VEREIN ERWERBSLOSEN TREFFPUNKT
SCHAFFHAUSEN

Schreibstube des VETS
Jubiläumsschrift
10 Jahre Freiwilligenarbeit
im Dienste der Arbeitssuchenden

Der wahre Sinn des Lebens ist
der Dienst an der Verwirklichung
einer besseren Welt.
Urwalddoktor Albert Schweizer

www.schreibstube-sh.ch

„Wenn du das Beste willst, und niemand will es
fassen, tu, was noch besser ist:
Bleib ruhig und gelassen.“ Gerhard Tersteegen
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Vorwort
Zum erfolgreichen 10-jährigen Bestehen des Vereins Erwerbslosen-Treffpunkt Schaffhausen, hat sich der Vorstand die Aufgabe gestellt, einige Fixpunkte der Entstehung der Schreibstube
des VETS in einer kleinen Schrift festzuhalten, ergänzt durch
Gedankengänge, welche die freiwillig Mitarbeitenden durch
dieses Engagement bewegten.
Nach dem Motto „Zusammen sind wir stark“, denken und tun die
freiwilligen Helfer in Vorstand und Schreibstube im Geiste der
christlichen Sozialethik ihre Arbeit. Sie stehen den Arbeitslosen
und Besuchern bei der Lösung ihrer Probleme bei, helfen beim
Briefe und Bewerbungen schreiben und versuchen dabei auch
ihre Schreibfähigkeiten zu fördern.
Die jüngste Vergangenheit bis in die Gegenwart zeigt, dass dem
Verein die Arbeit auch in Zukunft nicht ausgehen wird. Betriebsschliessungen und Arbeitsplatzabbau werden trotz grossem
Einsatz der kantonalen Wirtschaftsförderung nicht ausbleiben,
weil unter anderem durch überhöhte Renditeansprüche der
„Shareholder“ immer wieder Betriebe in existenzielle Schieflage
geraten können. Wie lange wird es wohl noch dauern, bis die
Einsicht zurückkehrt, dass letztlich der arbeitende Mensch, mit
seinem Wissen, Können, seiner Kreativität und Flexibilität die
Grundlage einer gesunden Volkswirtschaft ist und die Kapitaleigner als Dienstleister im ganzen Gefüge eine überragend mitverantwortliche Rolle zu spielen haben, wenn die soziale
Stabilität im Lande Bestand haben soll?
Unser Dank gilt allen, die als freiwillige Helfer von ihrer Zeit in
der Schreibstube des VETS einsetzen, den vielen Vereinsmitgliedern mit ihren Beiträgen und Spenden, den Kirchen, die
mit ihren Unterstützungen unsere Existenz von Anfang an gesichert haben, den Behörden von Stadt und Kanton sowie der
Geschäftsleitung der Gewerkschaft SYNA, die unsere
Bemühungen immer kräftig unterstützten.
Jakob Koch, Präsident
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Zur Geschichte der Schreibstube für Arbeitssuchende
(Jakob Koch, Ernst Sulzberger)
Auflösung der IGA
Am 14. September 2000 wurde an der ausserordentlichen Versammlung der IGA (Interessengemeinschaft für Arbeit und Arbeitslose in der
Region Schaffhausen), unter dem Präsidenten Kurt Schönberger die
Auflösung des Vereins nach sieben Jahren Existenz beschlossen.
Der Treffpunkt der IGA inclusive Schreibstube, so hiess es damals, sei
nicht mehr nötig und die Wirtschaftslage bessere sich ohnehin
zusehends. Dass viele erwerbslose Frauen und Männer dabei
heimatlos geworden waren, blieb ein trauriger Nebenaspekt.
Bei der Auflösung des IGA-Treffs sicherte Rudolf Henes mit eigenen
Mitteln drei PC-Stationen, indem er sie käuflich erwarb, um damit
wenigstens im kleinen Rahmen die individuelle Hilfe an Stellenlose
beim Schreiben von Lebenslauf und Bewerbungen zu sichern.

