Gewerbe

Unkomplizierte Hilfe im Alltag

Die soziale Auftragsvermittlung Etcetera Dietikon organisiert
bezahlte Arbeitseinsätze für Personen, die vorübergehend
oder dauerhaft erwerbslos oder auf Einkommensergänzung
angewiesen sind.
Das Angebot Etcetera funktioniert wie ein Personalverleih,
wobei nicht Umsatz oder Gewinn, sondern die Beschäftigung
und die berufliche Förderung der Arbeitnehmenden im Vordergrund
stehen.
Mit einmaligen wie auch regelmässigen Einsätzen können sich
Stellensuchende und armutsbetroffene Personen ein Einkommen
erwirtschaften und Anschluss an die Arbeitswelt finden. An
vielen Orten sind Arbeitnehmende in Daueraufträgen beschäftigt,
wo sie wöchentliche oder monatliche Reinigungs- und Hausarbeiten übernehmen. Eine von ihnen ist die 26-jährige alleinerzie-

hende Aleksandra. Durch die Fachstelle Arbeitsintegration in
Dietikon erfährt sie vom Angebot Etcetera und erhält nach einem
Vorstellungsgespräch einen Arbeitseinsatz zugeteilt: sie übernimmt für eine ältere Dame die Reinigungsarbeiten. «Sie kommandiert mich nicht herum, sondern wir besprechen am Morgen,
wie und was ich machen muss. Sie sieht mich nicht nur als Reinigungskraft und verlangt von mir die Arbeit so schnell wie
möglich zu erledigen, sondern sie interessiert sich für mich, und
will mich kennenlernen», schwärmt sie von ihrer Arbeit. Aleksandras Lebensweg war nicht immer einfach. Aber sie gibt nie
auf und bleibt immer am Ball: Wie in ihrer Kindheit, wenn sie als
Stürmerin des FC Zürich-Nord die Tore zum Sieg schoss. Die
zweifache Mutter sucht langfristig eine Festanstellung oder
Lehre. In der Zwischenzeit arbeitet sie mit viel Motivation und
Engagement beim Etcetera Dietikon und sagt, dass sie all ihre
Kundinnen in ihr Herz schliesse.
Etcetera ist ein Angebot des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks
(SAH) Zürich. Im Kanton gibt es drei weitere Standorte: in Glattbrugg, Thalwil und Zürich.
Kontakt:
Catrin Leuzinger und Astrid Kneubühler, Co-Stellenleiterinnen
Etcetera Dietikon, Löwenstrasse 17, 8953 Dietikon
044 774 54 86, Etcetera.dietikon@sah-zh.ch,
www.etcetera-zh.ch, www.sah-zh.ch
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