
Etcetera Dietikon vermittelt kurzfristig 
Personen für einfache Hilfsarbeiten wie 
Reinigung, Gartenarbeit und Versandauf-
träge bis hin zur Unterstützung älterer 
Menschen in ihrem Alltag.

Das Angebot Etcetera funktioniert wie ein 
Personalverleih, wobei nicht Umsatz oder 
Gewinn, sondern die Beschäftigung und 
die berufliche Förderung der Arbeitneh-
menden im Vordergrund stehen.

Mit einmaligen wie auch regelmässigen 
Einsätzen können sich Stellensuchende 
und armutsbetroffene Personen ein Ein-
kommen erwirtschaften und Anschluss an 
die Arbeitswelt finden. An vielen Orten 
sind Arbeitnehmende in Daueraufträgen 
beschäftigt, wo sie wöchentliche oder mo-
natliche Reinigungs- und Hausarbeiten 
übernehmen. So auch der 60-jährige Burk-
hard Grest. Sein Leben ist ein spannender 
Roman. Besonders die Geschichten aus 
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seiner Zeit als Butler bei einem wohlha-
benden Zürcher lassen einen schmunzeln. 
«Jeden Freitag habe ich die 90-jährige 
Mutter meines Arbeitgebers in ihrem weis-
sen Nerzmänteli zum Einkauf in den Globus 
begleitet und das Körbli getragen», erzählt 
er. Auch Gartenarbeiten und den Haushalt 
managen gehörten zu seinen Aufgaben. 
«Ich war der Hausdrache», sagt er grin-
send. Er wechselte zu einer Cateringfirma 
am Flughafen und wurde mit 55 wegratio-
nalisiert. «Vier Jahre lang habe ich Hun-
derte von Bewerbungen geschrieben und 
erhielt nur Absagen. Es war frustrierend.» 
Dann erfuhr er vom Angebot Etcetera. 
Ohne viel Hoffnung traf er die Co-Leiterin 
Catrin Leuzinger zu einem Gespräch und 
am gleichen Tag hatte er bereits den ers-
ten Reinigungsauftrag bei einer älteren 
Dame. Inzwischen hat er einen breiten 
Kundenstamm und sagt, er habe seine Le-
bensstelle gefunden. Seine Kundinnen 
schätzen seine Zuverlässigkeit und Pro-

fessionalität genauso wie den kleinen 
Schwatz zwischendurch.

Etcetera ist ein Angebot des Schweizeri-
schen Arbeiterhilfswerks (SAH) Zürich. Im 
Kanton gibt es drei weitere Standorte in 
Glattbrugg, Thalwil und Zürich.

Gemeinde

7 Tage die Woche freuen wir uns, Sie 
in unserer Bäckerei-Konditorei mit 
Café an der Poststrasse 4, in 
Geroldswil willkommen zu heissen.

baeckerei-frei.ch


