir den 
Teilnehmer bei einem Vorgespräch in 
der Stiftung Impuls kennen. So können 
wir feststellen, ob wir etwas Passendes 
anbieten können, dann können wir zu 
diesem Zeitpunkt noch intervenieren.  
Unsere Gruppenleiter zum Beispiel in 
der Gastronomie brauchen starke Ner-
ven, wenn es zu wenig Mitarbeiter hat. 
Gerade heute war Currywurst und 
Pommes-Tag. Dies ist ein beliebtes An-
gebot, welches viele Gäste anlockt und 
ausgerechnet an diesem Tag waren von 
den 8 Mitarbeitern nur 4 da. Der Kü-
chenchef musste also am strengsten 
Tag der Woche mit den wenigen Mitar-
beitern auskommen. Wenn es irgend-
wie geht, wird in solchen Situationen 
mit Aushilfsperson aus anderen Abtei-
lungen ergänzt. Das ist im Moment 
aber gerade schwierig, da beim Werk-
platz ebenfalls eine hohe Auftragslage 
besteht. Das erwartete Sommerloch ist 
dieses Jahr nicht eingetroffen und die 
Teilnehmer vom Werkplatz haben so-
mit auch keine Kapazität zum Aushelfen 
in der Küche. 
 
Wie ist das mit den Auftraggebern, wie 
zum Beispiel mit der ABB. Haben diese 
Verständnis bei Lieferungsverzögerun-
gen? 
Verständnis ist nicht wirklich hilfreich, 
wir sind dort voll im Markt und dieser 

bestimmt, was wir lie-
fern müssen. Anhand 
der Teilnehmer-Liste 
wären viele Teilnehmer 
da, aber es ist immer 
etwas undurchsichtig 
wer tatsächlich im Haus 
ist. Es ist daher auch 
eine enge interne Zu-
sammenarbeit wichtig, 
dass der Büro-Service 
zum Beispiel die Prä-
senzlisten möglichst 
schnell erledigt und die 
Festangestellten infor-
miert. Damit man 
weiss, wer anwesend 
ist und wo eventuell 
noch Personen umver-
teilt werden müssen. 
Das unterscheidet uns 
von einem normalen 
Betrieb und braucht 
viel Geduld und Organi-
sationsfähigkeit von 
den Gruppenleitern.  
Es wird aber auch je 
nach Abteilung und den 
unterschiedlichen Ziel-
vereinbarungen mit 
einem anderen Mass-
stab gemessen. In der 
Produktion, im 
Coaching oder im Tag-
lohn gibt es ganz unter-
schiedliche Zielverein-
barungen. In der Pro-
duktion zum Beispiel 
kann eine Zielvereinba-
rung sein, dass ein Teil-
nehmer regelmässig 
erscheint. Bei Teilneh-
mern in Qualifikations-
programmen sollte die 
Eigenmotivation jedoch 
schon stärker sein als 
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der Druck über das Zuweiser-System.  
 
Wie motivieren Sie die Festangestell-
ten der Stiftung Impuls? 
Der Grossteil der Mitarbeiter hat eine 
hohe Eigenmotivation. Dies ist für mich 
Grundlage um an einem Ort wie diesem 
überhaupt über längere Zeit arbeiten 
zu können. Wenn man auf Streichelein-
heiten vom Chef angewiesen ist, wird 
man immer zu kurz kommen. Man kann 
aber immer zu mir kommen. Wo es an-
gebracht ist gebe ich gerne Anerken-
nung und Kritik, dies primär in meinem 
Umfeld, wo ich dies auch bemerken 
und beurteilen kann.  
 
Mir ist aufgefallen, dass viele Festan-
gestellte sehr motiviert bei der Arbeit 
erscheinen. 
Als Vorbild wird das von unseren Mitar-
beitern erwartet. Es ist wichtig, dass die 
eigene schlechte Laune nicht an ande-
ren ausgelassen wird. 
 
Wie gestalten Sie Ihre Mittagspause? 
Dies ist unterschiedlich je nach Lust und 
Laune. Oft nehme ich mir eine Stunde 
Zeit. Ich finde es wunderbar in unserer 
Kantine, die Pause kann da auch einmal 
etwas länger oder kürzer dauern.  
 
Dann sehen Sie die Kantine als Ort der 
Begegnung und zum Austausch? 
Ja, wobei ich da gerne auch über ande-
re Themen als über den Betrieb spre-
che. 
 
Was bereitet Ihnen an Ihrem Job die 
meiste Freude? 
Mein Job hat viele Traumjobqualitäten. 
Er ist sehr vielschichtig. Ich habe unter 
anderem mit Finanzen, Personal, Infor-
matik, Kommunikation und Präsentati-
on, Besuch empfangen und anderem zu 
tun. Dies ist alles andere als monoton 

und genau deswegen kam ich hierher.  
Diese Vielseitigkeit entspricht sehr 
meiner Person - meinen Erfahrungen. 
Ich bin eher ein Generalist mit einem 
sehr breiten Wissens- und Erfahrungs-
horizont aber nirgends der Top-
Spezialist. Daher kann ich mich von 
meinen Fähigkeiten her hier voll ausle-
ben und werde dafür sogar bezahlt. 
Natürlich gibt es auch mühsame Ge-
schichten, aber meistens gehe ich ger-
ne zur Arbeit. Arbeiten ist für mich sel-
ten ein „müssen“, das war schon im-
mer so. Zusammengefasst mag ich die 
Arbeitsinhalte und den Freiraum, den 
ich hier habe um den Arbeitsalltag zu 
gestalten. Für mich ist es wirklich ein 
Traumjob. Natürlich muss ich mich 
auch selber motivieren und Struktur 
geben. Es gibt keinen, der mir Anwei-
sungen gibt, und die Routinetätigkei-
ten machen nur einen kleinen Teil mei-
nes Arbeitstages aus.  
 
Brauchen Sie also auch ein gutes Mass 
an Eigendisziplin? 
Ja, es ist wichtig Prioritäten zu setzen. 
Die Geschäftsleitung unterstützt sich 
gegenseitig, wenn es mal irgendwo 
stockt. Daher ist es unumgänglich ein 
gutes Team zu haben und sich gegen-
seitig zu helfen. Was wiederum eine 
Freude ist, wenn es so gut funktioniert 
wie hier. Wir ziehen 100% am selben 
Strick, dies funktioniert gut und macht 
Spass. 
 
Wenn Sie nun 20 Jahre zurück den-
ken, würden Sie es wieder genauso 
machen? Gibt es Dinge, die Sie bereu-
en? 
Ja, ich würde es wieder so machen. In 
der Berufslaufbahn hat sich bei mir 
alles irgendwie ergeben. Ich habe 
Chancen ergriffen auf der anderen Sei-
te auch durchgehalten, wo es mühsam, 
hart oder auch monoton war. Den Be-

ruf 20 Jahre vorauspla-
nen, diese Vorstellung 
empfinde ich als völligen 
Blödsinn. Man kann sich 
nie auf etwas ausruhen. 
Es kann auch stets ein 
Bruch kommen, das se-
he ich auch in vielen 
Lebensläufen der Teil-
nehmer. Es braucht we-
nig um aus dem Berufs-
leben zu kippen, der 
Abstieg geht schnell.  Es 
gibt eine Art Misserfolgs
-Spirale, ausgelöst zum 
Beispiel durch private 
Krisen und Gesundheit. 
Auch ich musste schon 
die Notbremse ziehen 
als ich bemerkte, dass 
ich in einer Krise stecke 
und nicht mehr wirklich 
wusste wie ich weiter 
komme. Daher wünsche 
ich in Absagebriefen den 
Stellenbewerbenden 
immer alles Gute und 
Glück! Man braucht 
Glück im Leben und vor 
allem das Vertrauen 
darauf! Man weiss zwar 
nicht was kommt, aber 
man hat Vertrauen, dass 
es gut kommt. Die Lö-
sung wird sich zeigen. 
Dies braucht Geduld 
und eine innere Haltung 
(das Gegenteil einer Op-
ferhaltung) und den Wil-
len nicht aufzugeben. 
Dies ist für mich ein Le-
bensgesetz. 
 