Ad-hoc-Gründung VETS
Sofort suchten Rudolf Henes, Jakob Koch und Ernst Sulzberger, die
alle beruflich und/oder mit Freiwilligenarbeit im IGA-Treff mitgewirkt
hatten, einen Raum, einen Präsidenten und einen Namen für den neu
zu gründenden Verein. Dank der spontanen Zusage der SynaGeschäftsleitung konnte bereits Anfang Oktober 2000 eine
improvisierte Schreibstube im Syna Büro, Emmersbergstrasse 1,
eingerichtet werden. Pfarrer Hans Guldenmann stellte sich als
Präsident für einen neu zu gründenden Verein zur Verfügung.
Am 20. Oktober 2000 konnte der Verein Erwerbslosen-Treffpunkt
Schaffhausen (VETS) mit der Schreibstube aus der Taufe gehoben
werden. An der offiziellen Gründungsversammlung vom 17. September 2001 wurde ein Vorstand gewählt und die Statuten des Vereins
konnten in Kraft gesetzt werden.
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Angebot und Grenzen der Schreibstube des VETS heute
An vier Öffnungszeiten pro Woche können Arbeitsuchende an insgesamt 12 Arbeitsplätzen mit Internetanschluss Stellenangebote
suchen, Homepages zukünftiger Arbeitgeberfirmen und weitere WebSites konsultieren, Bewerbungen und Lebenslauf selber schreiben
oder sich dabei vom Helferteam beraten und unterstützen lassen.

Leute mit wenig Deutschkenntnissen werden bei der sprachlichen
Formulierung ihrer Schriftsachen unterstützt und wenn diese mit amtlichen Verfügungen konfrontiert sind, werden nach Wunsch die rechtlichen Möglichkeiten einer Einsprache oder eines Rekurses abgeklärt.
Alle in der Schreibstube des VETS erarbeiteten Schriftsachen werden
im Sinne und der Verantwortung der Besucher, allenfalls mit Hilfe der
Betreuer, erstellt und müssen zwingend die Unterschrift des jeweiligen
Besuchers tragen. Online-Bewerbungen werden nur unterstützt, wenn
die Bewerber über eine eigene E-Mail-Adresse verfügen.
Weitere Details können unserem Flyer oder unserer Hompage
entnommen werden:

www.schreibstube-sh.ch
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Schreibstube

5

Maria Janevska

Eingang

Herzlichen Dank an unsere ehemaligen Mitarbeiter:
Erika Furrer, Susi Schenk, Anita Vögeli, Stefan Schuler, Kurt Fuchs,
Franz Lüthi, Bernhard Müller
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Was uns bewegt: (Ernst Sulzberger, Merishausen)

IST - Zustand
Identitätssäulen
Leiblichkeit

Arbeit

soziales Netz

Gesundheit

Werte

Materielle
Beziehungen
Sinnfragen
Sicherheit
Kontakte
Wenn zwei oder mehrere Säulen nicht mehr tragen
ist die menschliche Identität nicht mehr gewährleistet.

Folgeerscheinungen:








sinkendes Selbstwertgefühl
Verlust eigener Würde und Identität
abhängig werden von Institutionen
Beziehungsprobleme in der Familie, und
mit öffentlichen Organen
Erkrankungen bis hin zur Psychiatrie
Orientierungslosigkeit – Depressionen
Flucht in Alkohol oder gar in Drogen

Wunsch





menschliche Würde
angenommen sein (Akzeptanz)
vermittlungsfähig werden
Wiedereingliederung in ein Arbeitsfeld

