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Zwischen Sozialhilfe und
Emanzipation: Wie die Klunkerei,
ein Arbeitsintegrationsprogramm
der Plattform Glatttal, Frauen in
sozialer Not hilft: Sie sollen
wieder ein festes Standbein im
Schweizer Arbeitsmarkt finden.

Julia Rutschmann

Im lauschigen Hinterhof des Ber-

tea Dorftreff sitzt Katrin Har-
precht, Bereichsleiterin der Klun-
kerei. Vor einigen Monaten ist das
Arbeitsintegrationsprogramm nach
Dietlikon gezogen, zurück zu sei-
nem Ursprungsort. Durch die par-
terre-gelegene Fensterfront sieht
man direkt ins Atelier, ausgestattet
mit grossen Tischen und Werk-
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utensilien. Gerade gehen vier
Frauen vertieft kreativer Arbeit
nach. Mit grossem Geschick ge-
stalten sie qualitativ hochwertige
Karten, welche zu jedem Anlass
verschenkt werden können, oder
knüpfen aus Garn farbige Schlüs-
selanhänger.
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Katrin Harprecht, Bereichsleiterin der Klunkerei. (Fot o

Katrin Harprecht erklärt: «Alle
Frauen, die sich in unserem rund
sechsmonatigen Programm befin-
den, sind aktuell abhängig von der
Sozialhilfe und arbeitssuchend».
Das interdisziplinäre Team der
Klunkerei begleitet jeweils rund 16
Frauen auf ihrem Weg zurück in
den ersten Arbeitsmarkt. Dies ist
nur die Spitze des Eisbergs der
wertvollen Arbeit, welche die Mit-
arbeiterinnen der Klunkerei tagtäg-
lich leistet. Wie stark die Heranfüh-
rung an den Arbeitsmarkt mit der
persönlichen Emanzipation und
Entwicklung der Frauen einher-
geht, legt Katrin Harprecht nahe:
«Gerade durch die Kreativarbeit im
Atelier lernen die Frauen beispiels-
weise, selbständig zu arbeiten und
etwas Eigenes zu schaffen. Sie
knüpfen oftmals erste richtige Kon-
takte in einem für sie teilweise
noch unbekannten Land». Mit der
Regel, dass während den Arbeits-
zeiten nur die deutsche Sprache be-
nutzt werden darf, wird zeitgleich
die sprachliche Kompetenz geför-
dert. Ein wichtiger Schritt zur Inte-
gration sowie der Zurechtfindung
in der Gesellschaft.

Den ganzen Menschen im Blick
Katrin Harprecht betont, wie wich-
tig es ist, während des gesamten
Prozesses das Individuum nicht aus

den Augen zu verlieren. Viele der
Frauen finden sich psychisch und
körperlich vorbelastet. Ihre Biogra-
fien sind häufig geprägt durch Ge-
walt, Fluchterfahrung, wirtschaftli-
cher und sozialer Not sowie Unter-
drückung und Isolation. Auch wenn
die Frauen viele Gemeinsamkeiten
haben, so hat doch jede ihre eigene
Geschichte. Dies muss berücksich-
tigt werden.
Auf die Frage, warum das Pro-
gramm nur für Frauen sei, antwor-
tet Katrin Harprecht: «Die Klunke-
rei ist ein geschützter Raum, in
dem sich alle frei entfalten können.
Er ist spezifisch auf die Bedürfnis-
se der Frauen ausgelegt, da das er-
fahrene Leid sehr oft durch die
weibliche Unterdrückung generell
oder durch starke Männerrollen ge-

prägt wurden». Man merkt schnell:
Die Mitarbeiterinnen der Klunkerei
wissen sehr genau, was es bedeutet,
die Frauen in diesen schwierigen
Umständen zu begleiten. Nicht nur
die wirtschaftliche Not steht dabei
im Vordergrund, im Gegenteil, ge-
nau diese geht Hand in Hand mit
der psychischen
Gesundheit und
der sozialen In-
tegration einher.
So vielseitig und
fördernd das
kreative Arbei-

ten ist - leider
reicht dies allein
nicht aus, festen
Fuss in der Wirtschaft zu finden.
Deshalb gehört zum rund sechs-
monatigen Integrationsprogramm
auch eine Ausbildung im Reini-
gungsbereich, welche schlussend-
lich das Sprungbrett in den her-
kömmlichen Arbeitsmarkt bildet.