Was ist Ihr grösster Er-
folg bei der Stiftung Im-
puls? 
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Wenn ich sehe, dass ich nun im 
zwölften Jahr hier bin und wie heute 
der Stand der Dinge ist, muss ich sagen, 
dass es lohnenswert war, sich für diese 
Visionen einzusetzen. Viele Vorstellun-
gen wurden in den letzten 10 Jahren 
realisiert. Die Stiftung Impuls war da-
mals primär eine Beschäftigungsanstalt, 
entsprechend war unser Ruf nicht nur 
positiv. Heute kann ich voll dahinter 
stehen und kann es als Kompetenzzent-
rum für Arbeitsintegration mit unter-
schiedlichen Angeboten nennen. Alle 
diese Angebote haben wir gemeinsam 
entwickelt und umgesetzt, die Rück-
meldungen der Teilnehmenden und der 
Zuweiser sind uns dabei stets sehr 
wichtig. 
Durch die Vielfalt unserer Angebote 
sind wir heute auch eine sehr komplexe 
Organisation geworden. Die Buchhal-
tung zum Beispiel hat ein grosses Ge-
biet abzudecken mit unterschiedlichen 
Betrieben. Wir bieten 25 verschiedene 
Angebotsprofile für Büro, Gastronomie, 
Industrie, externe Einsätze und 
Coaching. Es ist wirklich ganzheitlich 
komplizierter worden.  
Stolz bin ich auch auf den Ausbau unse-
res Integrationsangebotes für die IV, 
heute unser zweitgrösster Zuweiser. Es 
gelingt uns offenbar sehr gut, diese an-
spruchsvolle und individuelle Fallbeglei-
tung erfolgreich zu gestalten. Immer 
mehr unserer Integrationsleistungen 
finden extern oder in Coaching-
Sequenzen statt, das betrifft immerhin 
permanent rund 80 Personen, diese 
sind damit aber auch praktisch unsicht-
bar. 
 
Herzlichen Dank, das war sehr interes-
sant und ich habe teils Dinge gehört, 
die ich nun selber gerne umsetzen 
werde. Als Teilnehmer hatte ich schon 
einen kleinen Einblick und nun habe 

ich diesen noch etwas vertiefen kön-
nen.  
Ja unser Betrieb ist wie eine Zwiebel, 
man sieht nur das Äussere; man sieht 
nicht dahinter in alle Details und Abläu-
fe. Als Teilnehmer sieht man da schon 
ein bisschen mehr, aber kaum mehr als 
einen Schnitz… 
Einen Wunsch hätte ich noch. Es läge 
mir am Herzen auch im Asylbereich et-
was Gutes aufbauen zu können, es gibt 
da schlicht zu wenig Integrationsmög-
lichkeiten. 
 
Meinen Sie von der Politik her? 
Es gibt verschiedene Gründe. Die ersten 
5 – 7 Jahre eines Flüchtlings in der 
Schweiz werden von Bern (bundesweit) 
gesteuert. Dafür sind 6‘000 Franken pro 
Flüchtling im Jahr für Massnahmen vor-
handen, dies reicht nirgends hin. Wenn 
eine gewisse Vorbildung vorhanden ist, 
könnte man dort schon beginnen etwas 
aufzugleisen, wie zum Beispiel eine 
Lehre. 
 
Ich weiss nicht wie erfreut die Zivilbe-
völkerung über solche Bemühungen 
der Integration ist. Da werden be-
stimmt einige Stirnen gerunzelt. 
Das ist klar, denn auf der Bewerbungs-
ebene konkurrieren sie in diesem Mo-
ment mit allen anderen Stellensuchen-
den und sei es nur bei einem Prakti-
kum. Es sind viele Personen, die sich 
auf diesem Integrationsfeld bewegen 
(RAV / IV). Und natürlich kann man 
auch nicht sagen, man solle Flüchtlin-
gen stets den Vorrang geben.  
Bei geringer Vorbildung und auch mit 
fortgeschrittenem Alter (30/40) wird es 
schwierig eine berufliche Integration zu 
erreichen. Mit den heutigen Mitteln 
und Einschränkungen, vergeht aber 

einfach zu viel Zeit oh-
ne wesentliche Per-
spektiven.  
Leider gibt es keine ab-
schliessende Lösung für 
das Thema. Wir wissen 
auch nicht wie sich der 
Arbeitsmarkt weiter 
entwickelt. In der 
Schweiz haben wir eine 
gute Situation. Wenn 
wir jammern, müssten 
alle anderen Staaten 
auch jammern. Zum 
Beispiel Italien, Spani-
en, Griechenland mit 
einer Quote von 30 – 
40% Arbeitslosigkeit, 
was sollen diese dann 
sagen? 
Trotzdem ist klar, dass 
dies nur ein kleiner 
Trost ist, wenn man 
sich selber in einer 
schwierigen Lage befin-
det. Diese Einsicht al-
lein bringt einen per-
sönlich in dieser Situati-
on doch nicht weiter. 
 
Dieses Interview hat 
mir nun doch eine an-
dere Perspektive ge-
zeigt auf unterschiedli-
chen Ebenen, welche 
ich mitnehmen werde.  
Super dass Sie sich die-
se Zeit genommen ha-
ben - vielen herzlichen 
Dank. 
Es war ein anregendes 
Gespräch. Danke. 

Andrea Auf der Maur, Büro-Service 
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Im Fokus steht der Erhalt oder die Ver-
besserung der Lebensqualität in den 
Quartieren.  
Die Stadt Schaffhausen hat sich zum 
Ziel gesetzt, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner gerne in ihrem Quartier 
wohnen und sich mit ihrem Quartier 
identifizieren. Zielgruppenspezifische 
Angebote sollen den verschiedenen 
Generationen und Kulturen, Teilhabe 
und Integration ermöglichen. Für Kin-

der, Jugendliche, Eltern, Senioren, 
Menschen mit einer Behinderung gibt 
es Veranstaltungen und Hilfe bei ver-
schiedensten Problemen, Bedürfnissen 
und Anliegen. 

Der Kerngedanke des Familienzentrums 
ist, Eltern in ihrer Erziehungsaufgabe zu 
unterstützen. Die Angebote sollen die 
Eltern stärken und ihre Kompetenzen 
erweitern, um selbstbewusst ihre 
Sprösslinge auf deren Weg zu beglei-

ten. Das Familienzentrum ist hier als 
zentrale Anlaufstelle gedacht, es bietet 
Informationen, Beratungen und Weiter-
bildungen an. Räume können auch ge-
mietet werden, dazu stehen das Bistro, 
die Bibliothek, der leise Raum und ein 
Mehrzweckraum zur Verfügung. Die 
Räume sind für unterschiedliche Zwe-
cke gedacht, die Bibliothek und der lei-
se Raum sind für 12 – 16 Personen ge-
eignet, das Bistro und der Mehrzweck-

raum für 40—80 Personen.  
Das Familienzentrum verfügt über eine 
Infothek mit Informationen rund um 
das Thema Familie, Erziehung und Bil-
dung. Es gibt Flyer und Broschüren, so-
wie Bücher und DVDs. Für weitere In-
formationen stehen die Gastgeberin-
nen im Bistro gerne als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 
Das Bistro ist an drei Tagen in der Wo-
che geöffnet. 
Montag:   14.00 - 17.00 
Freitag:       9.30 - 11.30 
Samstag:  10.00 -  15.00 
Seit September wird dienstags jeweils 
ein Kinderhütedienst angeboten, aus-
genommen sind der 19. und 26. De-
zember. Kinder von 2 bis 6 Jahren dür-
fen bis zu zwei Stunden im Spielbereich 
des Bistros verweilen und werden dort 
betreut. Eine Stunde für ein Kind kostet 
10.- Franken, mitgebracht werden müs-

sen bei Bedarf Windeln. 
Die Realisierung des 
Familienzentrums er-
füllt Simon Stocker, 
Stadtrat und Sozialrefe-
rent, mit Freude und 
Stolz. Im Interview mit 
der SN berichtet er, es 
sei nicht alltäglich, dass 
ein Sozialreferent eine 
neue Institution eröff-

nen könne, ausser viel-
leicht ein Altersheim. 
Die Eröffnung passt gut 
zu seinen Zielen einer 
alters-, kinder- und fa-
milien-freundlichen 
Stadt. Im Bereich der 
Frühförderung war das 
Familienzentrum als 
zentrale Anlaufstelle 
schon länger ein The-

8 

Im ehemaligen Schulhaus am Kirchhofplatz in Schaffhausen wurde im Juni 2017 das Familienzentrum eröff-
net. Simon Stocker, Stadtrat und Sozialreferent, hat dieses Projekt ins Leben gerufen, mit grosser Unter-
stützung von der Leiterin des Familienzentrums Frau Beatrice Laube.  