Eine Arbeitswelt,
die neue Lebensqualität beinhaltet.
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Arbeitslosigkeit aus verschiedenen Blickpunkten
In meiner langjährigen sozialdiakonischen Arbeit hatte ich als kirchlicher Mitarbeiter immer wieder Begegnungen mit arbeitslosen Menschen. Für mich, als „Arbeitsbesitzender“, war es am Anfang nicht einfach, die Nöte und Auswirkungen echt zu realisieren, die das Leben
ohne Erwerb verändern. In vielen Begegnungen mit Betroffenen wurde
mir klar, dass Arbeit mehr ist als Broterwerb, dass Arbeit verschiedene
Identitäten beinhaltet, welche zu Balance, Akzeptanz und Würde des
Menschen beiträgt.
Sicht arbeitsloser Menschen:
Viele Arbeitslose ziehen sich vom gesellschaftlichen Leben, auch von
Verwandten und Bekannten zurück, geraten in Isolation, schämen
sich. Je länger sie in der Arbeitslosigkeit stehen umso verschlossener
werden sie.
Sicht vieler arbeitbesitzender Menschen:
Bei dieser Arbeitslosen-Entschädigung reicht’s ja gut zum Leben,
warum sollte da noch nach Arbeit gesucht werden?? Vielleicht zu
faul?? Mann muss nur wollen!
Jeder, der wirklich arbeiten will, findet irgendwo etwas!
Konsequenz im Miteinander:
Offensichtlich bestehen Diskrepanzen zwischen dem was die Gesellschaft von Erwerbslosen erwartet und dem was betroffene Menschen
überhaupt geben können. Ein vertieftes Befassen mit der Identität des
Menschen ist nötig. Eine gesellschaftliche Veränderung soll im gegenseitigen Respekt geschehen. Es geht um die Würde von allen Beteiligten, denn Arbeit ist wirklich mehr als Broterwerb.
Die Grafik nebenan zeigt die fragile Abhängigkeit verschiedener
Lebensfaktoren, die miteinander verknüpft sind.
Ernst Sulzberger, Merishausen
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Die Arbeit – materielle Sicherheit
Vom Ertrag der Berufsarbeit hängt der Wohlstand des Menschen und
der Gesellschaft ab. Es muss alles tadellos funktionieren – wer nicht
funktionieren kann oder will stört das System, scheitert und wird früher
oder später aussortiert.

Das Arbeitsrecht hilft, dass das „Zusammenarbeiten“ funktioniert

Ob selbst verschuldet oder durch äussere, innere und gesellschaftliche
Einflüsse im Wirtschaftsleben keinen geeigneten Platz zu finden, ist
jedenfalls für alle Betroffenen eine bittere Erfahrung.
Neben dem Bedürfnis auf Einkommen besteht bei jedem Menschen
auch das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und das
Gefühl ein brauchbarer Teil eines Ganzen zu sein.
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Sozialethische Postulate (Arthur Rich)
„Keine Arbeit kann als menschliche erfahren werden, wenn sich nicht
die Person selbst, die sie tut, als ein Dasein erfährt, das in sich sinnhaft ist.“
„Dass heute ein Grossteil unserer Arbeitnehmer mehr oder minder
bewusst an ihrer Arbeitssituation leidet, dürfte schwerlich zu bestreiten
sein.“
„Humanisierung der Arbeit kann, in sozialethischer Perspektive gesehen, immer nur bedeuten, den Status des Arbeitnehmers in seiner
Arbeitssituation menschlicher zu machen.“
„Schliesslich wird eine Industriegesellschaft nur solange Bestand
haben können, als die Menschen, die in ihr leben, sich ihr nicht
verweigern.“

Mitreden – Mitmachen – Mitbestimmen – Mitgestalten
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Arbeit ist mehr als Broterwerb
(Ruodi Klee, VETS; Bruno Füchslin, Syna Region Oberer Zürichsee)
„Wie auch in andern Lebensbereichen registrieren wir den Wert der
Arbeit vor allem dann, wenn wir sie verlieren!“
Ohne Arbeit zu sein, erwerbslos zu sein, bringt Frustration auf
unterschiedlichen, persönlichen Ebenen. Auf Bewerbungen ohne
Nachricht zu bleiben, nach einem oder vielen Bewerbungsschreiben
immer wieder Absagen zu erhalten, bedeutet oft zu vereinsamen und
nutzlos zu erscheinen. Das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl
sacken in den Keller und es droht die Gefahr von depressiven
Verstimmungen. (Ruodi Klee, VETS)
Tränen von entlassenen Menschen machen betroffen. Das beidseitige
Geben und Nehmen ist halt nicht zwangsläufig bis zur Pensionierung
gewährleistet. Der Arbeitsmarkt gibt genügend Beispiele her.

