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Liebe Leserinnen und Leser 
Liebe Besucher des impuls Tages 2015  
 
Eine dreifache Première! 
Erste Sonderausgabe dieser Teilneh-
merzeitung; Erster öffentlicher Be-
suchstag; Neuauftritt mit neuem Logo! 
 
Für einmal möchten wir unsere Be-
scheidenheit ablegen und einer grösse-
ren Öffentlichkeit selbstbewusst und 
engagiert von unserer spannenden Ar-
beit, der Arbeitsintegration, berichten. 
Arbeitsintegration ist deshalb so span-
nend und vielfältig, weil sie sich direkt 
am  arbeitslosen Menschen und seinen 
individuellen Bedürfnissen orientiert. 
Jede Begleitung, trotz unseren 30 stan-
dardisierten Angebotsmodulen, ist ein-
zigartig. Bei rund 600 Teilnehmenden 
pro Jahr macht das hochgerechnet für 

die bisherige Existenz der Stiftung 
über 10‘000 Fallzahlen. Diese Dynamik 
dürfte wohl im wirtschaftlichen Um-
feld einzigartig sein, waren doch die 
meisten Menschen auch produktiv 
Mitarbeitende im Betrieb. 
 
Aber die Stiftung Impuls von einst gibt 
es nicht mehr! Unsere Prozesse, die 
Methoden, unsere Wertvorstellungen 
und unser Know How haben sich ins-
besondere in den letzten Jahren 
enorm verändert und an die Heraus-
forderungen der heutigen Zeit ange-
passt. Deshalb war es uns auch ein 
ganz grosses Bedürfnis, unser Kleid, 
symbolisiert durch das neue Logo, zu 
wechseln.  
 
Ich wünsche Ihnen viele wertvolle und 
positive Impulse. 

Von Januar bis Mai 2015, 
haben mit Unterstützung 
der Stiftung Impuls, 
schon  45 Personen wie-
der eine Anstellung  in 
unterschiedlichen Bran-
chen im 1. Arbeitsmarkt 
gefunden. 

Adresse:     STIFTUNG IMPULS       
      Ebnatfeld 10 
      Postfach 1000 
      8201 Schaffhausen 
Telefon:    052 632 50 50 
E-Mail:    info@stiftung-impuls.ch 
Öffnungszeiten:  08:00 - 11:50 und 13:00 - 16:30   

Januar - Mai 2015 

45 Personen sind 
zurück im ersten   

Arbeitsmarkt 
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach 

Was ist für Sie persönlich die Stiftung 
Impuls? Was schätzen Sie an der Fir-
ma? 
Die Stiftung Impuls ist ein toller Arbeit-
geber. Ich habe eine sehr interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeit und 
einen kurzen Arbeitsweg, was mir auch 
zugute kommt. Es stimmt alles und ich 
bin sehr zufrieden. Bevor ich mich be-
worben hatte, war mir die Stiftung Im-
puls nicht bekannt. Ich hatte nur die 
Velostation gesehen, aber nicht mehr 
über die Stiftung Impuls gewusst. 
 

Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich bin hauptsächlich für die Arbeits-
programme im Gastronomie-Bereich 
zuständig. Ich übernehme die Fallfüh-
rung dieser Teilnehmer/innen und gebe 
Coachings in verschiedenen Bereichen. 
Ich schaue bei Aufnahmegesprächen 
wo die Schwierigkeiten liegen, wie wir 
die Leute fördern können und wie geht 
jemand mit gewissen Situationen um. 
Nebenher arbeite ich mich gerade in 
den Abklärungsmonat ein. 
 

Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Ich habe ursprünglich Zimmermann 
gelernt und Jahre auf diesem Beruf ge-
arbeitet. Anschliessend habe ich Psy-
chologie studiert. Mich interessiert bis 
heute diese Schnittstelle zwischen Ar-
beitsmarkt und Arbeitslosigkeit. 
Im Anschluss an mein Studium, war ich 
in einer Beratungsfirma tätig und be-
treute unter anderem Stellensuchende. 
Danach habe ich die Chance bekom-
men, bei der Stiftung Impuls anzufan-
gen. 
 

Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Das Wichtigste, was ich den Teilneh-
mer/innen versuche mit auf den Weg 

zu geben ist, dass sie versuchen in klei-
nen Schritten zu denken. Das erste Ziel 
nach dem Abschicken der Bewerbungs-
unterlagen, ist eine Einladung zu einem 
Vorstellungsgespräch zu bekommen. 
Viele denken bereits direkt angestellt 
zu werden und sind dann schnell ent-
täuscht, wenn es nicht klappt. 
Es dreht sich vieles darum, sich gut zu 
präsentieren. Alle Bewerbungsunterla-
gen sollten korrekt sein. Beim Vorstel-
lungsgespräch ist es wichtig, dass kon-
kret gesagt wird, was man für Stärken 
besitzt. Es ist schade, dass gerade viele 
meiner Teilnehmer/innen im Bereich 
Gastronomie dies nicht tun. Das ist 
manchmal ein Hinderungsgrund für 
eine Anstellung. Auch der Bewerbungs-
brief sollte stimmen. Es sollte drin ste-
hen, weshalb man bei diesem Arbeitge-
ber arbeiten will. Im Lebenslauf sollten 
die verschiedenen Tätigkeiten und Fer-
tigkeiten vermerkt sein. Ich sage im-
mer, bevor jemand ein Vorstellungsge-
spräch hat, soll er sich gut überlegen, 
was er sagen will. Was ich oft mache, 
ist den Lebenslauf mit den Teilnehmern 
den zu besprechen, damit es anschlies-
send in einer Liste die Inhalte wie zum 
Beispiel Berufserfahrung, Ausbildungen 
usw. nicht vergessen zu erwähnen. 
 

Welche Motivation haben Sie um die-
sen Job auszuüben? 
Ich finde es eine tolle Arbeit. Es moti-
viert mich, dass es immer wieder neue 
Herausforderungen gibt. Es gibt Teil-
nehmer/innen, die gerne kommen und 
andere, bei denen das weniger der Fall 
ist. Es gibt motivierte Leute, die fast 
keine Chance haben eine Stelle zu fin-
den. Für mich ist es wichtig, ihnen den 
Arbeitsmarkt näher zu bringen und sie 
in der Zeit bei der Stiftung richtig zu 
fördern und zu unterstützen. 
 

Was ist das schönste 
Erlebnis? 
Für mich ist  es ein Er-
folgserlebnis, wenn ehe-
malige Teilnehmer/innen 
mich auf der Strasse 
freundlich grüssen und 
nicht wegschauen. Letz-
tes Jahr betreute ich eine 
über 50-jährige Teilneh-
merin ohne Gastronomie
-Erfahrung. Sie sprach 
nicht gut Deutsch und 
konnte darum nicht im 
gelernten Beruf als Büro-
angestellte arbeiten. Die 
Arbeit in der Kantine hat 
eigentlich ganz gut ge-
passt, aber ihre Aussich-
ten waren zu Beginn 
nicht so gut. Zum Glück 
hat es ihr immer mehr 
Spass gemacht und sie 
verbesserte sich stets. 
Am Ende des Pro-
gramms, konnten wir die 
Dame sogar für eine An-
stellung empfehlen. Die-
se Stelle hat sie nachfol-
gend auch bekommen 
und arbeitet bis heute 
dort.  

Yves Weibel 

Yves Weibel 



iMPULSE 
Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls 

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION 

5 

Portrait Personalverantwortlicher / Coach 

Was ist für Sie persönlich die Stiftung 
Impuls? Was schätzen Sie an der Fir-
ma? 
Für mich ist die Stiftung Impuls ein gu-
ter Arbeitgeber mit einer super Kanti-
ne. Ich schätze den kurzen Weg zur Ge-
schäftsleitung sehr. Wenn ich ein Anlie-
gen habe, kann ich direkt mit der Vor-
gesetzten sprechen. Natürlich macht 
die Zusammenarbeit mit allen Arbeits-
kollegen/innen viel Freude und es ge-
fällt mir, dass untereinander eine offe-
ne Kommunikation herrscht. 
 

Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich bin für die Fallführung zuständig, 
das heisst, ich übernehme die Verant-
wortung für die Durchführung des Pro-
grammes vom Aufnahmegespräch über 
die Suche eines geeigneten Einsatzortes 
und gezielte Gespräche bis zum Aus-
tritt. Ich betreue mehrheitlich Teilneh-
mer/innen, die von der IV angemeldet 
werden. Diese absolvieren berufliche 
Integrationsmassnahmen oder werden 
bei der Stellensuche unterstützt. 
Nebenbei betreue ich auch noch die 
Software (eCase), mit der die Personal-
verantwortlichen täglich arbeiten. 
 

Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Ich war früher Oberstufenlehrer, habe 
aber gemerkt, dass ich mich beruflich 
verändern muss. Der Einzelkontakt mit 
unterschiedlichen Personen liegt mir 
mehr.  
Als Zwischenschritt habe ich in einem 
sogenannten Motivationssemester mit 
arbeitslosen Jugendlichen gearbeitet, 
die keine Lehrstelle gefunden habe. 
Damals unterrichtete ich und unter-
stützte die Jugendlichen in der Lehrstel-
lensuche. 
Ich habe bei dieser Arbeit gemerkt, 
dass ich mich noch weiterentwickeln 

möchte und sah zeitgleich die ausge-
schriebene Stelle bei der Stiftung Im-
puls. Daraufhin packte ich die Chance 
und bewarb mich als Personalverant-
wortlicher und erhielt die Stelle. 
 

Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Mein Ansatz ist zu schauen, was die 
Leute mitbringen. Ich versuche sie dann 
so zu unterstützen, damit sie merken, 
wie sie ihre Ressourcen sinnvoll einset-
zen können. 
Ich will die Leute stärken, indem ich sie 
ansporne das zu machen und das zu 
erreichen, was sie wollen. Manchmal 
brauchen sie einfach einen kleinen 
Schups, damit sie den Mut aufbringen 
ihren Weg zu gehen. 
Klar hinterfrage ich auch gewisse Ideen, 
ob sie die einzelnen Schritte so umset-
zen wollen, wie sie sie geplant haben. 
 

Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Meine grösste Motivation ist zu sehen, 
dass ich bei den Leuten etwas bewirken 
kann. Es freut mich, wenn ich bei Teil-
nehmenden Veränderungen bewirken 
kann und sie das erreichen, was sie sich 
gewünscht haben und somit ihrem Ziel 
näher kommen. 
 

Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt viel Schönes bei meiner Arbeit, 
aber etwas vom Schönsten ist sicher-
lich, jemandem der sich beinahe aufge-
geben hat, aufzufangen und neue Per-
spektiven zu vermitteln. Natürlich 
schätze ich immer wieder aufs Neue die 
Dankbarkeit, die mir von Teilnehmen-
den entgegenkommt 

Andreas Meister 

Andreas Meister 

Zeitungsberichte der Ausgabe 10/2014  
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Portrait Personalverantwortliche / Coach 

Dora Dickenmann 
Was ist für Sie persönlich die Stiftung 
Impuls?  
Für mich persönlich ist die Stiftung Im-
puls eine wichtige Institution, die Men-
schen in der anspruchsvollen Situation 
der Stellensuche begleitet. Unsere An-
gebote bieten die Chance wieder eine 
Struktur und Unterstützung zu erhalten 
und durch dies gestärkt wieder im Le-
ben und auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu 
fassen. 
 