Familienzentrum Kirchhofplatz 
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Beatrice Saidi, Büro-Service 

 

ma. Nun sind die Räumlichkeiten vor-
handen und wollen mit Leben gefüllt 
werden. Es liegt nun also an den Be-

wohnern und Bewohnerinnen von 
Schaffhausen, das Familienzentrum 
eifrig zu nutzen, damit es tatsächlich 
ein Ort der Begegnung und des Austau-
sches werden kann.  
Preise und weitere Beschreibungen 
sind auf der Homepage des Familien-
zentrums zu finden. Die Homepage ist 
sehr umfassend, es ist empfehlenswert, 
sich diese anzuschauen. Für die ver-
schiedenen Altersgruppen gibt es sepa-
rate Inputs unterschiedlichster Art 
(Kurse, Therapien, Freizeitbeschäftigun-
gen und vieles mehr).  

 
www.quartierentwicklung-

schaffhausen.ch (Familienzentrum) 
 

 
Speziell findet immer am letzten Sams-
tag im Monat (ausser im Dezember) 
von 10.00 bis 16.00 Uhr die 
„reparierBar“ statt.  
 
So funktioniert es 
Sie bringen defekte, kleinere Gegen-
stände, wie zum Beispiel Haushalt- und 
Elektrogeräte, Stühle, Kleider, Spiel-
zeuge oder Velos in die reparierBar. 
Am Empfang werden Sie begrüsst und 
den Reparatur-Experten/innen zuge-
wiesen. Diese beraten Sie und helfen 
Ihnen beim Reparieren. Das Angebot 
umfasst Reparaturen in den Bereichen 
Textil, Haushalt-Elektronik, Holz und 
Metall, Velos und Computer. 
Für wen ist die reparierBar? 
Es werden alle Personen angespro-
chen, die etwas zu reparieren haben 
oder ihr handwerkliches Geschick an-
bieten möchten. Es ist nicht nur ein 
Anlass, bei dem die Nachhaltigkeit ge-
fördert wird, sondern es ist auch ein 
Ort, wo sich Generationen und Kultu-
ren treffen.  
Was kann NICHT repariert werden? 
Grundsätzlich alle Geräte, die noch 
unter Garantie stehen. Nicht repariert 
werden zudem Autos, Mofas, Motorrä-
der, Uhren, Brillen, Handys, Grossgerä-
te wie Kühlschränke, Tiefkühler, Bild-
schirme, Fernseher und dergleichen.  
 

 
Werden die Reparatur-
Profis konkurrenziert? 
Im Gegenteil. Die repa-
rierBar Schaffhausen 
will das Interesse am 
Reparieren wieder we-
cken und Alternativen 
zum Wegwerfen aufzei-
gen. Bei Bedarf werden 
die Besucher/innen an 
jene Profis weiter ver-
wiesen, die bekannt 
sind. 
 
Kontakt 
reparierBar  
Schaffhausen 
c/o Walter Hauser 
Quellenstrasse 12a 
8200 Schaffhausen 
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Alle Bilder und Informationen stammen von der Homepage des Familienzentrums und der reparierBar, zuzüglich dem 
Bericht der SN über die Eröffnungsfeier des Familienzentrums. 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih-8nU6NHXAhWD1hoKHQxDBmIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Freparierbarschaffhausen.ch%2F&psig=AOvVaw0FZDwHMQSkCVdE0SRs6CZ8&ust=1511427514964261
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Berlin ist eine der angesagtesten Städte Europas. Doch was macht Berlin für viele Touristen so attraktiv? 
Was genau zieht Menschen an, die Berlin als ihre Wahlheimatstadt wählen? 

wenige Meter den Fußweg an der 
Spree entlang zum Kanzleramt, zum 
Reichstag und zum Regierungsviertel. 

Der Reichstag hat die Geschichte der 
deutschen Demokratie seit jeher be-
gleitet. Umso symbolträchtiger ist es, 
dass seit 1999 der Deutsche Bundestag 
wieder seinen Sitz im Reichstagsgebäu-
de in Berlin hat (zuvor war der Sitz in 
der ehemaligen Hauptstadt Bonn). 
 
In seiner wechselvollen Geschichte 

spiegelt sich das Auf und Ab der deut-
schen Geschichte wieder. Jahrelang 
stand das Reichstagsgebäude direkt an 
der Berliner Mauer, nach der Wieder-
vereinigung wurde es aufwendig res-

Mit ca. 3,6 Millionen Einwohner, ist die 
Bundeshauptstadt der Bundesrepublik 
Deutschland die bevölkerungsreichste 
und mit 892 Quadratkilometern die 
flächengrösste Gemeinde Deutsch-
lands. 
Die Attraktivität Berlins liegt nicht nur 
an dem riesigen Spektrum an kulturel-
len Angeboten, dem interessanten ge-
schichtlichen Hintergrund und der Viel-
seitigkeit der Menschen aus unter-
schiedlichen Ländern, die dieses einzig-
artige Stadtbild geprägt haben. Berlin 
gilt als besonders offene und touristen-
freundliche Stadt. Urlaub in Berlin ist 
besonders preiswert, gerade im Ver-
gleich zu anderen Städten in Europa. 
Daher ist Berlin für junge Menschen, 
aber auch für Familien ein lohnenswer-
tes Reiseziel. 
Wer mit dem Zug anreist, wird von der 
Grösse des Hauptbahnhofes vermutlich 
gleich überwältigt sein. 

Er wurde am 26. Mai 2006 eröffnet und 
ist der grösste Turmbahnhof Europas. 
Hier verkehren die Züge auf 2 Ebenen. 
Zudem liegt der Hauptbahnhof direkt 
am Spreebogen. Von hier sind es nur 

tauriert. 
Vor allem die spektaku-
läre Kuppel und die Be-

sucherterrasse auf dem 
Dach des Reichstagsge-
bäudes sind unbedingt 
einen Besuch wert. Die 
Kuppel hoch über den 
Dächern Berlins ist be-
gehbar: Auf einer spiral-
förmigen Rampe gelangt 
man ganz oben auf eine 
Plattform in der Reichs-
tags-Kuppel. 
 
Das Brandenburger Tor, 
20 Meter hoch, 65 Me-
ter breit und 11 Meter 
tief, wurde von 1788 bis 
1791 von Karl Gotthard 
Langhans erbaut und ist 
eines der bekanntesten 
Berliner Wahrzeichen, 
mit dem viele wichtige 
geschichtliche Ereignisse 
des 19. Und 20. Jahr-
hunderts verbunden 
sind. Das Bauwerk ori-
entiert sich architekto-
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nisch an den Propyläen in Athen. 1794 
wurde das Dach des Tores erweitert, 
indem die „Quadriga“, einem Viererge-
spann mit der Friedensgöttin Eirene, 
darauf erbaut wurde. 
Am 13. August 1961 wurde das Bran-
denburger Tor mit Panzerfahrzeugen 
abgesperrt und der Bau der Berliner 
Mauer begann. Bis 1989 stand das 
Brandenburger Tor im Niemandsland 
hinter der Mauer zwischen West- und 
Ost-Berlin und wurde so zum Symbol 
der Teilung Berlins. 
Als 1989 die Grenzen zwischen den bei-
den deutschen Staaten geöffnet wur-
den, war es das Zentrum der deutschen 
Wiedervereinigung. 