Arbeit bedeutet Lebensinhalt und Identifikation

Arbeitsplätze sind und waren immer auch emotionale Orte. Sie
vermitteln ein Zuhause, mit all ihren positiven und negativen Eigenschaften und Einflüssen. Arbeitsplätze sind Schlagadern zwischenmenschlicher Begegnungen, vermitteln, fördern und lehren Integration,
Teamwork, Eingegliedertsein. (Bruno Füchslin, Syna)
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Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen (Paul Tournier)
Wer kennt diesen Satz nicht?
Durch ihn wurde unsere westliche Welt zu dem, was sie heute ist. Die
Arbeit geht vor; Poesie, das ist Luxus! Diese Maxime bildet die eigentliche Grundlage unserer Zivilisation. In der ganzen westlichen Welt, in
den ehemals kommunistischen Ländern und in Japan sind wir alle bis
auf den Grund unserer Seelen durch dieses Lob der Arbeit geformt
worden. Wir sind es gewöhnt, einen gedanklichen Gegensatz zwischen Pflichtarbeit und Freizeitbeschäftigung zu bilden. Die Pflichtarbeit ist sehr angesehen, selbst wenn sie langweilig und unmenschlich ist. Die Freizeitbeschäftigung wird unterschätzt, trotz ihrer Anziehungskraft und der Entfaltungsmöglichkeiten.

Freizeitsport als Ausgleich zur Arbeit
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VETS in den Medien:
Bei uns wird nicht gejammert
(Praxedis Kaspar AZ 24.01.02)