Was schätzen Sie an der Firma? 
Ich schätze sehr, dass es bei Fragen 
oder Anliegen stets offene Türen gibt 
und man dadurch, dass es ein kleiner 
Betrieb ist, auch aktiv an vielen ver-
schiedenen Arbeiten mitwirken kann. 
Auch schätze ich das grosse Vertrauen 
und die Verlässlichkeit untereinander 
und die diversen betriebsinternen Ver-
anstaltungen. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich habe zurzeit einen Branchenmix in 
meinem Portefeuille. Bis vor einem Jahr 
coachte ich fast ausschliesslich Teilneh-
mende, die im Bürobereich, dem Sozial-
wesen, in der Informatik oder Bildung 
tätig waren. Seit einiger Zeit unterstüt-
ze ich zudem TeilnehmerInnen, die in 
der Gastronomie oder im Verkaufsbe-
reich ihre Ausbildung absolviert haben, 
was meine Arbeit noch interessanter 
und abwechslungsreicher gestaltet. In 
dieser unterstütze ich die Teilnehme-
rInnen insofern, dass ich mit ihnen Be-
werbungsschreiben aufsetze, Bewer-
bungsgespräche trainiere oder andere 
Themen im Rahmen der Arbeitssuche 
bearbeite. 
 
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Ich wechselte von der Gastronomie in 
die Buchhaltungsabteilung eines KMU, 

sozusagen als Quereinsteigerin. Dort 
bildete ich mich durch Selbststudium 
weiter und war später für die ganze 
Buchhaltung und das Personal verant-
wortlich. Ich bemerkte mein Interesse 
am Personalwesen und wollte mich 
fortan darauf spezialisieren. Im Jahr 
2000 schloss ich meine Weiterbildung 
als eidgenössische Personalfachfrau ab. 
In den darauf folgenden neun Jahren 
arbeitete ich im Sozialdepartement als 
Personalverantwortliche der Stadt Zü-
rich. 2009 kam ich schlussendlich zu 
meiner Tätigkeit bei der Stiftung Im-
puls, zuerst als Leiterin Personaladmi-
nistration, dann als Personalverant-
wortliche. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Es ist für eine erfolgreiche und kon-
struktive Zusammenarbeit sehr gewinn-
bringend, wenn die Arbeitsuchenden 
wahrnehmen, dass sie an einem wichti-
gen Lebensabschnitt stehen und wenn 
sie  ihre Verantwortung für eine positi-
ve Entwicklung wahrnehmen können. 
Für mich ist auch wichtig, dass Schwie-
rigkeiten angesprochen werden können 
und anschliessend lösungsorientiert 
nach Wegen gesucht wird, so dass Neu-
es entstehen kann.  
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Zum einen sind die fachlichen Aspekte 
bei der täglichen Arbeit sehr interes-
sant und abwechslungsreich, zum an-
deren sind die verschiedenen Lebens-
wege der Teilnehmenden spannend 
und immer wieder eine neue Heraus-
forderung. 
 
Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt immer wieder positive Erlebnis-
se bei meiner Arbeit. Ein derzeitiges 

Dora Dickenmann 

Beispiel dafür ist eine 
ältere Teilnehmerin, die 
nach langer Arbeitslosig-
keit im letzten Moment 
eine äusserst passende 
Stelle erhielt. Sie arbeitet 
bis heute in dieser Firma 
und wird sehr geschätzt. 
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Portrait Personalverantwortliche / Coach 

Katja Schoth 
Was ist für Sie persönlich die Stiftung 
Impuls? 
Für mich ist die Stiftung Impuls in erster 
Linie ein Kompetenz Zentrum mit fach-
lich sehr gut ausgebildetem Personal. 
Ein sehr wohlwollendes und engagier-
tes Unternehmen das ein breites Spekt-
rum an der Wiedereingliederung von 
arbeitslosen, erkrankten oder auch ver-
unfallten Personen abdeckt. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich bin für IV-Eingliederungen zuständig 
und für den Abklärungsmonat im Be-
reich Coaching und teilweise für Auf-
nahmegespräche. Ich unterstütze ver-
einzelt Teilnehmende vom RAV und 
Sozialamt, die ich mit Bewerbungscoa-
chings begleite und fördere. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt 
jedoch mehr in der Wiedereingliede-
rung und den IV Massnahmen. 
 
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Ich wollte schon immer im sozialen Be-
reich tätig sein, habe allerdings zuerst 
die kaufmännische Ausbildung abge-
schlossen und anschliessend lange im 
Bürobereich gearbeitet. In einem kom-
pletten Lebenswandel absolvierte ich 
eine Ausbildung im sozialen Bereich 
und erreichte mit zusätzlichen Weiter-
bildungen meinen jetzigen Bildungs-
stand. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
In der Zusammenarbeit ist es sehr wich-
tig, dass die TeilnehmerInnen Bereit-
schaft zeigen sich einzulassen und ge-
wissen Themen zu stellen um mittel- 
bis langfristig Erfolg zu haben. Zudem 
wichtig sind Selbstreflektion, Ehrlichkeit 
und die Wertschätzung des Engage-
ments. 

Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Ich will etwas bewegen. Am meisten 
Motivation habe ich bei sehr komple-
xen Fällen, die schwierig und vielschich-
tig sind. Und dazu teilweise ein grosses 
Helfernetz aktiviert wird oder bereits 
besteht und alle zusammen an einem 
Strang ziehen. Die Komplexität ist mei-
ne Herausforderung und auch meine 
Motivation zugleich. 
 
Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt immer wieder Momente in de-
nen man stolz auf einen Teilnehmer ist 
oder dessen Verlauf berührt. Am er-
greifendsten sind Teilnehmende in ei-
ner schwierigen Lebensphase, die sich 
auf was einlassen und positive Entwick-
lungen durchleben sowie Ergebnisse 
erreichen, die ich vielleicht gesehen 
habe, aber der Teilnehmende es zu-
nächst für unmöglich gehalten hat. Dies 
ist für mich der grösste Erfolg. 

Zeitungsberichte der Ausgabe 11/2015 

Katja Schoth 
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Portrait Personalverantwortliche / Coach 

Yvonne Brüngger 

Yvonne Brüngger 

Was ist für Sie persönlich die Stiftung 
Impuls?  
Für mich ist die Stiftung Impuls ein Ort 
der Zusammenkunft. Zum einen arbei-
ten hier direkt bei der Stiftung Impuls 
angestelltes Fachpersonal, das zur Un-
terstützung des beruflichen Werde-
gangs der Teilnehmenden beiträgt und 
zum anderen gibt es Einsätze für Perso-
nen über das Kantonale RAV, das Sozi-
alamt und die IV in verschiedensten 
Bereichen. 
 
Was schätzen Sie an der Firma? 
Ich schätze die Offenheit, Toleranz und 
die gegenseitige Wertschätzung unter-
einander. Für das gute Arbeitsklima 
sorgen der gegenseitige Austausch, das 
lösungsorientierte Arbeiten sowie der 
natürliche Umgang im Team. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich unterstütze mehrheitlich Teilneh-
mende die vom RAV zugeteilt werden 
sowie auch vereinzelt welche vom Sozi-
alamt. Ich berate in Einzelcoachings die 
ganze Berufspalette von Handwerkern 
bis zu KV Absolventen. Wenn es um ein 
externes Praktikum oder internes Qua-
lifizierungsprogramm geht, fördere ich 
hauptsächlich Kaufleute. Dieses Pro-
gramm absolvieren die Teilnehmenden 
entweder im hausinternen Büro-Service 
oder mehrheitlich in einer Verwaltungs-
abteilung der Stadt und Kanton Schaff-
hausen oder in einer umliegenden Ge-
meinde. 
 
Wie sind sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Nach meiner Lehre zur Kauffrau stu-
dierte ich BWL an der Fachhochschule. 
Während des Studiums begann ich im 
Personalwesen zu arbeiten, da ich die 
Zusammenarbeit mit Menschen sehr 

schätze. Nach 6 Jahren im Personal-
wesen wollte ich mich beruflich neu 
orientieren und stiess auf den Tätig-
keitsbereich der Arbeitsintegration. 
Ich arbeitete zuvor in einem gewinn – 
und leistungsorientiertem Arbeitsum-
feld und sah meine Chance einer be-
ruflichen Veränderung als Personal-
verantwortliche in einem sozialen Um-
feld, wo ich meine Kompetenzen und 
fachlichen Kenntnisse aus dem 1. Ar-
beitsmarkt gezielt einsetzen kann. 
Somit kann ich meine Ressourcen voll 
ausschöpfen und erlange viele neue 
Berufskenntnisse im sozialen Bereich. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Mir ist für die Zusammenarbeit mit 
den Teilnehmenden wichtig, dass sie 
versuchen, mir ehrlich ihre aktuellen 
Themen, die sie beschäftigen mitzu-
teilen und auch offen sind für Inputs 
von aussen. Für mich ist es sehr schön, 
wenn jemand etwas neues auspro-
biert und man eine Veränderung be-
merkt. In diesem Zusammenhang soll-
te im Vorfeld die gegenseitige Erwar-
tungshaltung erörtert werden, um zu 
klären, was wir von der Stiftung Im-
puls bieten können und was der Teil-
nehmende erwartet. 
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Die grösste Motivation ist die Vielfäl-
tigkeit meiner täglichen Arbeit und 
der Kontakt mit den unterschiedlichs-
ten Menschen. Ich lerne viele neue 
Berufsbilder kennen und erweitere 
durch die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Menschen und die 
neue Berufskenntnisse meinen Hori-
zont. 
 

Was ist das schönste 
Erlebnis? 
Ich hatte schon ein paar 
schöne Erlebnisse wäh-
rend meiner Arbeit. 
Eines der erfolgreichs-
ten Erlebnisse war ein 
Teilnehmer im Einzelco-
aching, der verschie-
denste Baustellen im 
Leben hatte. Er war bei 
den ersten Sitzungen 
sehr niedergeschlagen 
und wusste nicht mehr 
weiter. Gegen Ende des 
Coaching-Programmes 
habe ich ein Stellenan-
gebot von der Stadtver-
waltung für einen Teil-
nehmenden der Stif-
tung Impuls erhalten 
und schlug ihn vor. Er 
bewarb sich kurz darauf 
und konnte nach einer 
Probewoche die Stelle 
antreten. Er war sehr 
dankbar für alles und 
ich freute mich, dass 
sich alles noch zum Gu-
ten wendete. 
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach 

Dietmar Hellmann 

Dietmar Hellmann 

Was schätzen Sie an der Firma? 
In der Stiftung Impuls finde ich für 
mich sehr gute Arbeitsrahmenbedin-
gungen vor. Ich kann meine langjähri-
gen Erfahrungen im Arbeitslosenbe-
reich auf unterschiedlichen Ebenen 
einbringen. Besonders aber schätze 
ich es, weitgehend selbständig und 
eigenverantwortlich arbeiten zu kön-
nen und mich mit verschiedensten 
Menschen wie Mitarbeitenden, Teil-
nehmenden, Arbeitgebern, Zuweisern 
etc. auszutauschen und zu vernetzen. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
In meiner Funktion als Personalver-
antwortlicher/Coach unterstütze ich 
Teilnehmende während ihrer Pro-
grammdauer hinsichtlich aller Fragen 
der Arbeitsintegration. Ich bin haupt-
sächlich für Teilnehmende zuständig, 
die aus den Bereichen Hauswirtschaft, 
Lager, Industrie und Betriebsunterhalt 
kommen und vermittle sie an externe 
Einsatzplätze, an denen sie ihre beruf-
lichen Kenntnisse ausbauen und er-
weitern können. Ich berate und coa-
che sie bezüglich ihrer Arbeitssuche 
und versuche sie in den 1. Arbeits-
markt zu integrieren. 
 
