Wie man Kindern
den spass am ernst
des Lebens vermitteLt
eine Kolumne von sylvia meyer* und esther-mirjam de Boer, präsentiert vom

d

er Verein „access“ in Zürich-oerlikon ermöglicht rund 90
jungen menschen pro Jahr einen Kurswechsel und gibt
ihnen damit die chance, in der Berufswelt Fuss zu fassen. sylvia
meyer ist die geschäftsleiterin und baut mit ihrem 18-köpfigen
team Brücken in die Zukunft als chancengeberin für Jugendliche.
mit ihr sprach esther-mirjam de Boer, präsidentin Verband
Frauenunternehmen.

sylvia meyer: Wir verändern gemeinsam mit ihnen den
Blickwinkel, d.h. weg von unpassenden Berufswünschen hin zu
den stärken der jungen menschen. als sprechendes Beispiel
möchte ich eine junge Frau nennen, die in unserem früheren
gastro-team serviert hat. sie hat in der gastronomie ihr Ziel
gefunden und folgerichtig einen guten ausbildungsplatz. sie
konnte dank unserem programm ihren inneren Kompass
ausrichten und geht nun mit klarer motivation ihren Weg.

hohem volkswirtschaftlichen Wert. Wir sind eine
arbeitsmarktliche massnahme und haben einen Leistungsauftrag
vom amt für Wirtschaft und arbeit (aWa). Zudem erwirtschaften
wir einen teil unserer einkünfte durch unsere marktleistungen;
das ist für uns ein Kernelement.

Wir sind in den Bereichen gebäudeunterhalt und malerarbeiten
aktiv sowie in visueller Kommunikation, mode und Verkauf. ab
september 2014 führen wir einen Laden mit landwirtschaftlichen
produkten an der Wühre in Zürich. Wir entwickeln und fertigen
z. B. Berufsbekleidung in kleinen auflagen bis 150 stück in
unserer näherei und designabteilung. und wir führen leichte
renovations- und malerarbeiten aus. in unserem grössten
Bereich, der visuellen Kommunikation, gestalten und
produzieren wir grafische produkte bis hin zu anspruchsvollen
Homepages. alle unsere Kunden sind ganz normale
unternehmen, die in erster Linie eine hohe Qualität fordern,
aber auch unser modell unterstützen wollen.

Weg sind? (schmunzelt) Beispielsweise an rückmeldungen der
eltern, die berichten, dass ihre Kids, die bisher morgens nicht
aus dem Bett kamen, plötzlich gerne zur arbeit gehen und
motiviert als erste am Frühstückstisch sitzen. unpünktlichkeit,
unzuverlässigkeit und unentschuldigtes schwänzen sind bei uns
nach kurzer Zeit kein thema mehr. Wir achten auf eine gute
Feedbackkultur, insbesondere von den auftraggebern. das stärkt
das selbstbewusstsein der Jungen; sie merken, dass sie etwas
können.
Mit welchen Methoden arbeiten Sie?
arbeiten lernt man durch arbeit. der sogenannte „ernst des
Lebens“ muss jedoch Freude bereiten. die ausführung von
konkreten Kundenaufträgen, das ist der Kern unseres erfolgs.
dadurch arbeiten die Jugendlichen an ihren fachlichen, sozialen
und methodischen Kompetenzen. dabei geht es um themen wie
Konzentration, eigen- und teamverantwortung. das persönliche
erleben steht im mittelpunkt. so wird die Zeit bei uns zu einem
nachreifeprozess. der erfolg gibt uns recht: 96-98 % haben eine
gute anschlusslösung, wenn sie unser team verlassen.
Sie sind ein sogenanntes „Sozialunternehmen“.
Wie finanzieren Sie diese Arbeit?
access gibt den Jungen eine solide Zukunftsperspektive, denn
ein guter anfang ist entscheidend fürs ganze Leben; das ist von

*sylvia meyer, geschäftsleiterin des Vereins access – bridge to work (www.jugendaccess.ch) und chancengeberin für Jugendliche aus Leidenschaft.
die idee zu access entstand 2001 am gottlieb duttweiler institut. der Verein wurde
2003 nach abschluss des Vorprojektes „bridge to reality“ gegründet. sylvia meyer war
von anfang an die treibende Kraft. sie investiert ihr ganzes Wirken in das thema
Bildung und ist fest im gewerbe verankert. sie war geschäftsleiterin des stadtzürcher
gewerbeverbandes; im kantonalen gewerbeverband hat sie als Bildungsverantwortliche
Verbands Frauenunternehmen, der ‚Jour Fixe unternehmertum‘ zum thema
„Kurswechsel – chancenblick“ statt. dort gibt sylvia meyer einen tieferen einblick in
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