UNTERSTÜTZUNG NOCH IMMER DRINGEND
Nein, sagt Vereinspräsident Jakob Koch, die Beratung von
Stellensuchenden sei weiss Gott nicht überflüssig. Und in den letzten
Monaten hätten die Besuche eindeutig zugenommen. Oft, sagt Treffleiter Rudolf Henes, stünden nun die Klienten und Klientinnen schon eine
Viertelstunde vor Öffnung im Gang, damit sie nicht am Schluss der
Schlange warten müssten.
Das Angebot der Schreibstube ist einfach, aber heiss begehrt: Die drei
Freiwilligen, von denen in den meisten Beratungsstunden zwei anwesend sind, setzen sich mit den Ratsuchenden an einen der vier Computerarbeitsplätze und helfen den meist fremdsprachigen Menschen,
einen korrekt formulierten Lebenslauf sowie einen ordentlich geschriebenen Bewerbungsbrief aufzusetzen.
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Informationen über Firmen, Anschriften und Telefonnummern werden
aus dem Internet geholt, wer mehr über einen potentiellen Arbeitgeber
wissen will, ruft die entsprechende Homepage auf.
Aber natürlich ist die Hilfe nicht nur technischer, sondern auch
menschlicher Art. Die erfahrenen Berater und die Beraterin haben ein
offenes Ohr für die Sorgen der Arbeitslosen und sind gerne zu Gesprächen bereit. Und damit die Sache auch ein bisschen Spass macht,
organisiert die Schreibstube jeden ersten Mittwoch im Monat ein günstiges gemeinsames Mittagessen im Dachrestaurant der SBB. Da
bleibt dann auch Zeit zum Plaudern und kennen lernen, und manch
schwierige Geschichte hat schon hier ein gutes Ende gefunden.
Treffleiter Rudolf Henes jedenfalls fühlt sich mehr als entschädigt,
wenn er erfährt, dass eine der Bewerbungen erfolgreich gewesen ist.
Und er ist beeindruckt von den Männern und Frauen, die in oft
äusserst schwierigen Situationen durchhalten und „eigentlich niemals
jammern und schimpfen“.
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Schreib(ge)hilfen (Rita Torcasso LEBEN&GLAUBEN 23.01.03)
Es ist 19.30 Uhr. Im grossen Gebäude der SBB am Güterbahnhof sind
nur noch einige Fenster im vierten Stock erhellt. In der engen
Schreibstube des VETS sitzen fünf Frauen und Männer an den
Computern. Andrea S. hat für ihre Bewerbung schon mal die Adresse
und den Betreff eingetippt. Doch jetzt weiss sie nicht mehr recht
weiter. Der Leiter der Schreibstube, Rudolf Henes, ermutigt die 19Jährige: „Schreiben Sie einfach mal drauflos, warum Sie dieses
Praktikum machen möchten.“
Andrea hat ihre Verkaufslehre abgebrochen. Danach arbeitete sie in
der Lebensmittelabteilung eines Grossverteilers. „Doch die Arbeit
gefiel mir ganz und gar nicht.“ Jetzt bewirbt sie sich um einen
Praktikumsplatz im Pflegebereich.
ANGEBOT GUT GENUTZT
In der Regel betreuen drei Freiwillige die Stellensuchenden. Neben
Rudolf Henes berät an diesem Abend Tekle Haile eine junge Frau, die
ihren Lebenslauf neu gestalten will. Der gebürtige Eritreer kam als
Erwerbsloser in die Schreibstube. Als er wieder eine Stelle als
Metallbauschlosser hatte, bot er sich als Freiwilliger an. „Er ist
unterdessen für uns unentbehrlich, denn er kennt sich mit allen
Computertypen und Programmen aus und hilft manchmal auch als
Dolmetscher“, erklärt der Leiter der Schreibstube. Ebenfalls
regelmässig ist Jakob Koch, Präsident des VETS, in der Schreibstube.
Der pensionierte Gewerkschaftssekretär berät vor allem bei
rechtlichen Fragen und hilft bei Rekursen und Einsprachen.
ZUWENDUNG INBEGRIFFEN
Langsam leert sich die Schreibstube. Es ist 21 Uhr. Verim K. sitzt seit
zwei Stunden an seinem Computer, neben sich einen ganzen Stapel
Papier. Der 22-Jährige aus dem Kosovo ist an einer Arbeit für die
Lehrabschlussprüfung. „Für die grafische Darstellungen und bei
sprachlichen Unsicherheiten bin ich froh um Hilfe“, sagt er. Alle drei
Betreuer schauen sich mit grossen Interesse an, was er eben ausgedruckt hat.
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Als letzte an diesem Abend packt eine junge Frau ihre Sachen
zusammen. Die gelernte Haushalthelferin ist seit zwei Jahren
arbeitslos, nicht zuletzt wohl auch, weil sie wegen einer Behinderung
erst mit 22 Jahren ihre Ausbildung antreten konnte. „Jetzt habe ich
keine gesundheitlichen Beschwerden mehr, doch ich konnte noch nie
auf meinem Beruf arbeiten“, sagt sie. Ein Stelle suchte sie nicht nur in
Spitälern und Heimen in der Umgebung, sondern auch in Zürich und
Bern. „ Das schönste Weihnachtsgeschenk wäre eine Stelle, damit ich
endlich selbständig leben kann“, sagt die 26-Jährige leise. Denn mit
Arbeitslosengeld kann sie sich nur gerade ein Zimmer bei Bekannten
leisten. „Deshalb komme ich sehr gerne hierher, wenn ich nicht mehr
weiterweiss.“
Es ist wohl diese Zuwendung, die nicht wenige der Stellensuchenden
mehrmals in die Schreibstube führt. Manche von ihnen suchen nicht
nur fachliche Hilfe, sondern schütten auch mal ihr Herz aus.
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Unentgeltliche Hilfe zur Selbsthilfe
(Dominik Erni SN 25.03.04)
„In der Regel besuchen uns zwischen 5 und 15 Leute pro Öffnungszeit
in der Schreibstube, Tendenz steigend“, erklärt Jakob Koch, Präsident
des VETS an deren Generalversammlung vom Montag in den Räumlichkeiten des Restaurants Bellavista. Wurde die Schreibstube im vorletzten Jahr noch rund 650-mal besucht, so waren es im letzten Jahr
bereits 1300-mal. „Das liegt wohl nicht nur daran, dass das Angebot
bekannter geworden ist, sondern auch an der steigenden Arbeitslosigkeit“, konstatiert Koch.

"Wir erfüllen eine Nischenfunktion, ergänzend zum Regionalen
Arbeitsvermittlungsamt", erklärt Co-Treffleiter Rudolf Henes.
"Die gegenseitige Hilfe auch unter den Stellensuchenden selbst
funktioniert meist vorbildlich", stellte Präsident Koch fest
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Kirchen im Dienste für Arbeit-Suchende
(Kath. Pfarrblatt, Ernst Sulzberger 27.05.07)
Wer Arbeit sucht, braucht manchmal praktische und moralische
Unterstützung.
Die Schreibstube des VETS im SBB-Cargo Center Schaffhausen
bietet beides unentgeltlich. Es ist ein engagierter Kreis von Freiwilligen, die hier anspruchsvolle Beratungsarbeit verrichten. Über 1400
Personen benützten die Gelegenheit, in der Schreibstube ihre Stellenbewerbungen zu schreiben. Ein Team von Freiwilligen unterstützt, begleitet und berät bei allen Schritten, die zu einer qualifizierten Bewerbung führen. Die erfahrenen Berater haben auch ein offenes Ohr für
die Sorgen der Arbeitslosen und sind gerne zu Gesprächen bereit.