Wie sind sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Ich arbeite seit 30 Jahren im Sozialbe-
reich. Davon war ich 15 Jahre im Asyl-
wesen und anschliessend 15 Jahre in 
unterschiedlichen Bereichen der Ar-
beitsintegration tätig. Seit 6 Jahren 
arbeite ich bei der Stiftung Impuls als 
Personalverantwortlicher/Coach. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Ich wünsche mir, eigenverantwortli-

ches Handeln und verstehe meine Rol-
le vor allem als Begleiter und Coach. 
Zudem versuche ich immer wieder 
aufzuzeigen, die Phase der Erwerbslo-
sigkeit auch als Chance einer positiven 
Veränderung in die richtige Richtung 
zu sehen. 
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Für die Ausübung meiner Tätigkeit als 
Personalverantwortlicher/Coach zeige 
ich grundsätzliches Interesse an ge-
sellschaftlichen Themen. Ich schätze 
die Begegnung mit Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und die Vielfalt 
der individuellen Lebensgeschichten. 
 
Was war Ihr schönstes Erlebnis?  
Ich freue mich über alle positiven 
Rückmeldungen hinsichtlich der Be-
findlichkeit und vor allem natürlich 
über Stellenantritte, zu denen ich mei-
nen Beitrag habe leisten können. 
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach 

Martin Sidler 

Martin Sidler 

Was schätzen Sie an der Firma? 
Ich schätze die gegenseitige Unterstüt-
zung, die offene Kommunikation unter-
einander und dass bei Anliegen stets 
die Türen der Mitarbeitenden offen 
stehen. Die Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Bereichen, wie In-
dustrie - Montage und der gegenseitige 
Austausch während Sitzungen und Ge-
sprächen bieten die Möglichkeit sich 
selbst einzubringen, was in unserer Ar-
beit sehr wichtig ist. 
 
Was ist Ihr Aufgabenbereich? 
Ich arbeite in meinem Beruf als Perso-
nalverantwortlicher / Coach in drei ver-
schiedenen Bereichen. Ich betreue Teil-
nehmende, die in der Industrie - Mon-
tage arbeiten und mache Coachings, in 
denen ich die Teilnehmenden in regel-
mässigen Abständen berate und in ih-
rer Stellensuche unterstütze. Der dritte 
Bereich umschliesst die Qualifizierung 
für externe Einsätze mit Teilnehmen-
den, die im Pflegebereich tätig sind. 
Das beinhaltet die Unterstützung des 
Teilnehmenden im Praktikum sowie die 
Zusammenarbeit mit der Einsatzfirma. 
 
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekom-
men? 
Nach der Ausbildung zum Automecha-
niker kam für mich die Frage einer neu-
en Zielsetzung auf, was dazu führte, 
dass ich anschliessend 5 Jahre in einem 
Schulheim als Betreuer tätig war. Da-
nach wechselte ich als Betreuer in ein 
begleitetes Wohnen und absolvierte 
dort meine Ausbildung zum Sozialpäda-
gogen. Ich arbeitete danach als Team-
leiter und war insgesamt 15 Jahre im 
begleiteten Wohnen als Sozialpädagoge 
tätig. Nach all den Jahren der eher 
„erzieherischen“ Aufgabe, wollte ich 
mich beruflich neu orientieren. Mein 

Interesse am Arbeits- und Integrati-
onsbereich war gross. So arbeitete ich 
die folgenden 9 Jahre im BOA, wel-
ches mit Qualifizierungsprogrammen 
junge Erwachsene in der Lehrstellen-
suche oder in einem Wiedereinstieg 
ins Berufsleben unterstützte. Seit ei-
nem Jahr nun bin ich als Personalver-
antwortlicher / Coach bei der Stiftung 
Impuls tätig. 
 
Was ist Ihr persönliches Anliegen an 
die TeilnehmerInnen? 
Es gibt kein Rezept, da jeder individu-
ell ist. Mein Ziel in einem Coaching ist, 
dass der Teilnehmende gestärkt und 
unterstützt wird, sodass er neue Per-
spektiven gewinnt und neue Ideen 
erarbeiten kann. Bei Teilnehmenden, 
die intern eine Qualifizierung in der 
Industrie und Montage absolvieren, 
mache ich einen Rückblick des sechs-
monatigen Praktikums und zeige ih-
nen die Verbesserungen und die posi-
tive Entwicklung auf. 
 
Welche Motivation haben Sie für Ihre 
Arbeit? 
Menschen muss man mögen. Mich 
interessiert auch die Geschichte hinter 
den Menschen, die jeden einzigartig 
macht. Viele Teilnehmende befinden 
sich in einer schwierigen Lebenssitua-
tion. Zu erleben, dass Veränderungen 
und Entwicklungen stattfinden, moti-
viert mich sehr. Auch die persönlichen 
Feedbacks von Teilnehmenden, sei es 
um sich zu bedanken oder um mich zu 
informieren, dass sie eine Arbeitsstel-
le gefunden haben, tragen viel zu mei-
ner Motivation bei.  
 
Was ist das schönste Erlebnis? 
Es gibt viele schöne Erlebnisse, zum 
Beispiel wenn Teilnehmende berich-

ten, dass sie eine Prü-
fung bestanden oder 
eine Anstellung gefun-
den haben, wie auch 
die vielen positiven 
Rückmeldungen und 
die Dankbarkeit für die 
Unterstützung. 
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PORTRAIT TAGLOHN 

Der Taglohn ist ein Programm für Klien-
ten aus dem Bereich Soziales der Stadt 
und anliegender Gemeinden. Das Ziel 
ist, arbeitsmarktentfremdeten Perso-
nen ab 18 Jahren eine Tagesstruktur, 
Existenzsicherung und eine warme 
Mahlzeit pro Tag zu bieten. Darüber 
hinaus werden die Selbst- und Sozial-
kompetenzen gefördert sowie die kör-
perliche und psychische Leistungsfähig-
keit gestärkt. Im Programm sind um die 
40 Teilnehmer angemeldet; effektiv 
anwesend sind täglich ca. 15 Personen. 
Über gute Beurteilungen in periodi-
schen Standortbestimmungen können 
die Taglohn-TeilnehmerInnen auch ei-
nen Aufstieg in ein anderes Programm 
erreichen. 
 

Je nach Vereinbarung mit den zuwei-
senden Stellen müssen die Personen, 
mindestens dreimal oder mehr in der 
Woche im Taglohn teilgenommen ha-
ben, um auch Wochenendgeld zu erhal-
ten. Das tägliche Erscheinen ist freiwil-
lig. Die Arbeitszeiten sind Montag bis 
Freitag von 8:15 bis 11:50 und von  
12:50 bis 15:45. Am Freitag ist bereits 
um 15:30 Feierabend, damit die Teil-
nehmer pünktlich das Wochenendgeld 
in ihrer Gemeinde (Schaffhausen oder 
Neuhausen) abholen können.  
 

Ein Gruppenleiter betreut eine Gruppe 
von max. 8 TaglöhnerInnen; somit ar-
beiten in der Regel max.  
16 Teilnehmer. Wenn mehr als 16 Per-
sonen erscheinen, werden überzählige 
Anwesende ausgelost und erhalten ei-
nen so genannten Jeton. Die Jetonaus-
zahlung beträgt 25.-- CHF plus einen 
Gassenküchen-Gutschein. 
Ein typischer Arbeitstag sieht so aus: 
8:00 späteste Anwesenheit respektive  
persönliche Meldung, Einteilung durch 

die Gruppenleiter je nach anstehender 
Arbeit. 8:15 Abfahrt und bis 11:50 Ar-
beit, danach Fahrt zur Gassenküche mit 
Mittagessen.  
12:50 Abfahrt zum Arbeitsort, bis 15:30 
Arbeit, anschliessend Fahrt zurück zur 
Stiftung Impuls und Barauszahlung des 
Taglohns. 
 

Es gibt viele verschiedene und wech-
selnde Arbeiten im Taglohn, von Räu-
mungen bis Umbau, von Waldwege 
umranden bis Abfall bei öffentlichen 
Feuerstellen leeren. Die Einteilung ist 
abhängig von der jeweiligen Leistungs-
fähigkeit und dem Gesundheitszustand 
der Teilnehmenden, aber auch von Wit-
terungsverhältnissen. Daher ist der ge-
naue Einsatzort im Voraus oft nicht be-
kannt. 
 
Besonders wichtig für die TeilnehmerIn-
nen ist das gemeinsame Mittagessen. 
Eine warme Mahlzeit pro Tag ist so ga-
rantiert. Die Regeln im Taglohn sind 
ganz klar. So gilt z.B. Handy-Verbot und 
Alkohol-Verbot während der Arbeits-
zeit, inklusive während der Mittagspau-
se. Wer sich nicht an die Regeln hält 
wird von den Gruppenleitern nach Hau-
se geschickt und erhält keine Bezah-
lung. 
 

Die Räume des Taglohns, dienen als 
Treffpunkt und bieten die Möglichkeit, 
sich umzukleiden oder auch Kleidung zu 
deponieren. Hier erfolgt auch die Ein-
teilung und die Barauszahlung nach 
Arbeitsende.   
 
 
 

Zeitungsbericht der Ausgabe 1/2012 

Stephan Rühle,  
Gruppenleiter Taglohn 

Walter Widmer,  
Gruppenleiter Taglohn 

Bernhard Feller,  
Springergruppenleiter  
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PORTRAIT BEWERBUNGS-
WERKSTATT 

In der modern ausgestatteten Bewer-
bungswerkstatt stehen zehn PC-
Arbeitsplätze sowie Drucker, ein Kopie-
rer und ein Scanner zur Verfügung. Es 
kann im Internet nach Stellen gesucht 
werden. Unterlagen können kopiert 
und Zeugnisse eingescannt werden. 
Ebenso liegen Tageszeitungen und Stel-
lenanzeiger auf. Die Mitarbeiter der 
Bewerbungswerkstatt (Herr Messerli 
und Herr Brogle) unterstützen euch 
gerne beim Erstellen und Optimieren 
eures Bewerbungsdossiers. Effizient 
und in kurzer Zeit kann ein fertiges Dos-
sier erstellt, entweder als elektronische 
Datei oder in gedruckter Form abge-
schickt werden. Sogar die Aufnahme 
von Passfotos ist möglich. Von Bewer-
bungsmappen bis Briefmarken ist alles 
vorhanden und wird bei Bedarf kosten-
los ausgegeben. 
Wir können Teilnehmer nur motivieren, 
von diesem Angebot Gebrauch zu ma-
chen. Es ist alles dabei: 
 

 professionelle Unterstützung bei 
der Formulierung des Lebenslaufs 

 Erstellen von Inseraten und Initia-
tivbewerbungen 

 Analyse von Stelleninseraten 

 Einrichten einer Email-Adresse 

 Verbesserung der Bewerbungs-
strategie 

 Online-Stellensuchen inklusive 
dem Erstellen von Such-Abos. 