Wer keine Höhenangst hat und einen 
gigantischen Ausblick erleben möchte, 
ist am Alexanderplatz genau richtig, 
denn hier steht der Berliner Fernseh-
turm. Mit seinen 368 Metern (inklusive 
Spitze) ist er das höchste Bauwerk in 
der Hauptstadt und von ganz Deutsch-
land. 

Jessica Ehmann, Büro-Service 

Haben Sie Lust auf 
Shopping? – Dann sind 
Sie am Kurfürstendamm 
richtig. Er ist die wich-
tigste Einkaufsstraße 
Berlins. Kaufhäuser, Mo-
deboutiquen und Res-
taurants laden zum 
Shopping, Flanieren und 
Geniessen ein. 
 
Sie sehen, in der Gestal-
tung Ihres Urlaubes, 
sind in Berlin unzählige 
Möglichkeiten vorhan-
den.  
In diesem Sinne:  

Aus mehr als 200 Metern Höhe des 
Fernsehturms bietet sich dem Besu-
cher einen atemberaubenden Panora-
mablick in alle Himmelsrichtungen 
über die gesamte Hauptstadt. 
Zwei Personenaufzüge fahren mit 
sechs Metern pro Sekunde jeweils 15 
Gäste in die 203 Meter hoch gelegene 
Aussichtsplattform, von der aus man 
bei gutem Wetter bis zu 60 Kilometer 
weit blicken kann. Darüber befindet 
sich das Tele-Café und -Restaurant für 
200 Gäste. 
Vier Jahre vergingen vom Baubeginn 
bis zur Vollendung des Turmes. Die 
Einweihung fand im Jahr 1969 statt. 
 
In Berlin ist der Eintritt bei vielen 
Veranstaltungen oder in Museen 
und Ausstellungen kostenlos. Als 
Geheimtipp gilt das Museum der 
„Unerhörten Dinge“, in dem aus-
gefallene Gegenstände oder origi-
nelle Dinge, die im Alltag sonst gern 
übersehen werden, ausgestellt sind. 
Feinste klassische Musik gibt es unter 
anderem im Konzerthaus und der Ber-
liner Philharmonie zu hören. 
Sie können Berlin auch vom Wasser 
aus erleben. Im Angebot sind zahlrei-
che Schiff- und Bootsfahrten auf der 
Spree, die Ihnen Berlin aus einer ganz 
anderen Perspektive näher bringt. 

Berlin 
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So hatten wir das mit Vaters Würfel 
gehandhabt, wie er selbst auch. Da 
mein neu erworbener Würfel aber 
nicht so leicht auseinanderging wie der 
alte, blieb mir nichts anderes übrig, als 
dem Geheimnis des Würfels tatsächlich 
auf die Spur zu kommen. Ich hatte kei-
ne Ahnung wie ich das anstellen sollte, 
bis ich erfuhr, dass es dazu eine Anlei-
tung gäbe. Sofort habe ich mir dieses 
Dokument aus dem Internet herunter-
geladen und mich an die Enträtselung 
des Würfels gemacht. Auch mit der An-
leitung brauchte ich für den ersten Ver-
such einen ganzen Tag. Das Problem 
war, wenn ich einen Fehler in einem 
Algorithmus (Abfolge welche Seiten 
man drehen soll) machte, musste ich 
danach meist wieder einige Schritte 
weiter vorne beginnen. Daraus resul-
tiert ein relativ gutes Beherrschen der 
ersten sehr intuitiven Schritte. Die kom-
plizierteren gegen Ende wiederum, 
brauchen eine gute Gedächtnisleistung. 
Denn die Abläufe muss man sich gut 
einprägen und ständig repetieren. Aus 
Angst den Würfel nicht noch einmal 
bewältigen zu können, wollte ich mein 
vollendetes Meisterwerk danach auch 
nicht wieder verdrehen. Dies war der 
Anfang meiner Zauberwürfel-Sucht. 
Mittlerweile besitze ich um die 30 
Exemplare in unterschiedlicher Gestalt 
(Würfel, Turm, Dodekaeder, Tetraeder, 
Pyramide…) und habe noch immer wel-
che auf meiner Wunschliste. 
Erno Rubik ist der Erfinder des Rubik’s 
Cube und gleichzeitig ist diese Bezeich-

nung eine Mar-
ke. Mittlerweile 
gibt es weitere 
Tüftler, die ihre 
Würfel und an-
dere Rätsel auf 
den Markt brin-
gen. Erno Rubik 
wurde 1944 in 
Budapest 
(Ungarn) geboren. 1974 erfand er den 
ersten Rubiks Cube. Sein Hintergrund 
als Ingenieur und Designer war dafür 
grundlegend. Der Würfel war in den 
80er Jahren sehr aktuell, das wird auch 
in jedem Film, jeder Serie wieder auf-
gegriffen, wenn die 80er Jahre ins Spiel 
kommen. Mit Edward Snowden wurde 
der Würfel sogar zum Geheimagenten 
und Spion, so zeigt uns das der Film 
„Snowden“.  
Erno Rubik hat noch weitere Rätsel 
und technische Kniffeleien kreiert, die-

se Erfindungen konnten aber nicht an 
den Erfolg seiner Würfel anknüpfen. 
Mittlerweile gibt es zudem eine Vielfalt 
an Würfeln unterschiedlicher Herstel-
ler mit neuen Problemen und Lösungs-
möglichkeiten. 
Lösungswege gibt es viele und da es 
auch immer wieder neue Würfelarten 

gibt, werden mit Sicher-
heit weitere Lösungswe-
ge entstehen. Für Ein-
steiger ist es empfeh-
lenswert mit den Basics 
zu beginnen. Es ist wich-
tig sich zuerst mit den 
unterschiedlichen Stei-
nen zu befassen, zu 
schauen zu was diese 
Teilchen in der Lage sind  
bzw. welche Eigen-
schaften sie haben. Mit 
der Rubiks-Shorthand 
sollte man sich auch 
vertraut machen, um 
die Notation zu verste-
hen und anwenden zu 
können. Es gibt diese 
Notationen auch auf 
Deutsch, üblicherweise 
trifft man in Foren je-
doch die englische Ver-
sion an, mit der kommt 
man sehr weit. Verwir-
rend ist, dass „U“ auf 
Englisch für „UP“(oben) 
und im Deutschen wie-
derum für „UNTEN“ 
steht. Die Drehrichtung 
der Seiten ist normaler-
weise im Uhrzeigersinn 
(nach rechts) – jeweils 
von der entsprechenden 
Seite aus betrachtet. 
Steht ein Apostroph hin-
ter dem Seitenbuchsta-
ben, ist die Drehrich-
tung andersrum (nach 
links). 
Auf der Schweizer 
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Vor ungefähr sieben Jahren habe ich meinen ersten Rubik‘s Cube erworben. Aus meiner Kindheit hatte ich 
in Erinnerung, dass, wenn man den Würfel nicht wirklich beherrscht, man diesen einfach auseinander neh-
men und korrekt wieder zusammenstecken kann.  

Mein Hobby - Zauberwürfel 

Bildquelle: vulture.com  
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In der Notation er-
scheint hier zusätzlich 
das kleine „r“, dies 
heisst man soll die „R“-
Seite plus die dahinter-
liegende Ebene mitei-
nander drehen. Bei der 
linken Seite wäre das 
wiederum ein kleines 
„l“. Es gibt auch die Be-
zeichnung „w“ die hin-
ter der Seitenbezeich-
nung angehängt wer-
den kann, sie bedeutet 
dasselbe kann aber auf 
jeder Seite angewendet 
werden. In diesem Sin-
ne würde Rw anstelle 
von r geschrieben wer-
den. 
 
Der letzte Schritt dient 
der korrekten Platzie-
rung aller Würfelchen. 
Profis sprechen hier 
von „PLL = Permute 
Last Layer“. Hier gibt es 
21 beschriebene Aus-
gangslagen, um die 
Ecken und die Randteile 
gleichzeitig in die kor-
rekte Position zu dre-
hen. Bei diesem Bei-
spiel werden zeitgleich 
drei Eck- und drei Kan-
tensteine verschoben.  