ARBEITSLOSIGKEIT FORDERT DIE KIRCHEN HERAUS
Dass Menschen in unserer Zeit durch Wettbewerb, Gewinn, Umsatzsteigerung u.s.w. Ihre Arbeit verlieren, löst Betroffenheit aus. Diese
Betroffenheit fordert uns als Kirchen heraus, menschlich und auch
finanziell.
In unseren Schaffhauser Kirchen ist dieses wichtige Engagement im
Dienst für Erwerbslose erkannt worden. Die finanzielle Grundunterstützung der Kirchen sichert dem Verein VETS die Basis, zusammen
mit den Freiwilligen ein Stück Hoffnung und Zuversicht für Arbeitssuchende zu sein.
Danke für die Unterstützung. Ernst Sulzberger
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VETS gewinnt Prix – Benevol 2008! (SN vom 7.12.08)

Der alljährliche Dankesapéro am internationalen UNO-Tag der Freiwilligen soll eine Geste der Wertschätzung für die vielen aktiven Freiwilligen darstellen.
Musikalisch umrahmt wurde der feierliche Anlass am vergangenen
Freitag vom Gospelchor Neuhausen.
Nebst grossen Dankesworten an die vielen Freiwilligen durfte Regierungsrätin Ursula Hafner in feierlichem Rahmen die Verleihung des
„Prix Benevol“ vornehmen. Diese Verleihung wurde nun schon zum
vierten Mal durchgeführt.
Ingesamt 14 Bewerbungen habe die Jury, welcher auch sie angehörte,
intensiv betrachtet. Dabei sei vor allem auf den Stellenwert für die
Gesellschaft Wert gelegt worden. Weiter seien die Innovation und der
Vorbildcharakter in die Entscheidung mit eingeflossen. Das Züglein an
der Waage sei schliesslich aber die Uneigennützigkeit des Gewinners
gewesen, erklärte Hafner. "Mit dem Preis soll das Ansehen der
Institution VETS gefördert werden“. Sie hofft auf die Anerkennung in
der Gesellschaft. Mit grosser Freude durfte so Köbi Koch als Vertreter
des Vereins Erwerbslosen Treffpunkt Schaffhausen (VETS) den Preis
im Wert von 5'000 Fr. aus den Händen von Ursula Hafner in Empfang
nehmen.
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Hier ist die Hoffnung federführend
(AZ Praxedis Kaspar, 8.01.09)
Eigentlich kommt Frau A., eine Schweizerin aus einer Landgemeinde
der Region, deshalb in die Schreibstube, weil sie hier einen Ort der
Wärme und Zuwendung in einer äusserst schwierigen Lebensphase
findet. Sie bangt derzeit dem IV-Entscheid entgegen. Für sie ist der
allwöchentliche Besuch der Schreibstube eine Wohltat und ein
Rettungsanker: Niemals sagte sie, werde sie abgewiesen, niemals
vertröstet.
Frau X. Ist Kosovarin und lebt in Schaffhausen, ihre Ausbildung als
Verkäuferin nützt ihr in der Schweiz nichts. Jetzt sucht sie eine Stelle
als Arbeiterin in der Produktion.
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Zu ihrem Berater Ruodi Klee hat Frau X. grosses Vertrauen, einmal
wöchentlich kommt sie her und lässt sich helfen. Gemeinsam
studieren die beiden heute Firmenhomepages, aktualisieren den
Lebenslauf, führen übungshalber Vorstellungsgespräche. Es sei gut
und wichtig für sie, dass sie herkommen könne, sagt Frau X.. Ruodi
Klee betont, dass man sich um jede ratsuchende Person und deren
Bewerbungssituation individuell kümmere.
Viele Klientinnen und Klienten stecken in einer schwierigen Situation,
vielen müssen die Teammitarbeiter das Deutschlernen dringend ans
Herz legen. Es gibt Menschen, sagt Ruodi Klee, die lebten
jahrzehntelang mit sehr wenig Deutschkenntnissen und erfüllten
problemlos ihren Job. Erst jetzt, da sie auf der Strasse stehen, wird
das Problem akut: Ohne Deutsch keine Arbeit!