 
Selbstverständlich wird auch grundsätz-
liche Hilfestellung gegeben, wenn keine 
oder wenig PC-Kenntnisse vorhanden 
sind. Bei der Stellensuche ist vor allem 
wichtig, herauszufinden, was über-
haupt die richtige Stelle für die Person 
ist – auch hier kann unkompliziert Hilfe 
geleistet werden. 
Für ein persönliches Gespräch, verein-
baren Sie bitte direkt einen Termin mit 
Herrn Messerli.  

Zeitungsbericht der Ausgabe 2/2012 

Die Bewerbungswerkstatt leistet Unterstützung durch Arbeits-, Bildungs- und Coaching-Angebote. 

Christoph Messerli,  
Leiter  

Bewerbungswerkstatt 

Stiftung Impuls 

Ebnatfeld 10 

8200 Schaffhausen 

Tel.: 052 632 50 54 

www.stiftung-impuls.ch 

 

Öffnungszeiten: 

Mo - Fr 08:30 - 11:50 und  

13:00 - 16:15 

 

In den Zeiten 11:50 - 12:20 und  
16:15 - 16:45 besteht die Möglichkeit, 
ohne Voranmeldung einen freien PC 
und das Internet zu nutzen. 

Fabian Brogle, 
Berater 

Bewerbungswerkstatt 
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PORTRAIT VELOSTATION 

Die Velostation, welche seit 2004 von der Stiftung Impuls betrieben wird,  befindet sich in der Nähe des 

Bahnhofs Schaffhausen. Zur Zeit sind dort zehn Teilnehmer, ausschliesslich Männer, unter der Leitung von 

Max Eichelberger beschäftigt. 

Das Angebot beinhaltet nicht nur be-
wachte und unbewachte Veloeinstell-
plätze auf drei Etagen, sondern auch 
Veloreinigung, gratis Pumpservice, Aus-
gabe und Rücknahme von Mietvelos 
von „Rent a Bike“ (Vermietung durch 
die SBB), Verkauf von Geschenkgut-
scheinen  und Velotourenführern der IG 
Velo Schaffhausen. Früher wurden auch 
Velovignetten verkauft. 
 
Im Erdgeschoss der Velostation befin-
den sich der Empfang, die Putzwerk-
statt sowie bewachte Einstellplätze. Die 
erste Etage ist für Mietvelos (darunter 
mehrere Elektrobikes) sowie Boxen für 
Monats- und Jahresmieter eingerichtet. 
Die oberste Etage ist für unbewachte 
Einstellplätze reserviert. 
 
Die Arbeitszeiten der Teilnehmer sind 
in Früh- und Mittagsschicht aufgeteilt. 
Die Frühschicht dauert werktags von 
5.45 Uhr bis 13.15 Uhr, die Mittags-
schicht von 13.15 Uhr bis 20.45 Uhr. An 
Wochenenden wird von 8.00 Uhr bis 
13.30 Uhr bzw. von 13.30 Uhr bis 19.00 
Uhr gearbeitet. Man arbeitet drei Tage 
in einer Schicht, hat danach drei Tage 
frei, arbeitet drei Tage in der anderen 
Schicht und so weiter. 

Die Abteilung „Schöners Schafuuse“, 
wo zur Zeit 3 Teilnehmer arbeiten, hat 
ihr Hauptquartier im Erdgeschoss der 
Velostation. Ihre Aufgaben sind Plaka-
tieren, Graffitis entfernen, „Fötzeln“ 
und Abfalleimer leeren. Dies im ge-
samten Stadtgebiet. 
 

 

Preisbeispiele  
Velostation: 
Tageskarte: CHF 1.- 
Monatsabo:  CHF 20.- 
Jahresabo:   CHF 125.- 
Veloreinigung:   
CHF 25.- 
Schliessfach: CHF 1.- 
 
Öffnungszeiten  
Gratisbereich:  
Mo-Fr  05:45 - 23:30   
Sa/So   07:00 - 23:00  
 
Öffnungszeiten  
bewachter Teil:  
Mo-Fr  05:45 - 20:45   
Sa/So   08:00 - 19:00  

Max Eichelberger,  
Leiter Velostation 

Zeitungsbericht der Ausgabe 3/2012 
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PORTRAIT KITA AM MUNOT 

Vor dem Umzug im August 2012 haben 
die 15 Kinder und ihre Erzieherinnen, 
Schaffhausen und die Welt vom Gebäu-
de der Stiftung Impuls im Ebnatfeld aus 
entdeckt, was sich am Ende aber als 
ungünstig für die Erreichbarkeit und 
Auslastung erwies. 

 
"Das ist jetzt alles anders", sagte mir 
Janine Schüfer. „Nicht nur, dass die 
Kantonsschule sehr zentral liegt und 
deswegen für die Eltern leicht zu finden 
ist. Die neuen Räume lassen auch viel 
mehr Möglichkeiten zu. So gibt es z.B. 
ein Bewegungszimmer mit Sprossen-
wand und Strickleiter, falls die Kinder 
doch mal drinnen toben wollen.  
 
Auch sonst haben die Kinder die freie 
Auswahl bei ihren Aktivitäten“, erklärte 
mir Janine Schüfer. 
 
"Wir achten sehr darauf, dass die 
Selbstständigkeit der Kinder gefördert 
wird" erörterte sie weiter." So entschei-
den sie selbst, was sie unternehmen 
möchten oder  helfen beim Ab- und 
Aufbau des Essens und noch vieles 
mehr mit. Aber das Wichtigste ist, dass 
die Kinder sich wohlfühlen. Denn wenn 
das so ist, fangen sie an, ihre Welt zu 
entdecken und mitzugestalten." 

Weitere Highlights: 

 15 Ganztagesbetreuungsplätze von 
4 Monaten bis Schuleintritt 

 eine professionelle und liebevolle  
Betreuung Ihres Kindes 

 helle Räumlichkeiten mit ganzheit-
lichen Bildungsbereichen 

 eine familiäre Atmosphäre 

 eine individuelle Gestaltung des  
Tagesablaufs 

 eine schrittweise und individuelle 
Eingewöhnung des Kindes 

 eine partnerschaftliche und unter-
stüzende Zusammenarbeit 

 optimale Erreichbarkeit (3 Gehmi-
nuten ab Bushaltestelle Künzle-
heim  Linie 4 / 10 Gehminuten 
vom Bahn- hof Schaffhausen) 

 eine frische, gesunde und ausge-
wogene Küche 

 
Falls Sie also sich und ihrem Kind etwas 
Gutes tun wollen, dann kommen Sie 
ruhig vorbei und lassen Sie sich bei ei-
nem Rundgang alles zeigen. Janine 
Schüfer, ihr Team und die Kinder freuen 
sich schon darauf. 

 
 
 
 

In der Kindertagesstätte am Munot, achten Janine Schüfer und ihr 6 köpfiges Team, Montag bis Freitag dar-
auf, dass es den Kleinen auch an nichts fehlt. Die Kita besteht seit 2004. 

Kindertagesstätte am 
Munot 
Pestalozzistrasse 20 
8200 Schaffhausen 
Telefon: 052 632 24 22 
E-Mail: info@kita-am-
munot.ch 
Homepage: www.kita-
am-munot.ch 
 
Öffnungszeiten  
Mo-Fr 06:45 - 17:30 
 
Ein Betrieb der  
Stiftung Impuls 

Janine Schüfer, 
Leiterin  

Kindertagesstätte 

Zeitungsbericht der Ausgabe 4/2012 
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PORTRAIT INDUSTRIE-
MONTAGE 
Betritt man die Stiftung Impuls und geht am Empfang vorbei, findet sich zur rechten Hand der Eingang zum 
ehemaligen Dreh-Platz. Hier werden Bauteile in Handmontage zu Schalter oder Baugruppen für die Elektro-
industrie verarbeitet. Diese stellen unterschiedliche Anforderungen an die feinmotorischen Fähigkeiten, an 
die Ausdauer und Qualitätsbewusstsein. Teilweise werden die Produkte verkaufsfertig montiert, kontrolliert 
und verpackt. 

In den Räumlichkeiten von Industrie-
Montage wird in verschiedenen Pro-
grammen abgeklärt, was der Teilneh-
mer braucht, um sich selber zu motivie-
ren und eine für ihn geeignete Arbeits-
stelle zu finden. Die vom RAV zugewie-
senen Teilnehmer haben die Möglich-
keit, neben der praktischen Arbeit 
ebenso die Bewerbungswerkstatt zu 
nutzen und durch die Bildungsimpulse 
soziale Kompetenzen zu erwerben. 
Ebenfalls werden Fachkurse in der Rich-
tung Industrie und Gewerbe angebo-
ten. In speziellen Fällen kann das RAV 
eine Potenzialabklärung durchführen. 
Das heisst, dass ein Teilnehmer für 4 
Wochen in den Bereichen Arbeit-
Coaching-Testcenter auf seine Stärken 
und Schwächen getestet wird, um sein 
Potenzial erkennbar zu machen und 
ihm geeignete Fördermassnahmen für 
eine Integration in den ersten Arbeits-
markt aufzuzeigen. Wird ein Teilneh-
mer von der IV betreut, gibt es auch für 
diesen ein Aufbautraining oder Be-
lastbarkeits-Programm. Mit Rücksicht 
auf die Erfahrungen des Teilnehmers 
wird eine langsame Steigerung der Leis-

tung angestrebt und erprobt und dies 
in einem geschützten Umfeld. 
Wer hier als Teilnehmer eingesetzt 
wird, profitiert von einer intensiven 
Unterstützung durch Frau Reber und 
Herr Hauser. Die beiden sorgen dafür, 
dass sich jeder Teilnehmer ernsthaft 
mit seiner Arbeit auseinander setzen 
kann. Ausserdem ist es jetzt möglich, 
die Grundlagen des Weichlötens zu er-
lernen. Ein Fachkurs mit verschiedenen 
Modulen startete zum ersten Mal am 9. 
April und soll die Grundkenntnisse der 
Industrie und Gewerbe vermitteln. Die 
Teilnehmenden lernen Grundbegriffe 
aus den Bereichen Fertigungstechnik, 
Kommunikation, Logistik und Werk-
zeugkunde kennen. Ausserdem soll  
ihnen mit diesem Wissen das Verständ-
nis für die Abläufe in der Industrie er-
leichtert werden. Wer hier einen 
Einsatzplatz erhält, erhöht seinen Chan-
cen in lokalen Industrie- und Gewerbe-
betrieben als qualifizierter Mitarbeiter 
eine neue Stelle zu bekommen. Eigenes 
Engagement vorausgesetzt.  