 
Neben den vorgängig 
erwähnten Kleinbuch-
staben, taucht hier 

Speedcube-Seite sind diverse Anleitun-
gen zum Herunterladen bereit gestellt, 
darunter auch die Beginner-Methode 
für den 3x3x3er Würfel. 
(www.speedcubing.ch) 
Das oberste und wichtigste Gebot ist 
jedoch, den Würfel beim Durchführen 

eines Drehablaufes stets gleich zu hal-
ten. Die abgebildeten Bilder bei den 
Lösungswegen stellen jeweils die 
„UP“-Seite dar. Die untere Kante die-
ser Abbildung geht über in die „Front“-
Seite, welche zum Körper des Spielers 
ausgerichtet ist. 
Je nach Lerntyp, kann der Würfel auch 
anders erlernt werden. So gibt es zum 
Beispiel auf Youtube eine Vielzahl an 
Anleitungs-Videos zu den ver-
schiedensten Arten. Dabei gilt es 
selbst zu beurteilen, welches Tutorial 
nützlich und hilfreich sein kann.  
 
Speedcubing ist etwas äusserst Faszi-
nierendes. Für die komplette Lösung 
des 3x3x3er Würfels liegt der aktuelle 
Weltrekord bei 4.73 Sekunden, aufge-
stellt durch Feliks Zemdegs aus Austra-
lien. Der erste Weltrekord wurde 1982 
mit 19 Sekunden an den deutschen 
Meisterschaften gemessen. Seither hat 
sich einiges getan. Die Methoden wur-
den verbessert und die Würfel opti-
miert. Die Seiten lassen sich heute 
schneller und geschmeidiger drehen. 

Vor dem Lösen erhalten Speedcuber 
15 Sekunden um den Würfel zu stu-
dieren und den Lösungsweg zu visuali-
sieren. Dabei versuchen sie die 
Schritte vorab so zu planen, dass sie 
den nachfolgenden in die Hände spie-
len. Dies braucht enorme Konzentrati-
on, ein hervorragendes räumliches 
Vorstellungsvermögen und eine Men-
ge Übung. 
Während bei der Anfänger-Methode 
Würfelteile, die bereits korrekt plat-
ziert wurden, immer wieder verscho-
ben und zurückgestellt werden, haben 
Speedcuber die Ideologie alle Teile 
nur einmal zu verschieben. Die ersten 
zwei Ebenen werden dabei sehr intui-
tiv gelöst, es gäbe aber auch hier 41 
geschilderte Fälle zum Einprägen. Die 
letzte Ebene hat es in sich. Damit tat-
sächlich keine Teilchen verschoben 
werden, müssen circa 80 verschiede-
ne Ausgangspositionen gelernt wer-
den. Zu jeder Ausgangsposition gibt es 
Logarithmen, die man sich merken 
muss. Ein Logarithmus kann sehr kurz 
sein, kann aber auch an die 15 aufei-
nanderfolgende Drehmomente bein-
halten.  
 
Zwei kurze Speedcube-Beispiele für 
die letzte Ebene: 
Als erstes müssen alle gelben Steine 
nach oben orientiert werden. Im Fach-
jargon spricht man hier von „OLL = 
Orient Last Layer“, dazu gibt es 57 
Ausgangslagen. Bei folgendem Bei-
spiel müssen dazu alle Kantensteine 
nach oben gedreht werden.  
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noch der Buchstabe „y“ auf. Dieser be-
zieht sich auf die Achse des Würfels, 
wie wir sie von den Koordinatensyste-
men aus der Schule ken-
nen mit x, y und z. Den   
Würfel muss dann um   
die entsprechende Achse   
und in der korrekten   
Richtung gedreht werden. 
 
Nachdem man sich alle Ausgangslagen 
und dazugehörige Logarithmen ange-
eignet hat, geht es darum die Fingerfer-
tigkeit zu verbessern. Das geht nur auf 
die eine bewährte Weise: üben üben 
üben! 
 
Neue Würfelkniffeleien erhält man 
auch, wenn man mehr Teilchen inte-
griert. So gibt es Würfel von 2x2x2 bis 
17x17x17, dies ergibt 16 unterschiedli-
che Würfel. Mit dem 4x4x4er erwirbt 
man alle Fertigkeiten die man für die 
restlichen Würfel anpassen und ge-
brauchen kann. Unter anderem lernt 
man, dass bei Würfeln mit einer gera-
den Anzahl von Teilchen, die Center 
verschiebbar sind. Bei einem Würfel 
mit einer ungeraden Anzahl an Teil-
chen, bleibt das eine Centerpiece im-
mer an derselben Stelle, es kann gar 
nicht verschoben werden. Die Seiten-
farben sind somit vorgegeben. Bei den 
geraden Würfeln muss man sich mer-
ken, welche Farbe sich auf welcher Sei-
te des Würfels befindet um diese kor-
rekt zu positionieren. Zuerst löst man 
die Center-Flächen und ordnet sie auf 
der richtigen Seite an. Dies ist eine sehr 
intuitive Sache, es gibt aber hilfreiche 
Videos auf Youtube. Vor allem für die 
letzten zwei Flächen braucht man 
Tipps, da keine anderen Würfelseiten 
mehr als „Arbeitsfläche“ genutzt wer-

 

den können. Danach werden die Kan-
ten gelöst, auch hier gibt es Tipps im 
Internet. Eigentlich ist es nur 1 Algorith-
mus der neu dazu gelernt werden muss 
aber es ist wichtig, dass der Prozess 
verstanden wird, wie man die gelösten 
Kanten in Sicherheit bringt und nicht 
aus Versehen wieder zerstört. Sind die 
Flächen und Kanten sortiert, wird der 
Rest genauso wie ein normaler 3x3x3er 
gelöst. Es kann bei diesen Würfeln vor-
kommen, dass eine letzte Kante am 
Schluss immer noch verdreht ist, ob-
wohl alle Schritte korrekt ausgeführt 
worden sind. Um dies zu bereinigen, 
muss ein weiterer Algorithmus gelernt 
werden. Neben diesem gibt es noch 
einen anderen Spezialfall, der am 
Schluss auftreten kann. Es bleibt bei 
den 2-3 neu zu lernenden Algorithmen 
für alle Würfel, die grösser sind als der 
3x3x3er. 
 
Vielfalt der Würfel 
Es gibt eine enorme Anzahl an unter-
schiedlichen Würfeln. Variationen kön-
nen durch unterschiedliche Faktoren 
entstehen. Gehen wir mal nur vom 
Grundmodel dem 3x3x3er Würfel aus 
und verändern die Teilchenhöhe, erhal-
ten wir einen „Shape-Shifter“ ein Wür-
fel, der die Gestalt wechseln kann. 

 

Das Lösungsprinzip bleibt dasselbe wie 
beim normalen Würfel einzig mit dem 
Unterschied, dass dieser Würfel nicht 
nach Farben sondern nach der Höhe 
der Teilchen sortiert wird. Dies ist am 
Anfang etwas verwirrend aber durch-

aus machbar, wenn 
man den normalen 
Würfel lösen kann. 
 
Auch folgender 3x3x3er 
Fisher Cube ist ein Ge-
staltwechsler mit eini-
gen Kniffen. Zuerst 
muss der Würfel kor-
rekt angeschaut wer-
den. Dies ist immer der 
erste Schritt bei neuen 
Würfeln, um sich über 
die Reihenfolge der 
Lösungsschritte klar zu 
werden. Während nor-
malerweise das Teil-
chen in der Mitte der 
Fläche die „Mitte“ ist, 
befindet sich bei die-
sem Würfel der Mittel-
stein in der Mitte der 
Kante. 

