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EDITORIAL
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Interessierte

Wie in den Vorjahren werde ich vom Wandel
schreiben. Dieser scheint das einzig Beständige zu
sein in einer dynamischen, sich verändernden
Welt. Um dem Rechnung zu tragen, haben wir im
vergangenen Jahr einen Entwicklungsprozess
angestossen, welcher von zwei externen Beratern
von Innovage begleitet wurde, einem aus dem
Migros-Kulturprozent hervorgegangenen Projekt.
Wir haben verschiedene Szenarien diskutiert, vom
Weitermachen wie bisher bis zur Auflösung des
Vereins. Letzteres war weder für unsere
Geschäftsstelle noch für unseren Vorstand eine
reale Option, aber es war gut, darüber
nachzudenken, warum es uns heute nach 25
Jahren noch braucht, was uns von Manpower oder
Adecco unterscheidet, was uns denn im Kern
ausmacht: nämlich die Arbeitsvermittlung für
Menschen, die es schwer haben auf dem regulären
Arbeitsmarkt. Keine Frage: Wir machen weiter!
Aber wir müssen uns weiterentwickeln, um in
einem veränderten Umfeld bestehen zu können.
Dies bedeutet, wieder mehr und vielfältigere
Aufträge hereinzuholen, in der Öffentlichkeit
präsenter zu sein, ein neues Angebot zu prüfen
und zu entwickeln und auch unsere Organisation
zu überdenken.
Parallel
zu
diesem
Entwicklungsprozess
verzeichnen wir personelle Veränderungen: Tanja
Forster wird uns als langjährige Geschäftsführerin
im Mai 2020 verlassen. Martha Jezler, Christa
Felderer und Lilian Weber treten aus dem Vorstand
zurück. Wir danken ihnen allen herzlich für ihren

Einsatz und ihr Engagement. Neu stossen Stefan
Maurer als Geschäftsführer und Yvonne Ryser als
Vorstandsmitglied und Co-Präsidentin zu uns – seid
gegrüsst, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Nicht zuletzt weise ich an dieser Stelle auf unsere
Jubiläumsfeier am 23. Oktober 2020 hin –
genauere Informationen werden folgen. 25 Jahre
operativer Betrieb der Job-Vermittlung Wipkingen
ist immerhin ein kleines Stückchen Kontinuität, das
es mit unseren internen und externen Partnern zu
feiern gilt.
Co-Präsident und Interimspräsident
Jann Marschner

Nachtrag:
Dieses Editorial habe ich vor der grossen Covid-19Welle geschrieben. Diese hat auch die JobVermittlung Wipkingen erfasst, wir mussten
erstmals in unserer Vereinsgeschichte Kurzarbeit
anmelden. Die erlebte Solidarität seitens
Kundinnen und Kunden, seitens Stadt Zürich und
anderer
Partner,
der
Einsatz
unserer
Geschäftsstelle, unserer Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer sowie des Vorstands trotz allem
haben uns sehr berührt und Kraft für das Meistern
dieser Krise gegeben. Wir sind dankbar.

Zahlen und Fakten
Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2019:
Der Anteil Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher belief sich auf 78%, davon waren 26 Personen Schweizerinnen
und Schweizer, 28 Personen besassen einen ausländischen Pass.
Insgesamt leisteten unsere 54 Arbeitnehmenden, aufgeteilt auf 49 Frauen und 5 Männer, im Jahr 2019 22‘778
Arbeitsstunden.

Die Altersstruktur unserer Arbeitnehmenden 2019

Arbeitsstunden-Total (10-Jahresübersicht)

Personelles
Alles hat ein Ende…
… und damit auch meine Zeit als Geschäftsführerin bei der Job-Vermittlung
Wipkingen. Nach fast 11 Jahren ist es soweit und ich werde meine Tätigkeit per Ende
Mai 2020 beenden resp. in neue Hände übergeben. Ich spüre das Bedürfnis mich
persönlich weiterzuentwickeln und manchmal müssen Türen zuerst geschlossen
werden, bevor sich neue öffnen können. Ich darf auf eine unglaublich lehrreiche,
spannende und intensive Zeit zurückschauen; mit den üblichen ups and downs,
freudigen und schwierigen Momenten aber immer getragen von einem super
Teamspirit und viel spürbarem Engagement. Es gab viele lachende und weinende
Augen, herzbewegende Momente und stets das Bewusstsein, dass dieser Job nicht
„nur“ irgendeine Arbeit ist, sondern sinngebend mit der Möglichkeit zur Direkthilfe und immer dem Menschen
im Vordergrund. Für all die unterstützenden Worte und Gesten, die vielen herzhaften Lacher und das
vertrauensvolle Zusammenarbeiten in diesen Jahren möchte ich mich in erster Linie bei meinen
Teamkollegen/-innen und Lernenden auf der Geschäftsstelle, dem Vorstand, allen Arbeitnehmenden und
Kunden/Kundinnen sowie allen anderen Personen bedanken, die mich die letzten Jahre unterstützt und
begleitet haben. Es war eine tolle Zeit und ich möchte nichts davon missen. Nun geht es weiter zu neuen
unbekannten Gefilden und Abenteuer, auf die ich mich freue und mit offenem Herzen und Augen darauf
zugehe. Und einer Prise Mut.