Bea Reber,  
Gruppenleiterin  

Industrie-Montage 

Zeitungsbericht der Ausgabe 6/2013  

Erich Hauser,  
Gruppenleiter  

Industrie-Montage 
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PORTRAIT WERK-PLATZ 

Der Name Werk-Platz ist daraus ent-
standen, dass man sich bei der Na-
mensgebung überlegt hat, was hier ei-
gentlich gemacht wird und das ist eben 
"das Werken". So ist der Name geboren 
worden. 
 

Reden wir nur vom Werk-Platz, so ist 
das Gebäude gemeint. 
 

Hier sind Menschen im Bereich Produk-
tion und Dienstleistung tätig. Der Werk
-Platz beinhaltet folgende Dienstleis-
tungen:  

 Montage ABB 

 Recycling Elektro-Schrott 

 Transport und Räumungen 
 

Montage 
Die Arbeiten am Werk-Platz bestehen 
hauptsächlich aus der Montage der 
ABB-Schalter, also das Löten, Bohren, 
Nieten und Schrauben der FI-Schalter 
( d a s  i s t  e i n  S i c h e r u n g s - /
Stromschutzschalter der neuen Genera-
tion). 
Seit 2006 werden diese Arbeiten für die 
ABB ausgeführt. 
 

Recycling Elektro-Schrott 
Der Ursprung des Werk-Platzes, vor 
dem ABB-Auftrag, war der Elektro-
schrott. Damals arbeiteten rund 100 
Personen beim Elektroschrott. 

Mit der Zeit hat sich das geändert. Zum 
jetzigen Zeitpunkt arbeiten ca. 5-10 
Personen beim Elektroschrott, die sich 
um das Zerlegen des Elektroschrotts, 
der Elektrogeräte und deren Recycling 
kümmern. 
 

Der Werk-Platz hat eine eigene Annah-
mestelle für Elektroschrott, dessen An-
nahme ist gratis und wird nach Abspra-
che mit dem Gruppenleiter entgegen-
genommen. Über den Elektroschrott 
wird eine Statistik geführt, woher der 
Schrott kommt. 
 

Aus alt macht neu 
Während drei Monaten hat ein ehema-
liger Teilnehmer, der die Fähigkeit hat 
aus kaputten Teilen etwas Neues ent-
stehen zu lassen, aus Elektroschrott 
diverse Figuren hergestellt unter ande-
rem Ufos, Männchen usw. Mittlerweile 
hat sich dieser kreative Teilnehmer da-
mit sogar selbständig gemacht. Man 
erkennt bei diesem Beispiel sehr gut, 
dass auch individuell auf einzelne Per-
sonen eingegangen werden kann und 
diese gefördert werden. Dies ist aber 
nicht die Regel, es kommt auf die ein-
zelne Person an und auch auf die Idee. 
Es kann nicht alles umgesetzt werden 
(fehlendes Material oder Art der Idee). 
Eine grosse Rolle spielt gleichzeitig die 

Menge des eingegange-
nen Materials der ABB, 
denn hier gilt es Liefer-
fristen einzuhalten. 

Beim Elektroschrott ist 
das nicht so. Hier gibt es 
e i n e  s o g e n a n n t e 
"Ampelfraktion". Wird 
viel Material geliefert, ist 
die Ampel auf grün, d.h. 
die Teile werden nicht 
gross zerlegt sondern in 
die orangen Container 
der Firma Solenthaler 
Recycling AG gefüllt. Die-
se werden dann erst 
beim Betrieb Solenthaler 
zerlegt. Kommt wenig 
Elektroschrott, ist die 
Ampel auf orange oder 
rot gestellt, d.h. es wird 
mehr in die Tiefe gegan-
gen.  

Was versteht man unter dem Begriff Werk-Platz? Ich persönlich (Teilnehmerin im Büroservice) kenne den 
Werk-Platz gar nicht und so hat es sich angeboten, mich darüber zu informieren. Ich durfte mit dem Leiter, 
Herrn Robert Schmid, ein Interview führen. 
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PORTRAIT WERK-PLATZ 

Dann darf der Werk-Platz zertifiziert die 
Zerlegung des Elektroschrotts machen 
und für die Firma Solenthaler diese Ar-
beiten ausführen. Der Schrott wird in 
seine Einzelteile zerlegt und die Wert-
stoffe, die darin enthalten sind, gesam-
melt. Ansonsten macht dies eine Ma-
schine der Firma Solenthaler in Gossau. 
So können die Beschäftigungen für die 
Teilnehmenden gewährleistet und an-
gepasst werden. 
 

Die Arbeiten werden in einer offenen 
Halle ausgeführt, da es sich z. T. um 
staubige Arbeiten handelt und so der 
Arbeitsplatz gut durchlüftet ist. 
 

Transport und Räumungen 
Hier werden ökologische Hausräumun-
gen und Entsorgungen für Privatperso-
nen und Liegenschaftenbesitzer durch-
geführt, dies zu den üblichen Markt-
preisen. 
 

Der Werk-Platz hat  einen eigenen 
Transportdienst, der z.B. zweimal täg-
lich zur ABB fährt. So findet der Aus-
tausch der Materialien statt. Das eine 
Mal wird Material geholt und das ande-
re Mal wird es bearbeitet wieder zu-
rückgeliefert. 
 

Für externe Logistikdienstleistungen 
stehen ein 3,5t Lieferwagen mit Hebe-
bühne und/oder ein Lieferwagen mit 
4x4 Antrieb zur Verfügung. Auch perso-
nalintensive Entsorgungen oder Trans-
porte sind hier möglich. 
 

Der Werk-Platz als Stiftung 
Die Stiftung Impuls darf grundsätzlich 
als Stiftung nicht den ersten Arbeits-
markt konkurrenzieren. Sie kann ihre 
Dienstleistungen nur zu den marktübli-
chen Preisen anbieten und nicht darun-
ter. 

Im Beispiel der ABB ist es so, dass die 
Montage der FI-Schalter in den Ost-
block verlegt wurde und die Stiftung 
Impuls zu deren Konditionen die Arbei-
ten übernehmen durfte. Hier hatten sie 
die grosse Chance, mit den Ansätzen 
der Firmen mitzuhalten. Die Leistungs-
ansätze werden von der ABB vorgege-
ben und diese werden am Werk-Platz 
umgesetzt. 
 

Ziele des Werk-Platzes 
Das Ziel des Werk-Platzes ist es, den 
Teilnehmenden eine ordentliche Tages-
struktur bieten zu können. Damit sind 
geregelte Tagesabläufe gemeint. 
 

In zweiter Linie werden Funktionen ge-
boten, wie z.B. die Einhaltung von 
Pünktlichkeit, was eine Grundvoraus-
setzung für einen Arbeitsplatz darstellt. 
Die Teilnehmenden haben die Möglich-
keit, sich im Rahmen ihrer Arbeiten zu 
qualifizieren und weiter zu entwickeln 
und damit einen Aufstieg zu erreichen. 
 

Den MitarbeiterInnen liegt sehr viel 
daran, die Teilnehmenden zu bewegen, 
zu unterstützen und individuell auf sie 
eingehen zu können. Es ist absolut kein 
"Straflager", wie es Hr. Schmid betont, 
sondern es wird bewusst im Gespräch 
auf die Menschen eingegangen. 
 

Die Mitarbeiter 
Sie wollen Skills (soziale Kompetenzen) 
wie Teamfähigkeit und persönliche Ent-
wicklung fördern. So können sich Teil-
nehmende wieder in den Arbeitsmarkt 
integrieren. Es wird ihnen zudem er-
möglicht, die Bewerbungswerkstatt zu 
besuchen, wo sie bei Bewerbungen un-
terstützt und begleitet werden. 
 

Zeitungsbericht der Ausgabe 7/2013 

Rolf Weber,  
Leiter Werk-Platz 

Lukas Köppli,  
Gruppenleiter  

Werk-Platz 

Frank Speck,  
Gruppenleiter  

Werk-Platz 
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Zweimal täglich werden für die ABB 
Stecker und Schalter, die in ergänzen-
der Arbeit vom Werk- und Dreh-Platz 
zusammengebaut werden, abgeliefert. 
Gleichzeitig wird auch neues Material 
abgeholt. Mit diesen Arbeiten sind zu-
sammengezählt  ca. 88 Teilnehmer be-
schäftigt.  
 
Alle 2 Wochen wird mit einigen Teil-
nehmern aus dem Bereich Transport 
das Altpapier von den Ämtern und Ver-
waltungen eingesammelt. Dazu gehört 
auch die Vernichtung und Entsorgung 
von Dokumenten und Akten. Diese 
werden in der KBA Beringen durch das 
Transportteam im Beisein von Herrn 
Schelbli vernichtet und entsorgt. Er hat 
sich schriftlich dazu verpflichtet bis zum 
letzten Blatt anwesend zu sein. Gele-
gentlich werden Akten auch direkt vor 
Ort durch das Akten und Datenvernich-
tungsfahrzeug der Firma REMONDIS 
Schweiz AG entsorgt. In diesem Fall 
stellt das Transportteam Teilnehmer 
zur Mithilfe bereit. Manchmal werden 
auch Akten für private Firmen wie z.B. 
der New Coal Trading Company durch 
den Transport vernichtet. Das Altpapier 
wird direkt in einen für diesen Zweck 
bereitgestellten Güterbahnwagen im 
Güterbahnhof entsorgt. Der Altkarton 
hingegen geht direkt zu Schmid Recyc-
ling nach Herblingen. Drei Mal im Jahr, 
in Zusammenarbeit mit dem kantona-
len Labor, findet die Giftsammlung 
statt. Dafür stellt der Transport zwei 
Teilnehmer zur Verfügung, die mithel-
fen, die Gifte fachgerecht zu entsorgen.    
 
 

Es kann auch vorkommen, dass der 
Transport spezielle Güter transportiert, 
wie zum Beispiel vor wenigen Monaten 
einen Oldtimer für das Museum Aller-
heiligen. Am 9. September durfte ich 
bei dem Umzug des oben erwähnten 
Oldtimers dabei sein und konnte miter-
leben, wie unser Transport-Team diese 
doch sehr heikle Ware (Wert ca. Fr. 
1'000'000.--) vom Museumslager in die 
Ausstellung Langzeit und Endlager 
transportierte. 
 