Normalerweise muss 
dem Mittelstein keine 
spezielle Aufmerksam-
keit erteilt werden, er 
dient hauptsächlich als 
Farbvorgabe für die 
Seite. Bei diesem Wür-
fel sind die Mittelsteine 
jedoch zweifarbig und 
es muss darauf geach-
tet werden, dass sie zu 
Beginn richtig ausge-
richtet sind. 
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Zum Abschluss dieses Artikels noch ein 
paar wunderliche Fakten. An den Meis-
terschaften sind zum Beispiel Rubriken 
wie „blindfolded“ oder „multiple blind-
folded“ zu finden. Die erste Rubrik be-
inhaltet das Lösen eines Würfels blind, 
die zweite mehrere Würfel nacheinan-
der blind zu lösen ohne dazwischen die 
Augenbinde abzulegen. Die Würfel wer-
den vor dem Augenverbinden studiert. 
Auch die Rubrik „mit den Füssen“ ist 
vorhanden, der Rekord liegt dort mo-
mentan bei 20.57 Sekunden. 
Dann gibt es auch eine ganze Reihe 
Tüftler, die versuchen möglichst grosse 
oder möglichst kleine Würfel zu produ-
zieren. So ist in Eigeninitiative mit ei-
nem 3D-Drucker ein Würfel entstanden 
mit den meisten Unterteilungen: 
22x22x22. Der kleinste Würfel hat eine 
Seitenlänge von 2cm, in einer Garage 
steht der grösste funktionierende Wür-
fel mit 1.57 Meter Seitenlänge. 
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Bildquelle: http://o.aolcdn.com 
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Warum  verlässt man diese Person 
nicht? Aus Angst und Unsicherheit. 
Weil man nicht weiss wohin. Wie es 
finanziell weiter geht. Und auch weil 
man noch nie jemandem gesagt hat, 
dass man Opfer von häuslicher Gewalt 
ist. Man schämt sich versagt zu haben.  
 
Nach aussenhin wirkt man stark, selbst-
bewusst. Den Mitmenschen zu zeigen, 
dass man Hilfe braucht, ist keine Opti-
on. Denn was sollen diese von der star-
ken und selbstbewussten Person den-
ken? Lieber klammert man sich an der 
Hoffnung fest, dass der Partner doch 
noch zur Vernunft kommt. Die Verspre-
chen sich zu bessern sind ja da. Und 
doch beginnt sich alles immer wieder 
von vorne zu drehen.  

 
Diese Spirale zu durchbrechen braucht 
Kraft und Mut. Mut den man erst ein-
mal sammeln muss. Mut der mit jedem 
Streit und Schlag wächst. Irgendwann 
hat man so viel Mut gesammelt, dass 
man sich traut etwas zu sagen, um die 
Spirale zu durchbrechen. Man fühlt sich 
dann erlöst, wenn man alles durchbro-
chen hat. Endlich frei. 

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache 
mehr. Es betrifft uns alle und zählt da-
her seit 2004 zu den Offizialdelikten. Es 
wird strafrechtlich verfolgt und von 
Amtswegen ermittelt, auch wenn das 
Opfer keine Anzeige erstattet. Schweiz-
weit rückt die Polizei jährlich mehrere 
tausend Mal wegen Konflikten und 
häuslicher Gewalt aus. Nur 20% aller 
Fälle kommen zur Anzeige. Das heisst, 
dass das tatsächliche Ausmass fünfmal 
grösser ist als die registrierten Fälle. 
Jährlich gibt es in der Schweiz 20—30 
Todesopfer, das sind circa 50% aller 
Tötungsdelikte und dazu kommen noch 
40 - 50 Tötungsversuche auf Grund von 
häuslicher Gewalt. 
 
Häusliche Gewalt bedeutet nicht nur 

geschlagen zu werden.  
 
Es gibt viele Formen davon wie: psychi-
sche, soziale und ökonomische Gewalt. 
Die psychische Gewalt umfasst Drohun-
gen, Nötigung, Stalking oder auch Belei-
digungen und Demütigung. Bei der sozi-
alen Gewalt wird oft der soziale Kontakt 
eingeschränkt und kontrolliert. Die öko-
nomische Gewalt beinhaltet Arbeits-

zwang oder eben genau 
das Gegenteil, um so 
über die Kontrolle zu 
verfügen, dass das Opfer 
ohne Geld nicht fliehen 
kann. 
 
Die Folgen von häusli-
cher Gewalt sind enorm 
für das Opfer sowie für 
den Steuerzahler. 
 
Gesundheitlich, sozial, 
finanziell und auch auf-
enthaltsrechtlich kann 
das Opfer Schaden erlei-
den. Bei systematischer 
und langanhaltender 
Gewalt zeigen sich oft 

psychische und physi-
sche Beeinträchtigungen 
wie selbstschädigendes  
 
Verhalten, Rückzug bis 
hin zur Isolation durch 
Scham.  
Auch unsere Gesellschaft 
trägt die Kosten, die ge-
mäss Untersuchungen 
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Häusliche Gewalt bedeutet ständig in Angst zu leben. In Angst etwas Falsches zu sagen, zu machen oder sich 
falsch zu bewegen. Wieder eine Ohrfeige zu bekommen oder eventuell sogar getreten zu werden nur weil 
man seine Meinung vertritt. Das alles in den eigenen vier Wänden, wo man sich eigentlich wohl und gebor-
gen fühlen sollte.  

Häusliche Gewalt 
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unterliegen der Schweigepflicht und 
können auch Angehörige und Naheste-
hende beraten.  
Für eine Beratung muss kein Strafver-
fahren eröffnet werden.  
 
Des Weiteren gibt es Frauenhäuser, in 
denen Frauen mit Kindern aus akuten 
Gewaltsituationen Ruhe finden. In 
ganz diffusen Fällen, wenn sogar eine 
gesetzliche Wegweisung nicht ausrei-
chend Schutz bietet, können Frauen in 
Frauenhäusern Schutz finden. Auch 
wer nicht über ein grosses soziales 
Netzwerk verfügt, kann Schutz im 
Frauenhaus finden. Die Mitarbeiterin-
nen helfen auch bei langfristigen Lö-
sungen und vermitteln die Opfer zu 
den jeweiligen Fachstellen. In einzel-
nen Kantonen gibt es auch Schutz-
Unterkünfte für gewaltbetroffene 
Männer. 
 
Auch für die Gewaltausübenden gibt es 
Anlaufstellen. Denn nur wenn die Täter 
mehr als nur eine Strafe erhalten, kön-
nen die Gewalttaten verringert wer-
den. Deshalb bieten immer mehr Kan-
tone Gewaltberatungsstellen und Lern-
programme an. 
 
Verhaltens-Tipps für Opfer 
Wenn keine akute Gefahr besteht, ver-
trauen Sie sich jemanden an. Reden Sie 
darüber und suchen Sie sich Verbünde-
te. Es ist keine Schande eine schlecht 
funktionierende Beziehung ändern zu 
wollen. Im Gegenteil: Brechen Sie ihr 
Schweigen. 
Wenn eine akute Gewalt-Situation be-
steht rufen Sie die Polizei (117), die 
kann den Täter sofort aus der Woh-
nung verweisen kann. Dank dieser 
Massnahme können Sie von zu Hause 
aus die nächsten Schritte planen. 

jährlich im dreistelligen Millionen-
Bereich liegen. 
 
Folgende Fragen stellen sich die meis-
ten: 
- Wie genau gehe ich vor, wenn mir 

Gewalt wiederfährt? 
- Was passiert mit dem Täter? 
 
Wenn Sie unmittelbar in Gefahr sind 
rufen Sie die Polizei. Es muss nicht Blut 
geflossen sein, um diesen Schritt zu 
unternehmen. Für die Polizei steht Op-
ferschutz an erster Stelle. Die Polizei 
geht wie folgt vor: 
 
• Das Opfer informiert die Polizei über 
die Situation und befragt Opfer und 
Täter getrennt voneinander über den 
Tathergang. 
 
• Bei erkennbaren Verletzungen wird 
das Opfer zur medizinischen Behand-
lung gebracht. Die Polizei überprüft 
anhand der Aussagen ob eine Wegwei-
sung und ein Rückkehrverbot ange-
bracht wären. Eine Wegweisung dauert 
je nach Kanton 10 bis 14 Tage. Bei einer 
ernsthaften Gefährdung kann der Täter 
für max. 24 Stunden in Gewahrsam ge-
nommen werden. 
 