Erfolg besteht darin,
dass man genau die Fähigkeiten hat,
die im Moment gefragt sind.
(Henry Ford)

Nie hätte ich mir meine berufliche Laufbahn so vorstellen können, wie ich sie nun
schon über 40 Jahre lang lebe – anfangs der 80iger Jahre beginnend mit einer
Kochlehre bis hin zum langjährigen Geschäftsführer eines schweizerischen
Handelsunternehmens. Und doch, gemessen am Erfolg schien ich jeweils im
richtigen Moment jene Fähigkeiten zu besitzen, welche eben nötig und gesucht
waren.
Mein Name ist Stefan Maurer und es ist mir ein grosses Vergnügen, als Nachfolger
von Tanja Forster per Anfang Mai 2020 den Lead der Job-Vermittlung Wipkingen zu
übernehmen. Es war mir schon immer ein Anliegen, einen Teil meines
Arbeitslebens sozialen Projekten zu widmen und mich sinnstiftend für meine
Mitmenschen einzusetzen. Die JVW ermöglicht mir, diesen Wunsch nun auszuleben. Nebst meiner Rolle als
alleinerziehender Vater von zwei halberwachsenen Kindern pflege ich als aktives Mitglied im Rotary-Club
Reusstal freundschaftlichen Kontakt zu Rotariern aus verschiedensten Berufsgruppen. Die Grundpfeiler der
JVW, sozial – fair – unkompliziert, könnten mit den rotarischen Werten nicht deckungsgleicher sein!
Wie so oft in meiner beruflichen Karriere stehe ich auch mit dem Beginn bei der Job-Vermittlung Wipkingen am
Anfang einer für mich noch sehr fremden Welt – aber auch hier motiviert mich ein weiteres Zitat von Henry
Ford: «Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist».
Es wird sich weisen, ob ich Henry Ford’s Definition von Erfolg künftig umsetzen kann – das Team der JVW sowie
der gelebte Spirit stimmen mich jedoch äusserst zuversichtlich!

Neu im Vorstand
Yvonne Ryser
Nach meiner Lehre als Pferdefachwirt im Berner Seeland habe ich eine
Ausbildung
im
kaufmännischen
Bereich
und
anschliessender
Führungsausbildung in der Credit Suisse absolviert. Nach über 18 Jahren im
Banking/Finance, wo ich vorwiegend im Kundendienst tätig war, folgten
verschiedene Weiterbildungen sowie auch die Ausbildung zur international
anerkannten BusinessCoach & Beraterin. Bereits vor dieser Neuorientierung
habe ich mich regelmässig im sozialen Bereich engagiert, beispielsweise als
Projektleiterin bei Terre des Hommes, Zug, für die 50 Jahr Jubiläumsfeier. Bei
Caritas
war
ich
als
Mentorin/Job
Coach
für
jugendliche
Migranten/Migrantinnen für das Projekt Incluso aktiv und tatkräftig
engagierte ich mich bei der Lehrstellensuche, Sprachhilfe und als Coach beim Bewerbungstraining. Seit Jahren
bin ich auch als Reitlehrerin & Helferin im BRSK (Behinderten-Reitsportgruppe Kolbenhof) ehrenamtlich tätig.
Ich freue mich gemeinsam mit dem Vorstand weiterhin die Herausforderungen der aktuellen Situation und in
eine Zukunft mit mehr Diversität zu führen. Ein hohes Mass an Team Spirit und von Motivation
gekennzeichnete Zusammenarbeit erleichtert die intensive Zeit von Corona und die zu treffenden Massnahmen
sehr.

Save the Date!
Vereinsjubiläum 25 Jahre
Jobvermittlung Wipkingen
Freitag, 23.10.2020
ab 17:30 Uhr – 21:00 Uhr
Reformierte Kirche, Rosengartenstrasse 1
8037 Zürich
Musikalische Unterhaltung – Apéro – Spass

Sie sind herzlich eingeladen!

Bericht
zur Jahresrechnung 2019 und zum Budget 2020
Es war ein gutes Jahr. Die Jahresrechnung konnte mit einem Gewinn von CHF 552 abschliessen. Der Aufwand
war im Rahmen des Budgets und wurde nicht überzogen. Die Bruttomarge lag etwa gleich wie im Vorjahr. Das
Budget 2020 weist einen Verlust von 40’649 auf. Die Bilanz und Erfolgsrechnung können nach Voranmeldung
im Büro eingesehen werden.
Nicole Steiner, Quästorin / Revision: Roman Koch und Thomas Laube
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Einzelmitglieder:

Private Personen aus der Stadt
Zürich und Umgebung

Kollektivmitglieder:

Gewerbeverein Wipkingen
Pfarrkirchen Stiftung Guthirt
Quartierverein Wipkingen
Staffel Medien AG

Spenden

Herr Peter Bleuler
Frau Bettina Kopta
Frau Andrea Ruf
ev.-ref. Kirche Oberengstringen (Kollekte)
ev.-ref. Kirche Oberengstringen

(ab CHF 80.00)

Team
Geschäftsstelle

Vorstand

Tanja Forster

Christa Felderer
Thomas Hauser
Martha Jezler
Jann Marschner
Nicole Steiner
Lilian Weber
Samuel Zahn

(Geschäftsführerin bis 30.04.2020)

Stefan Maurer
(Geschäftsführer ab 01.05.2020)

Ruth Marbot, Sachbearbeiterin
Simon Rahman, Lernender

Unser Spendenkonto
PC-Konto 80-37373-8

IBAN CH10 0900 0000 8003