Doch es werden nicht nur Waren trans-
portiert, sondern auch ökonomische 
Haus- und Wohnungsräumungen oder 
Umzüge durchgeführt. Umzüge aller-
dings nur für Non Profit Organisatio-
nen, Ämter und Verwaltungen der 
Stadt/Kanton Schaffhausen. Aufträge 
für Haus- und Wohnungsräumungen 
werden vor allem von der Stadt und 
den Sozialen Institutionen wie z.B. der 
Pro-Senectute oder dem Sozialamt ver-
geben.  Die Gründe für Räumungen 
können ganz verschieden sein. Bei Pro-
Senectute handelt es sich um Men-
schen, die aus Alters- oder gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr alleine woh-
nen und für sich selbst sorgen können, 
und deshalb in ein Alters oder Pflege-
heim umziehen müssen. Bei den Auf-
trägen vom Sozialamt hingegen sind es 
vor allem Mitmenschen, die durch ver-
schiedene Gründe ihre eigene Woh-
nung verlassen müssen und in eine so-
ziale Einrichtung umziehen müssen. 
Dies kann eine Sozialwohnung, Sozial-
WG, Männerheim oder eine Klinik sein. 

Die Abteilung Transport ist integriert im Werk-Platz und ein wichtiges Standbein der Stiftung-Impuls.  Pro 
Jahr ist Peter Schelbli, Gruppenleiter seit 18 Jahren, mit ca. 6000km, mit den ihm zur Verfügung stehenden 
Fahrzeugen und Teilnehmern, unterwegs. Auf den nächsten zwei Seiten wird die Abteilung Transport etwas 
näher angeschaut und über die verschiedenen Aufgaben berichtet. 
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Die Auftraggeber teilen mit, welche 
Gegenstände behalten werden sollen. 
Der Rest wird durch den Transport bei 
Schmied Recycling fachgerecht ent-
sorgt und recycelt. Einlagerungen im 
eigen Lager werden nur für soziale 
Institutionen und nicht private getä-
tigt. Gelegentlich werden aber auch 
Räumungsaufträge von Privatperso-
nen angenommen, dies aber zu markt-
üblichen Preisen.  
Nicht immer ist die Aufgabe einfach 
oder angenehm für die Teilnehmer 
und deshalb brauchen sie manchmal 
gute Nerven, wie bei Räumungen von 
„Messi Wohnungen.“ 
 

Ebenfalls werden die Teilnehmer bei 
Anlässen (Aufbau, Abräumen und Ab-
transport) eingesetzt. wie zum Bei-
spiel Munot Kino oder SlowUp.  
Peter Schelbli stehen normalerweise 4 
- 5 Teilnehmer zur Verfügung. Bei 
grösseren Aufträgen kann er bis zu 9 
Teilnehmer vom Taglohn anfordern. 
Für all diese Arbeiten stehen dem 
Transport zwei 3,5t Lieferwagen mit 
Hebebühne, ein PKW  und ein Perso-
nentransporter zur Verfügung. 

 

Zeitungsbericht der Ausgabe 8/2013  

Stiftung Impuls 
Transport 
Ebnatfeld 10 
8200 Schaffhausen 
Tel. 052 632 50 46 

Peter Schelbli, 
Gruppenleiter  

Transport 
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Allgemeines 
Der Büro-Service besteht aus zwei Be-
reichen, dem Backoffice und den Emp-
fängen. Die Empfänge am Werk- und 
Drehplatz werden jeweils von zwei Teil-
nehmern geführt und das Backoffice 
hat acht Arbeitsplätze die besetzt wer-
den können. Wir erledigen allgemeine 
vorarbeiten für die Administration.  
 
Empfang 
Eine der Hauptaufgaben unseres Emp-
fangsteams ist die Erfassung der Prä-
senz- und Arbeitsstunden. Das heisst, 
die Präsenz- und Arbeitszeiten der Teil-
nehmerInnen am Werk- und Drehplatz 
sowie vom Büro-Service werden mittels 
Stempelkarten erfasst und anschlies-
send in die interne Präsenzliste über-
tragen.  
Die Zeiten werden dann Ende Monat 
von der Administration kontrolliert und 
ausgewertet. 
 
Der Empfang, aber auch das Backoffice 
nehmen Krankmeldungen telefonisch 
entgegen und leiten diese an die ent-
sprechenden Gruppenleiter oder Perso-
nalverantwortlichen weiter. Zweimal 
wöchentlich werden Abwesenheitsmel-
dungen, Präsenzzeiten und Krankmel-
dungen schriftlich archiviert. 
 
Backoffice 
Backoffice bedeutet eigentlich nichts 
anderes als interne Verwaltung. Es wer-
den Daten von Teilnehmern erfasst, 
verwaltet und archiviert. Ein Mitarbei-
ter arbeitet jeweils an der Telefonzent-
rale, die von Montag bis Freitag von 

07:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30 
geöffnet ist. Die Telefongespräche wer-
den weitergeleitet und in einer Statistik 
aufgeführt.  
 
Für den Empfang tragen die Backoffice 
Mitarbeiter Fachkurs- und Bewerbungs-
coaching Einträge in die Präsenzliste 
ein. 
 
Für externe Kunden, wie zum Beispiel 
Radio Rasa, bearbeitet die Stiftung Im-
puls verschiedene Versand-und Druck-
aufträge. Für die Personalberater und 
Angestellten fertigen wir Visitenkarten 
an und erstellen Statistiken über die 
Zufriedenheit jedes einzelnen Teilneh-
mers der Stiftung Impuls. 
Zusätzlich wird eine parallele virtuelle 
Buchhaltung, vom Umsatz und  Einkauf 
der Lebensmittel, der Kantine Ebnatfeld 
und der Mensa in der Kantonsschule 
Schaffhausen, elektronisch erfasst. Mit 
Hilfe des Buchhalters der Stiftung Im-
puls, Herrn Egger, werden die verschie-
denen Kassenbons in das Kassenjournal 
eingetragen und danach im Abacus-
Programm der Finanzbuchhaltung 
übertragen und verbucht. Diese Buch-
haltung wird von uns als Übungsfeld für 
eine spätere Anstellung im Arbeits-
markt genutzt. Als abschliessende Tä-
tigkeit des Büroalltags darf jeweils ein 
Mitarbeiter mit dem Auto der Stiftung 
Impuls die Post an verschiedenen Sam-
melstellen aufladen und zur Schaffhau-
ser Poststelle bringen. 
 
 
 

Im  unteren Office Bereich der Stiftung Impuls arbeiten Praktikanten und Stellensuchende die eine kaufmän-
nische oder Detailhandels Ausbildung abgeschlossen haben oder sich in diesen Bereichen weiterbilden. Was 
alles zu unserem Aufgabenbereich gehört und was wir in den verschiedenen Abteilungen so machen, erläute-
re ich Euch nun im untenstehenden Artikel. 
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Projekte  
Vor zwei Jahren wurde innerhalb eines 
Projekts eine fiktive Firma gegründet, 
die den Namen „Minifirma“ trägt. Da-
bei werden in den Bereichen wie Grün-
dung, Machbarkeit, Einkauf, Marketing 
und Buchhaltung zusammen in kleinen 
Gruppen die verschiedenen Arbeits-
schritte erarbeitet und elektronisch 
sowie schriftlich zusammengetragen. 
Am Schluss steht ein Produkt.  
Dieses Projekt bietet uns die Möglich-
keit, selbstständig alles rund um die 
kaufmännischen Themen zu vertiefen. 
Jedoch profitieren auch am Schluss die 
Teilnehmer und Angestellten der Stif-
tung Impuls. 
Das Produkt wird im Werk- und Dreh-
platz produziert und an Weihnachten 
als kleine Geschenke an alle Mitarbei-
tenden verteilt. 
Im Jahr 2013 hat sich bei der Ideenfin-
dung das Projekt „Mini-Agenda“ durch-
gesetzt. Diese Agenda wurde aus einfa-
chen und wiederverwertbaren Materia-
lien produziert.  
Das Endprodukt kam so gut an, dass 
auch ausserhalb der Stiftung Impuls ein 
weiträumiges Interesse entstand. Für 
das Jahr 2014 wurde eine „Mini-
Wanduhr“ erstellt.  
Die Zeitung Impulse ist auch ein Pro-
jekt, das unser Gruppenleiter Herrn 
Bachmann 2012 eingeführt hat. Wir 
haben so die Möglichkeit, Texte zu ver-
fassen über das Leben, Gesundheit, 
Hobbies und viele weitere aktuelle The-
men. All viertel jährlich gibt es eine 
Ausgabe der Zeitung. Es fordert einem 
heraus, sich möglichst intensiv mit ei-
nem Thema zu befassen und dies so 
informativ wie möglich aufs Blatt zu 
bringen. 
 
 

Sonstiges  
Frau Lekasopo, die Gruppenleiterin des 
Büro-Service bietet monatlich 
Workshops zu den Themen Lerntech-
nik, Vertragslehre, Ablageorganisation 
und Datenschutz, sowie Ökonomie, 
Ökologie, Ergonomie Zuhause und am 
Arbeitsplatz an. Der Workshop Mehr-
wertsteuer wird von Herrn Egger, Buch-
halter der Stiftung Impuls, angeboten. 
Jeder Teilnehmer vom Büro-Service 
kann im Verlauf des Programms eine 
PowerPoint Präsentation erstellen und 
diese dann dem ganzen Team vortra-
gen. Das Thema darf frei gewählt wer-
den. 
 
Man achtet darauf, dass individuell auf 
unsere Erfahrungen und Bedürfnisse im 
kaufmännischen Bereich eingegangen 
wird um ein kompetentes Team mit 
verschiedenen Ausbildungen und Fähig-
keiten zu bilden. Der Zusammenhalt 
und die gegenseitige Unterstützung im 
Arbeitsprozess werden bei uns gross 
geschrieben. 
 
Dieser kleine Einblick zeigt euch wie 
spannend, abwechslungsreich und viel-
fältig der Büroalltag ist. Wir schätzen es 
sehr, dass unsere Gruppenleiter darauf 
bedacht sind alle genau nach ihren Be-
dürfnissen zu fördern, unterstützen und 
zu begleiten, sodass unsere Fachkom-
petenz erweitert und gestärkt wird. 
 

 

 

 

 

 

Zeitungsbericht der Ausgabe 9/2014  

Véronique Lekasopo, 
Leiterin Büro-Service 

Stefan Bachmann, 
Gruppenleiter  
Büro-Service 
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Herr Lenartowsky (33 Jahre jung) ist in 
eine Gastronomiefamilie hineingeboren 
worden, seine Eltern haben seit ca. 20 
Jahren ein eigens Restaurant. Durch 
diesen Einblick und der Erfahrung, ent-
deckte auch er sein Interesse an der 
Gastronomie. Genau aus diesem Grund 
hat er sich für diesen kreativen und 
vielfältigen Beruf entschieden, weil er 
schon sehr früh eine gewisse Leiden-
schaft dafür entwickelt hatte. Er ist 
nicht der Typ Mann, der Interesse an 
Autos, Arbeit auf dem Bau und vor al-
lem an dreckigen Händen hat. Lächelnd 
meint er: „Wenn man in sowas rein-
wächst, dann wird man schon fast in 
diese Spalte gedrängt“. 
 