Opfer haben die Möglichkeit sich bei 
der Opferhilfe zu melden. Wenn es zu 
einem Polizeieinsatz kam, kann die Poli-
zei die Kontaktdaten der Opferhilfe 
weiterleiten. Die Opferhilfe ist in jedem 
Fall kostenlos. Die Organisation hilft in 
unterschiedlichen Bereichen: von der 
medizinischen Versorgung über juristi-
sche Beratung bis hin zur therapeuti-
schen Unterstützung. Die Beratungen 
werden vertraulich geführt und können 
auch anonym in Anspruch genommen 
werden. Die Mitarbeiter der Opferhilfe 

Wenden Sie sich an die 
Opferhilfe, diese kann 
rechtliche, psychische 
und, wenn nötig, auch 
finanzielle Hilfe leisten. 
Schützen Sie persönliche 
Dinge wie Ausweise, 
Dokumente, Geburtsur-
kunden, Bankkonten 
und Aufenthaltsbewilli-
gungen. Bringen Sie die-
se Dinge an einen siche-
ren Ort. 
 
Wenn Sie die Wohnung 
zum Schutz trotzdem 
verlassen möchten, be-
reiten Sie alles gut vor. 
Packen Sie eine Tasche 
mit Kleidung und Toi-
lettenartikel. Suchen Sie 
sich eine sichere Unter-
kunft. Wenn Sie diese 
bei Familie und Freun-
den nicht finden, mel-
den Sie sich im Frauen-
haus. 
 
Tipps für aussenstehen-
de Personen. 
Wenn Sie wissen oder 
ahnen, dass jemand in 
Ihrem Umfeld Opfer 
häuslicher Gewalt ist 
oder Sie Hilfe-Rufe oder 
Schreie hören, zeigen 
Sie Zivilcourage, aber 
spielen Sie nicht den 
Helden. 
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Zivilcourage zeigen bedeutet nicht sich 
dazwischen zu werfen. Fragen Sie Ver-
wandte, Freunde und Nachbarn, ob sie 
auch schon eine ähnliche Beobachtung 
gemacht oder dem Opfer schon Hilfe 
angeboten haben. Zu helfen ist in je-
dem Fall richtig. Denn Ihre Hilfe kann 
unter Umständen Leben retten.  
 
• Rufen Sie in einer akuten Notsituation 
die Polizei. Gefährden Sie sich selber 
nicht und greifen Sie nicht selber ein. 

 
• Sprechen Sie das Opfer an, wenn Sie 
es alleine antreffen. 
 
• Erklären Sie, dass häusliche Gewalt 
kein privates Problem ist. Zeigen Sie 
auf, dass es in der Schweiz Gesetze gibt 
die Opfer schützen. 
 
• Bieten Sie Hilfe an. Bieten Sie ein 
offenes Ohr an oder auch Zuflucht in 
einer Notsituation. 
 
• Weisen Sie darauf hin dass es kosten-
lose Anlaufstellen für Opfer gibt. 
Häusliche Gewalt kann jeden treffen, 
unabhängig von Alter Geschlecht oder 
sozialem Status. Jeder kann es schaffen 
aus der Gewaltspirale auszubrechen. 
Hilfe zu holen ist kein Zeichen von 
Schwäche. Genauso ist Hilfe anbieten 
ebenfalls nie vergebens. Dennoch, der 
Gewalt ein Ende setzen, das muss das 
Opfer selbst. 
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   Sarah Buchmeier, Büro-Service   

Häusliche Gewalt 

www.bif-frauenberatung.ch 

https://frauenhaus-schweiz.ch/ 

http://www.fsgb-sh.ch/ 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/haeusliche-gewalt/
beratungsstellen-fuer-opfer.html 

http://www.bif-frauenberatung.ch
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   Andrea Auf der Maur, Büro-Service 

 

Wettbewerb 
Schätzfrage 
 
 

Wie viele M&Ms sind in dem Säckli? 
 
Wie schwer ist das Säckli mit den 
M&M‘s? 
 
 
 

Mach mit, es lohnt sich! 
 
Zu gewinnen gibt es zwei Migros-Gutscheine im 
Wert von je Fr. 20.-- und zwei Essensgutscheine für 
die Kantine Ebnatfeld. 
 
Also, die Teilnahmetalons mit dem Lösungswort 
auf dieser Seite ausfüllen und bis spätestens  
28. Februar 2018 am Empfang Ebnatfeld abgeben.  

Teilnahmetalon Wettbewerb 
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Die damalige Baustelle entpuppt sich 
heute als neue Turnhalle der Göthe-
Gesamtschule. Zeki ist gezwungen, die 
Beute wieder auszugraben, denn er hat 
noch offene Schulden, die er bezahlen 
muss. Er schmiedet somit einen Plan, 
um sich im Gebäude erlaubten Zugang 
zu verschaffen. Zu seinen Gunsten ver-
starb der Hausmeister der Gesamtschu-
le. Für die eben freigewordene Stelle 
bewirbt er sich. Doch sein Plan geht 
nicht auf, und aus für ihn unerklärlichen 
Gründen, wird er als Aushilfslehrer ein-
gestellt.  
In der Schule ist bekannt, dass die Klas-
se 10b eine sehr schwierige Klasse ist. 
Für Frau Leimbach-Knorr, die Lehrerin 
dieser Klasse, sind die Schüler zu an-
strengend. Aus diesem Grund versucht 
sie, sich aus dem Fenster zu stürzen. 
Nach dem Versuch überträgt die Direk-
torin Frau Gerste die Klasse 10b der 
übereifrigen Frau Schnabelstedt. Lisi 
versucht somit die berüchtigte Klasse 
zu bändigen. Da sie leider nicht die ge-
wünschte Autorität mitbringt, wird sie 
von den Schülern als Lehrerin nicht 
ernst genommen. Stattdessen wird sie 
mit üblen Streichen zur Verzweiflung 
getrieben.  
Auch Zeki hat beim Vorbeigehen die 
Referendarin Elisabeth „Lisi“ Schna-
belstedt kennengelernt. Unterdessen 
arbeitet er nachts an einem Tunnel im 
Heizungskeller, um an seine Beute zu 
gelangen. Mittels eines GPS-Gerätes 
ermittelt er den Standort der Beute. 
Um als Hilfslehrer zugelassen zu wer-
den, benötigt er ein Abitur-
Abschlusszeugnis. Da er selber keines 
besitzt, kopiert er Lisis, um nicht aufzu-
fliegen. Als Lisi dies jedoch herausfin-

det, entscheidet sie sich, Zeki zu erpres-
sen, um ihre alte Klasse wieder über-
nehmen zu können. Somit muss Zeki 
die stürmische Klasse 10b unterrichten. 
Mit unkonventionellen Methoden, wie 
zum Beispiel mit einem Paintball-
Gewehr die Schüler dazu zu bringen 
pünktlich am Unterricht teilzunehmen, 
möchte Zeki die Klasse bändigen. Aus-
serdem hilft er Lisi dazu, sich den Res-
pekt der ganzen Klasse sowie deren 
Anführer Daniel („Danger“) und Chantal 
zu verschaffen. Lisi erreicht dies durch 
eine Graffiti-Sprühaktion am Schulhaus-
zug, die von Zeki organisiert wird, um 
ihr Image zu verbessern. Die Schüler 
peppen den Zug mit der Aufschrift 
„Fack ju Göhte“ auf, was eigentlich rich-
tiggeschrieben „Fuck you Göthe“ heis-
sen soll. Persönlich kommen sich Zeki 
und Lisi ein wenig näher. Er hilft ihr 
nämlich auch im Privatleben weiter, 
etwa mit der Vormundschaftsbehörde  
für ihre kleine Schwester Laura. 
Endlich erreicht Zeki das Geld im Tun-
nel. Kurz darauf fällt eine Schülerin bei 
einer Turnübung durch den Boden. Lisi 
entdeckt das gerade entstandene Loch 
im Boden und ist natürlich neugierig, 
wohin das Loch führt. Als sie hinein 
kriecht, erblickt sie mit voller Fassungs-
losigkeit Zeki. Dabei erfährt Lisi, dass 
Zeki in seiner Vergangenheit ein Ver-
brecher war. Nach dieser Erkenntnis 
bricht sie den Kontakt zu ihm sofort ab, 
daraufhin entscheidet sich Zeki, sich an 
einem weiteren Raubüberfall zu beteili-
gen. 
Wegen diesem Vorfall unterrichtet Zeki 
nicht mehr. Somit muss Lisi wieder die 
Klasse 10b übernehmen. Zu ihrer Über-
raschung hat sich vieles in dieser Klasse 
verändert. Die Schüler erzählen ihr, 