Professionelle Reinigungsequipe
Die Reinigungsgruppe der Klunke-
rei reinigt hochprofessionell diver-
se Büroräumlichkeiten und Trep-
penhäuser in und rund um Dietli-
kon. Ganz wichtig für Katrin Har-
precht: Das Augenmerk auf
«professionell». Die Anforderun-
gen im Arbeitsmarkt stiegen in den

letzten Jahren in verschiedensten
Branchen enorm, auch in der Reini-
gung - gesucht sind Fachleute mit
Ausbildungen, Zeugnissen und
Zertifikaten.
Bei dieser Voraussetzung knüpft
die Klunkerei an, und gibt den
Frauen genau diese Grundlagen mit

auf den Weg. Sie absolvieren gere-
gelte Schulungen, intern wie ex-
tern, und bekommen dafür die ge-
rechten Auszeichnungen, welche
für den Bewerbungsprozess unab-
dingbar sind. Die Frauen erledigen
wöchentliche Reinigungsaufträge,
wie etwa das Putzen von Büro-
räumlichkeiten oder von Treppen-
häusern. So kann das theoretische
Wissen unmittelbar praktisch ange-
wendet werden und die Dienstleis-
tung wird richtig erlernt.

Neue Kunden gesucht
Eine direkte Entlohnung gibt es da-
für nicht; jedoch zahlt das Sozial-

amt jenen Personen Zulagen, wel-
che sich aktiv im Prozess der Ar-
beitsfindung engagieren. Andau-
ernd sucht Katrin Harprecht neue
Kunden, welche Reinigungsaufträ-
ge in der Region aufgeben. Insbe-
sondere wiederkehrende Jobs ge-
ben den Frauen Routine, ein Stück
Normalität. Harprecht betont: «Un-
sere Frauen sind genauso professi-
onell ausgebildet und machen den-
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selben qualitativen Job wie andere
Institutionen». Die Klunkerei ist
offen für alle Anfragen -jeder Auf-
trag hilft, Menschen in ein neues
Leben zu begleiten.
Ein weiterer, kleiner Aufgabenbe-
reich der Klunkerei ist das Betrei-
ben und Pflegen des neu ange-
brachten «Madame Frigo» vor dem
Bertea Dorftreff. Was das ist? Ein
öffentlicher Kühlschrank, Projekt
des gleichnamigen Vereins aus Lu-
zern. Und wie darf man sich das
vorstellen? «Foodsharing» gegen
«Foodwaste» - sprich, jedermann
darf (fast) alle Arten von Lebens-
mitteln im Kühlschrank platzieren
und sogleich auch etwas heraus-
nehmen. Das hilft, die Lebensmit-
telverschwendung zu reduzieren;
im kleinen Rahmen, versteht sich.

«Madame Frigo» steht allen Dietli-
konerInnen offen!

Erfolge bei der Stellensuche
Momentan haben die Teilneh-
merinnen des Programms der
Klunkerei eine hohe Erfolgsrate bei
der Stellensuche. Die Nachfrage
ftir kompetentes Reinigungsperso-
nal ist gross. Darüber freut sich Ka-
trin Harprecht: «Wir geben den
Frauen ein Stück Lebensfreude zu-
rück. Wenn Frau wirklich will und

motiviert ist, kann sie vieles in Be-
wegung setzen». Die Klunkerei
möchte sich kontinuierlich weiter-
entwickeln, Arbeitsabläufe anpas-
sen und verschiedene Bereiche
weiter professionalisieren. Auf die-
sem Weg kann auch zukünftig in
Verzweiflung und Krise verschie-
denen Frauen Hand geboten wer-
den und dadurch helfen, ihnen ei-
nen neuen Platz in der Wirtschaft
und Gesellschaft zu ermöglichen.

«Alle Frauen, die sich in unserem
rund sechsmonatigen Programm
befinden, sind aktuell abhängig von
der Sozialhilfe und arbeitssuchend»

Kanin Harprecht. Bereichsleiterin der Klunkerei

nkerei leistet eine wich