Seine grösste Leidenschaft übt er nicht 
nur während seiner Arbeit aus sondern 
auch in seiner Freizeit, das Grillen. Herr 
Lenartowsky wird dieses Jahr zum drit-
ten Mal mit dem Chläggi Brutzler Team 
an der Schweizergrillmeisterschaft an-
treten, die auch hier in Schaffhausen 

auf dem Kirchhofplatz stattfinden wird. 
Im Juli reist er nach Schweden in die 
Stadt Göteborg um dort an einer Grill-
WM teilzunehmen. Ihre Chancen 
schätzt er als recht gering ein, dennoch 
freut er sich sehr über die neue Erfah-
rung und ist gespannt auf Schweden.  
 
Da sein Hobby nicht gerade sehr güns-
tig ist, wird er tatkräftig von ihren Spon-
soren unterstützt. 
Weiter gefällt Ihm die Mediterrane Kü-
che, die Italienische sowie die Spani-
sche.  
 
Sein Weg zu uns in die Stiftung Impuls 
begann ein wenig holperig. Mit seinem 
Vater eröffnete er ein Hotel, nahe an 
einer Rennstrecke. Durch den Bankrott 
der Rennstrecke, mussten auch sie ihr 
schönes Hotel leider schliessen, da die 
Gäste ausblieben. Ein Bekannter seines 
Vaters bot ihm an, bei ihm in Jestetten 
zu arbeiten. Ab dort lief es eigentlich 
recht rund.  

Unsere Kantine im Ebnatfeld wird nicht nur von den Impuls-TeilnehmerInnen und Festangestellten für ihre 
gute und frische Küche geschätzt, sondern auch immer mehr von externen Gästen. Darum ist es höchste Zeit, 
den Mann am Herd und seine Arbeit vorzustellen. 

Zwischen dieser Zeit 
und dem Jetzt, liegen 
ca. 13 Restaurants an 
verschiedenen Orten 
wie Stein am Rhein, Zü-
rich und Winterthur. 
Die letzte Arbeitsstelle 
vor unserer Stiftung war 
der Kronenhof in Schaff-
hausen, wo  er als Sou-
schef tätig war. Durch 
seine guten Kontakte, 
gelang er zuerst in die 
Kanti Mensa und so be-
gann seine Kariere bei 
der Stiftung Impuls. Al-
lerdings war er dort nur 
als Aushilfskoch ange-
stellt und als in der Kan-
tine Ebnatfeld eine Ver-
tretung für Herr Gasser 
gesucht wurde, nahm er 
diese Chance wahr und 
wurde als Chefkoch 
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übernommen.    
Die Arbeit hier in einem sozialen Um-
feld gefällt Ihm sehr gut, durch die im-
mer wechselnden Mitarbeiter wird es 
Ihm nie langweilig. „Dieser Punkt kann 
die Arbeit jedoch auch sehr interessant 
werden lassen“, meint Herr Lenar-
towsky. Denn ca. 30% der Mitarbeiten-
den kommen mit einer gewissen 
Grundkenntnis, die restlichen müssen 
sich dieses Wissen erst noch aneignen. 
Da viele die deutsche Sprache nicht 
100% beherrschen, hat Herr Lenar-
towsky für sie einige Hilfsmittel vorbe-
reitet. Das schwerste allerdings sei, den 
Teamgeist aufrecht zu erhalten oder 
überhaupt in Stande zu bringen, da sich 
die einzelnen Teilnehmer nur schwer 
untereinander verständigen können. 
Wiederum muss man dazu sagen, dass 
eine bunte Mischung an verschiedenen 
Kulturen positive Auswirkungen in der 
Küche haben kann. Seine Mitarbeitern, 
die Maximal 6 Monate bei ihm tätig 
sind, besuchen innerhalb dieser Zeit 
alle Posten in der Küche. Somit erhal-
ten sie einen kleinen, intensiven Ein-
blick in alle Aufgabenbereiche. Herrn 
Lenartowsky liegt es sehr am Herzen, 
dass seine Schützlinge möglichst viel 
während  ihrem kurzen Aufenthalt in 
der Kanine Ebnatfeld profitieren und 
mitnehmen können. Denn als Chefkoch 
in einer Küche im sozialen Umfeld zu 
arbeiten, ist nicht das gleiche wie in 
einer normalen Küche. 
 
Sein Tag bei uns beginnt um 05:00 Uhr, 
er richtet dann die Sandwiches und die 
Brötchen für den ersten kleinen Hun-
ger. Während dessen überlegt er sich 
schon einmal grob den Tagesablauf, 
wer an welchen Posten eingesetzt wird. 
Meistens muss er später wieder um-
denken, da er sich nie sicher sein kann, 

wer wirklich an diesem Tag da ist. Herr 
Lenartowsky hilft seinen Mitarbeiten-
den bei der Vorbereitung für das Mit-
tagessen. Sobald die letzten Gäste ver-
sorgt worden sind, kann nun das Kanti-
nenpersonal ihr wohlverdientes Mittag-
essen einnehmen. Danach wird die Kü-
che von Grund auf gereinigt. Die Hygie-
ne in seiner Küche steht für den Kü-
chenchef an erster Stelle, genau so wie 
die Eigenhygiene von Ihm und seinen 
Mitarbeitern. 
 
Pro Tag gibt die Kantine Ebnat ca. 100 
Essen heraus, die Anzahl variiert jedoch 
je nach Saison. Im Winter, wenn wieder 
Alle im Warmen sitzen möchten, kann 
die Zahl auf 150 Essen pro Tag steigen. 
 
Die Kantine Ebnat wird nicht nur von 
den Mitarbeitern der Stiftung Impuls 
gerne besucht, auch externe Gäste 
kommen um das köstliche Essen zu ge-
niessen. Im Winter ist die Kantine meis-
tens ausgelastet. Laut Herr Lenar-
towsky hätte es für mehr Gäste gar kei-
nen Platz.  In unserer Küche hat man 
die Auswahl zwischen einem Fleischge-
richt und einem vegetarischen Menü. 
Durch sein hervorragendes Bauchge-
fühl, kann er die Menge an Essen, die 
rausgehen werden, schon am Morgen 
des Tages recht gut einschätzen. So 
bleibt nicht viel übrig nach dem Mittag-
essen und er kann aus kleinen Resten 
noch was Schönes für den nächsten Tag 
kreieren. Sollte doch mal eine grössere 
Menge an Nahrungsmittel übrig blei-
ben, wird die Gassenküche in Schaff-
hausen angerufen und bei Bedarf ihnen 
das Essen  gebracht.  

 

Marcel Lenartowsky 
Leiter  

Kantine Ebnatfeld 
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DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION 

iMPULSE 
Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls 

24 

PORTRAIT KANTI MENSA 

Koch zu werden war schon immer 
Herrn Spörndli’s Kindertraum. Aufge-
wachsen ist er als Bauernsohn und half 
seiner Mutter während der Kindheit 
viel in der Küche. Sein Arbeitsbeginn in 
der Mensa Kantonsschule ist jeweils 
spätestens um 05:45 Uhr bis Arbeitsen-
de um 16:00 Uhr. Die Arbeitszeiten sind 
für ihn im Vergleich zu vielen anderen 
Arbeitsstellen in der Gastronomie gera-
dezu traumhaft. 
 
Ab und zu finden Spezialanlässe wie 
Apéros oder Caterings für die Stadt und 
den Kanton Schaffhausen am Wochen-
ende oder am Abend statt. 
Seine Leidenschaft ist das Grillieren. 
Mit seinem privaten Team ist er 3-
facher Schweizer Meister in Fisch und 
Lamm grillieren. 2009 holte er sich sei-
nen 1. Titel  und letztes Jahr seinen bis-
her aktuellsten Schweizer-Meister-Titel 
im Grillieren von Fisch in Küssnacht am 
Rigi. Vom 11. - 15 Juni nehmen sie an 
der Barbeque WM in Göteborg 
(Schweden) teil. Motorrad fahren ist 
ein weiteres Hobby, das er passioniert 
ausübt und im Garten ist er ab und zu 
auch anzutreffen. 
 
Seine Lehre begann Herr Spörndli als 
Koch im Restaurant Metropol in Neu-
hausen, danach arbeitete er in 20 diver-
sen Restaurants und Hotels in der gan-
zen Schweiz, dies in der Sommer- und 
Wintersaison. Eine Wirteschule absol-
vierte er nebenbei erfolgreich und be-
gab sich für 20 Jahre ins Ausland, wo er 
sich zusätzliche Berufserfahrung aneig-
nete. Fast 15 Jahre lang war er Küchen-
chef auf einem Kreuzfahrtschiff und 

durchquerte die grossen Weltmeere, 
wo er immens viele Erfahrungen sam-
melte. 

Seit 7.5 Jahren ist Herr Spörndli mit 
seiner engagierten, speditiven und 
überaus konsequenten Arbeitsweise 
für die Stiftung Impuls in der Mensa 
tätig. 
 
In seinem Arbeitsumfeld gefällt Herrn 
Spörndli die tägliche Herausforderung, 
mit den Leuten etwas Schmackhaftes 
zu kochen und der Kundschaft zu ser-
vieren, sowie ihnen so viel wie mög-
lich von seinen Kochkünsten zu ver-
mitteln. Seine Mitarbeiter wiederum 
können in einem lebendigen Umfeld 
Erfahrungen sammeln und profitieren. 
 
Da jeder Tag verschieden ist, gibt es 
wenig über Schattenseiten zu erzäh-
len. Herausfordernd ist die Tatsache, 
dass mal mehr oder mal weniger Mit-
arbeiter anwesend sind, welche sich 
tagtäglich für einen reibungslosen Be-

trieb einsetzen. Auch 
die Menge an anfallen-
der Arbeit, sei es das 

Zubereiten von Gerich-
ten oder andere Tätig-
keiten, sind jeweils un-
terschiedlich. 
 
Auf die Frage, ob Herrn 
Spörndli die mediterra-
ne oder die italienische 
Küche gefällt, ist er sehr 
offen. Internationale 
Küche ist sein Milieu 
und er tendiert eher 
auf mediterrane Küche, 
vor allem der Aspekt 
der Seeseite interes-
siert ihn sehr. 
 
Pro Tag werden etwa 
300 bis 350 Mittages-
sen zubereitet, konkret 
sind das ca. 20 Kilo Pas-
ta, rund 18 bis 20 Kilo-

Gerne möchten wir Ihnen, liebe Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser, den Küchenchef Herrn Spörndli mit 
diesem Artikel über die Mensa der Kantonsschule Schaffhausen genauer vorstellen. 
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Peter Spörndli, 
Leiter Mensa  

Kantonsschule 

gramm Fleisch und 10 bis 15 Kilo-
gramm Gemüse. 90% des verarbeite-
ten Fleisches kommt aus der Schweiz, 
vor allem Poulet wie auch Rinds-
fleisch. Ab und zu wird Lamm oder 
Wildfleisch beispielsweise aus Neu-
seeland verwendet, dies kommt meist 
an speziellen Wochenplanungen oder 
Events vor. 
 
Zurzeit arbeiten zusammen mit Herrn 
Spörndli vier Festangestellte und zehn 
bis zwölf Teilnehmer, die jeweils in 
einem Arbeitsintegrationsprogramm 
mitwirken. 