dass sie Motivationsbil-
der besitzen würden 
um ihre Leistungen und 
Noten zu verbessern. 
Zeki besässe auch eins. 
Anschliessend schaut 
sie im Lehrerpult nach, 
dabei findet sie ein Bild 
von sich selbst, das Zeki 
zuvor in einer Zeitkap-
sel im Tunnel gefunden 
hat. Nun versucht sie 
Zeki zu finden und er-
fährt dabei alles über 
sein weiteres Vorha-
ben… 
…Ist Zeki beim Raub-
überfall dabei oder 
bricht er ihn ab? Wer-
den Zeki und Lisi ein 
Liebespaar? Was pas-
siert mit der Klasse 
10b? 
Fazit: Die deutsche Ko-
mödie von den Ma-
chern “Türkisch für An-
fänger“ lohnt sich anzu-
sehen. Die Kombination 
aus Komödie und ech-
ter Schulwahnsinn ist 
eine etwas andere Ko-
mödie und zählt dabei 
zu den erfolgreichsten 
Schöpfungen des deut-
schen Kinos. Es sind 
auch bereits Fortset-
zungen erfolgt, wie der 
zweite Teil der Trilogie, 
der auf DVD und Blu-
ray erhältlich ist. Der 
dritte Teil ist seit Ende 
Oktober 2017 in den 
Kinos zu shen. 
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Patricia Haller, Büro-Service 

Dieser Film handelt von Zeki Müller, einem Bankräuber, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Er 
übergab die Beute seiner Freundin Charlie, die ohne sein Wissen dreizehn Monate zuvor das Geld unter einer 
Baustelle vergraben hatte. Als die beiden das Geld wieder holen wollten, lief etwas schief.  

Filmtipp:  
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Genres:  
Fiktion, Novelle, Tragödie 
 
Hauptpersonen: 
George Milton, Lennie Small 
 
Story: 
George und Lennie sind Wanderarbei-
ter. Sie ziehen von Farm zu Farm mit 
dem grossen Traum von einem besse-
ren Leben.  
Lennie ist geistig zurückgeblieben, be-
sitzt jedoch eine unbändige Kraft. Geor-
ge ist Lennies Freund. Er ist intelligent 
und passt auf Lennie auf, der sich im-
mer wieder in unangenehme Situatio-
nen bringt. Lennie hat den Drang alles 
Weiche und Schöne anzufassen. Diese 
Eigenschaft bringt ihn und George be-
reits in Kapital 1 in erste Schwierigkei-
ten. Lennie gefällt das Kleid eines klei-
nen Mädchens und streichelt es. Seine 
Handlung wird fälschlicherweise als 
sexuelle Belästigung aufgefasst, was 
dazu führt, dass beide ihre Arbeit auf 
der Farm verlieren. Als sie weiterzie-
hen, bittet George seinen Freund sich 
im Hintergrund zu halten um nicht 
mehr gross aufzufallen.  
 

Auf einer Farm finden sie eine neue 
Anstellung. Curley, der Sohn des Farm-
besitzers, sucht gerne Streit mit ande-
ren Männern. Daher werden sie von 
den Farmarbeitern vorgewarnt, sich in 
Acht zu  nehmen. Curley ist frisch ver-
heiratet. Seine Frau verdreht anderen 
Männern gerne den Kopf, was ihren 
Ehemann sehr eifersüchtig macht. Len-
nie ist sofort fasziniert von der jungen 
Frau. George sieht das mit Besorgnis, 
da er befürchtet, sein bester Freund 
könnte ihr ungewollt etwas antun.  

Curley bemerkt das Interesse von Len-
nie und fängt eine Schlägerei mit ihm 
an. Lennie wehrt sich erst nicht. Aber 
als George in auffordert sich zu vertei-
digen bricht er dem Farmerssohn mit 
seiner riesigen Kraft ungewollt die 
Hand. Nun fürchten die beiden Freun-
de um ihren Lohn und darum sich ih-
ren Traum von einer eigenen Farm er-
füllen zu können.  
Curleys Frau glaubt, sie habe Besseres 
verdient als ein Farmerleben. Sie kon-
frontiert Lennie damit, dass sie denkt 
er und ihr Mann hätten sich geprügelt. 
Die Wahrheit kann sie ihm schnell ent-
locken und meint, ihr Mann hätte die-
se Abreibung verdient.  
Später als Lennie in seinem Verschlag 
sitzt, kommt die junge Frau zu ihm. 
Lennie reagiert abweisend, aber sie 
lässt nicht locker und bedrängt ihn 
weiter. Da sie weiss wie gerne er wei-
che Sachen berührt, lässt sie ihn durch 
ihre Haare streicheln. Diese Aufforde-
rung endet jedoch in einer Tragödie, 

was die weitere Zukunft 
der beiden Freunde un-
wiederbringlich verän-
dert.  
1992 ist der Film zum 

Buch erschienen. In den 

Hauptrollen sind Gary 

Sinise (bekannt aus CSI: 

New York) als George 

Milton, der auch Regie 

führte, und John Malko-

vich (Oscarnomination 

für In the Line of Fire) als 

Lennie Small. Allen, die 

das Buch nicht lesen 

wollen, kann ich den 

Film nur empfehlen. Die 

Schauspieler spielen 

grossartig.  
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Lena Blanc, Büro-Service 

Von Mäusen und Menschen  
Autor: John Steinbeck 
Datum der Erstveröffentlichung: 1937 

Buchtipp:  
Von Mäusen und Menschen 

B
ild

q
u

el
le

: O
re

llf
u

es
sl

i,c
h

 



DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION 

iMPULSE 
Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls 

Veranstaltungen 

Was:              Schaffhauser Fasnacht 
 
Wann:           ab 2. Februar 2018      
 
Wo:               Stadt Schaffhausen        
 
Beginn:        
 
Wieviel:       

Was:              ReparierBar       
 
Wann:           Samstag, 27. Januar 2018        
 
Wo:               Familienzentrum Schaffhausen                   
 
Zeit:              10:00 - 16:00    
 
Homepage:   http://reparierbarschaffhausen.ch 
       

Was:             Instrumentenvorführung 
 
Wann:          Samstag, 13. Januar 2018 
 
Wo:              Bachschulhaus Schaffhausen             
 
Homepage:  www.musikschule-knabenmusik.ch 
 

Januar - März 2018 

Was:              Hand im Glück: Kater Zorbas (ab 5 Jahren) 
 
Wann:           Sonntag, 25. Februar 2018    
 
Wo:               Haberhaus Bühne, Neustadt 51 
                     8200 Schaffhausen            
            
Homepage:   http://schauwerk.ch/ 
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Was:               KinderKissenKino oder offene Turnhalle 
 
Wann:             07., 14., 21. und 28. März  
 
Wo:                  diverse Turnhallen in Schaffhausen  
            
Zeit:                 14:00 - 16:00  
 
Homepage:    www.jash.ch    

Was:               Story Time 
 
Wann:             3. und 17. Januar 2018 
 
Wo:                  Gemeindebibliothek Neuhausen             
 

                        Marktgasse 1                     
 
Beginn:           10:00          

Was:              „Ein Leben für drei Pole“ Everest, Südpol,   
                      Nordpol 
 
Wann:            Freitag, 19.01.2018, 19:00 - 21:00 
 
Wo:                Parkcasino, Steigstrasse 26 

Homepage:    www.parkcasino.ch   

Bildquellen: www.nordagenda.ch & Webseiten der Veranstalter 

Januar - März 2018 

Was:              Momoll Theater „Home Run“ 
 
Wann:            Samstag, 03.03.2018, 20.00 Uhr 
 
Wo:                Fass-Bühne, Webergasse 13 
 
Wieviel:         15.– Franken 
                      Türöffnung 15 Minuten vor Beginn 
                      Ab 11 Jahren 
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Bei Interesse dürfen vergangene Ausgaben gerne beim Büro-Service 
als PDF nachbestellt werden. 
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