Wie auch in der Kantine Ebnatfeld ar-
beiten in der Mensa Kantonsschule 
viele Menschen aus verschiedenen 
Kulturen oder Religionen, seien es 
Personen aus Afrika,  Indien, China, 
Italien oder hier aus der Schweiz. Ein 
multikulturelles Küchen-Team ist ga-
rantiert. 
 
Diesen Sommer wird in der Mensa die 
Küche umgebaut, es wird mehr Kühl-
möglichkeiten geben sowie eine neue 
Abwaschküche wird eingebaut. Der 
Umbautermin ist bereits in drei Wo-
chen, das bedeutet, dass sie zwei bis 
drei Wochen lang keine Küche zur 
Verwendung haben und draussen in 
einem selber organisierten Zelt die 
täglichen Menus zubereiten müssen. 

Dies benötigt spontane Disponierun-
gen.  
 
Hauptsächlich wird die Mensa von 
Kantonsschülern besucht, externe Be-
sucher sind sehr rar, da zusätzlicher 
Platz nicht vorhanden ist. In einer ers-
ten Form bestand die Mensa aus einer 
Holzbaracke, ausgelegt für maximal 30 
bis 40 Mittagessen. Die heutige Zahl 
übersteigt dies um ein Vielfaches. An 
Spitzentagen wird die Obergrenze von 
400 Mittagessen gar übertroffen. Das 
Gebäude, in welcher die Mensa jetzt 
untergebracht ist, gibt es seit zehn 
Jahren. Im September dieses Jahres 
feiert die Stiftung Impuls ihr zehnjähri-
ges Jubiläum als Betreiberin der Kanti- 
Mensa. 
 
Im Endspurt zu den Sommerferien 
werden es von Monat zu Monat weni-
ger Leute sein, die ihr Mittagessen zu 
sich nehmen, vor allem im Frühling 
sind zahlenmässig weniger Kantons-
schüler präsent. Saisonal bedingt sind 
nach den Frühlingsferien und über 
den Sommer laut Statistik eine gerin-
gere Anzahl an Teilnehmern in der 
Mensa beschäftigt, da mehrere eine 
Festanstellung in einem Betrieb finden 
und somit aus dem Programm verab-
schiedet werden. 
 

 

 

Heike Steinhart 
Gruppenleiterin Mensa  

Kantonsschule 

Daniela Suter 
Gruppenleiterin Mensa  

Kantonsschule 
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Frau Schlegel ist ausgebildete Innen-
dekorations-Näherin und Damen-
schneiderin. Nach mehrjährigem Auf-
enthalt in Griechenland musste Sie 
feststellen, dass es schwierig ist, in 
ihrem alten Beruf wieder Fuss zu fas-
sen. Sie entschloss, sich weiter zu ent-
wickeln und versuchte, als Querein-
steigerin eine Arbeit im Bereich Haus-
wirtschaft zu finden. Ihre Chance er-
hielt sie in einer Privatklinik in Stein 
am Rhein. Nach drei Jahren gründete 
sie eine Familie, stieg nach zwei Jah-
ren Mutterschaft jedoch wieder in die 
Berufswelt ein. Sie arbeitete vorerst 
als Innendekorations-Näherin. Aus 
wirtschaftlichen Gründen wurden 
nach einigen Jahren ihre Stelle abge-
baut.  
Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr klar, 
dass es Zeit wurde, sich auf einen an-
deren Bereich zu spezialisieren. Sie 
fand eine Stelle als Schulhauswartin in 
Schaffhausen. Erfolgreich absolvierte 
Frau Schlegel zusätzlich die Handels-
schule. Als Mutter in der Wohnbera-
tung zu Ladenöffnungszeiten zu arbei-
ten, kam für sie wegen der Kinder-
betreuung jedoch nicht in Frage. 
Schlussendlich stiess Frau Schlegel auf 
die Stellenanzeige der Gruppenleiterin 
Hauswirtschaft in der Stiftung Impuls, 
kombiniert mit der Produktion in der 
Abteilung Industrie-Montage. Sie ab-
solvierte die Ausbildung zur Arbeitsa-
gogin um den Programmteilnehmen-
den die Unterstützung und/oder För-
derung anbieten zu können, die benö-
tigt wird. 
Die Arbeit in einer Stiftung wie unse-
re, ist für Frau Schlegel optimal, denn 

hier wird es einem garantiert nie lang-
weilig. Durch den ständigen Wechsel 
der Kandidatinnen steht sie immer 
wieder vor neuen Herausforderung. 
Auf jede neu eintretende Person lässt 
sie sich ein und versucht, deren Anlie-
gen und Bedürfnisse wahrzunehmen, 
um sie auf dem Weg in die Arbeitsin-
tegration bestmöglich unterstützen zu 
können. 

In der Regel kommen Menschen zu 
uns in die Stiftung Impuls und in die-
sen Bereich, die keine Berufserfah-
rung im hauswirtschaftliche Bereich 
mitbringen. Während ein- bis zwei 
Monaten vermittelt Frau Schlegel das 
Theorie-Grundwissen, welches an der 
praktischen Tätigkeit sofort umgesetzt 
wird. In den Fachkursen, die Frau 
Schlegel unterrichtet, werden ver-
schieden Module erarbeitet. Nach 
diesen ca. 6-8 Wochen haben die Pro-
grammteilnehmerinnen die Möglich-
keit, mit bestandener Lernzielkontrol-
le das Zertifikat "Theoriemodule Reini-
gung und Wäscheversorgung" zu er-
werben. 
Frau Schlegel bietet diesen Unterricht 
aus einem sehr wichtigen Grund an, 
denn das Auftreten bei einem Vorstel-

lungsgespräch wirkt 
sicher, wenn jemand 
Fachkompetenz mit-
bringt. Auch das Bewer-
bungsschreiben an sich 
macht einen viel besse-
ren Eindruck wenn der 
Arbeitgeber feststellt, 
dass die Bewerberin 
weiss, wovon sie 

spricht. 
Nach diesen 2-3 Mona-
ten in der Stiftung Im-
puls ist es Frau Schlegel 
ein grosses Anliegen, in 
Zusammenarbeit mit 
H e r r n  H e l l m a n n 
(Personalverantwortlic
her/Coach) den Pro-
grammteilnehmenden 
eine externe Stelle in 
einem Altersheim oder 
den Spitälern Schaff-
hausen anzubieten. Die 
Arbeitsbedingungen im 
hausinternen Rahmen 
entsprechen trotz An-
gleichung nicht den 
Bedingungen des 1. 
Arbeitsmarktes. Zeit- 

Für Ordnung und Sauberkeit in der Stiftung Impuls sorgt Frau Schlegel, Gruppenleitern im Bereich Hauswirt-
schaft. Ich (Mitarbeiterin im Büro Service) hatte das Vergnügen, etwas mehr über sie und ihre Arbeit in Erfah-
rung zu bringen. 
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und Leistungsdruck können nur simu-
liert werden und die Arbeit in einem 
Team fällt bei uns in diesem Bereich 
weg. 
Durch den Einsatz an einem externen 
Arbeitsplatz nehmen nicht nur die 
Gruppenleitung und die neuen Vorge-
setzten die Mitarbeitenden wahr, son-
dern auch die Kandidatinnen können 
sich ein Bild davon machen, ob sie 
dieser körperlich doch sehr strengen 
Arbeit auch gewachsen sind. 
Frau Schlegel arbeitet mit Herrn Hell-
mann, sowie der Hauswirtschaftlichen 
Leiterin der Spitäler Schaffhausen und 
der Hauswirtschaftsleiterin des Alters-
heims Schönbühl zusammen. Sollten 
die Mitarbeitenden zum Beispiel mit 
dem Arbeitsort Psychiatrie überfor-
dert sein, wird dafür gesorgt, dass sie 
den Arbeitsplatz wechseln können. 
Die Erfolgsquote für einen Stellenan-
tritt im Bereich Hauswirtschaft ist sehr 
hoch. Durch den ca. 4 monatigen Auf-
enthalt in einem externen Betrieb er-
geben sich neue Referenzpersonen, 
die den Kandidatinnen durchaus auch 
zu einer Festanstellung verhelfen kön-
nen. Dies sind dann auch die Erfolgs-
erlebnisse, die Frau Schlegel immer 
wieder sehr freuen. Solche Anstellun-
gen sind natürlich optimal. 

Der Tagesablauf gestaltet sich immer 
unterschiedlich, je nachdem, ob Frau 
Schlegel alleine ist, oder ob sie eine 
Teilnehmerin hat. Kommt eine neue 
Programmteilnehmerin, beginnt der 
Tag für sie erst einmal mit dem Ein-
trittsgespräch, der Übergabe der Un-
terlagen sowie der Einarbeitung. In 
der ersten Woche arbeitet Frau Schle-
gel mit der Kandidatin zusammen, in 
der zweiten Woche arbeitet die Teil-
nehmerin selbständig. Nach drei- bis 
vier Wochen kommt die Einarbeitung 
Wäscheversorgung dazu. Erhält Frau 
Schlegel von zwei oder drei  Mitarbei-
terinnen Unterstützung, werden auch 
die täglichen Reinigungsarbeiten der 
KITA der Stiftung Impuls, die in der 
Kantonsschule einquartiert ist, über-
nommen. 
Frau Schlegel machte auch schon die 
Erfahrung, über längere Zeit die anfal-
lenden Arbeiten alleine auszuführen, 
die um 07:00 Uhr mit der Wäschever-
sorgung beginnen. Weiter folgt die 
Reinigung der verschieden Abteilun-
gen in der Stiftung Impuls. Die Reini-
gungsarbeiten sollten bis 12:00 Uhr 
erledigt sein, damit sie am Nachmittag 
Zeit hat, die Wäsche fertig zu stellen. 
Programmplätze hausintern für mehr 
als drei Kandidatinnen anzubieten ist 

nicht möglich, da das 
Arbeitsvolumen in die-
ser Hausgrösse eher 
gering ausfällt. Zusätzli-
che externe Reinigungs-
arbeiten anzunehmen, 
ist dann wiederum 
schwierig, wenn keine 
Teilnehmerinnen ange-
meldet sind und die 
Arbeit nicht abgedeckt 
werden kann. Noch ist 
diese „Unebenheit“ 
nicht ausgeglichen und 
Frau Schlegel sucht im-
mer wieder nach neuen 
Möglichkeiten und Lö-
sungen. Wichtig ist je-
denfalls, dass die Teil-
nehmerinnen eine hohe 
Flexibilität mitbringen. 
Ein weiteres wichtiges 
Anliegen von Frau 
Schlegel ist, dass die 
Kandidatinnen auch 
einen Berufsstolz auf 
ihre Arbeit entwickeln 
und sich Fachkenntnis-
se aneignen. Noch im-
mer ist dieser Beruf zu 
wenig wertgeschätzt. Es 
ist überauswichtig zu 
wissen, mit welcher 
Reinigungschemie wie- 
und wo gearbeitet wer-
den darf, um Material- 
und Gesundheitsschä-
den zu vermeiden. Frau 
Schlegel möchte den 
Kursabsolvent innen 
dieses grundlegende 
Fachwissen, einen Be-
rufsstolz und ein siche-
res und kompetentes 
Auftreten mitgeben. 
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