GEWERKSCHAFTER MIT KÖPFCHEN
Für Berater Edgar Weiss gehört die unentgeltliche Lebenshilfe der
Schreibstube zum gewerkschaftlichen Engagement dazu, und er ist
glücklich über die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen. Für die
Leitung sind die „Gründungsväter“ Jakob Koch und Rudolf Henes
verantwortlich, Mitarbeiter im Team sind ausserdem Hans Ruedi
Luchsinger, Amed Amin, Ruodi Klee, Ilja Lorek und Tekle Haile.
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Die unterschiedliche Herkunft der langjährigen Berater garantiert eine
Vielsprachigkeit, die man andernorts vergebens sucht.
Wer hierher kommt, hat die Hilfestellungen des Arbeitsamtes und
anderer Beratungsstellen in der Regel bereits ausgeschöpft. Was jetzt
noch hilft, ist Geduld und noch einmal Geduld – und die lässt sich nicht
bezahlen.
LEBENSFRAGEN WERDEN NICHT AUSGESPERRT!
Die meisten Klientinnen und Klieten kämpfen mit einem ganzen Wust
von Problemen, und oft seit langer Zeit. In der Schreibstube sperrt
man Lebensfragen nicht aus, vorausgesetzt, sie werden freundlich
vorgetragen. Allerdings, sagt Edgar Weiss, sei es sehr selten, dass
sich jemand ungebührlich benehme. Oft aber müssen die Berater die
Erwartungen der Ratsuchenden dämpfen: Manche glauben, die
Schreibstube vermittle Arbeit, andere erhoffen sich Geld, wieder
andere sind schlicht nicht informiert über die Dienstleistungen, die sie
beanspruchen dürfen. In aller Regel aber versteht man einander
bestens, und die grösste Freude ist – Ironie des Schicksals – wenn
jemand nicht mehr auftaucht. Man nimmt dann gerne an, dass ein
neuer Job der Grund des Ausbleibens ist.
Frau A. wird derweil wieder kommen, jede Woche und auf Zusehen
hin. Die Schreibstube ist für sie eine Art Kap der guten Hoffnung.
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Vier unterstützungswürdige Visionen:

Visionen geben Ziele vor – die Zukunftsgestaltung braucht Visionen

Recht auf Arbeit – oder – ein Anrecht auf Einkommen.
Es muss alles tadellos funktionieren – und wer nicht funktionieren kann
oder will, stört im System, scheitert und wird früher oder später aussortiert. Ob selbst verschuldet oder durch äussere, innere oder gesellschaftliche Einflüsse im Wirtschaftsleben keinen geeigneten Platz zu
finden, ist jedenfalls für alle Betroffenen eine bittere Erfahrung. Neben
dem Bedürfnis auf ein Einkommen besteht bei jedem Menschen das
Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und das Gefühl ein
brauchbarer Teil eines Ganzen zu sein. Der Wunsch, aus dem Netz
von Verpflichtungen ausbrechen zu können und spontanen Ideen
nachzuleben, muss meist dem Arbeitsplatz geopfert werden.
Unbestritten ist, dass wir eine grosse Sockelarbeitslosigkeit und Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen
haben. Nicht wenige arbeiten wohl 100% und mehr, sind aber damit
nicht in der Lage, genügend Einkommen zu generieren, um in unserer
Zivilisation menschenwürdig leben zu können.
Deshalb sei die Frage erlaubt: „Wäre es für unsere Gesellschaft nicht
besser, das Anrecht auf ein die Existenz sicherndes Einkommen dem
Recht auf Arbeit anzufügen?
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1. Das bedingungslose Grundeinkommen
(www.iniative-grundeinkommen.ch )
Die kapitalistische Welt ist stark auf zwei Ziele ausgerichtet. Das
Prinzip der Mehrung von Profit und von Herrschaft über Menschen.
Beide bewirken Reichtum und Macht für wenige, Unfreiheit und Armut
für viele und ökologische Schäden immensen Ausmasses für alle.
Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) ist ein sozial- politisches
Finanztransfermodell, nach dem jeder Bürger unabhängig von seiner
wirtschaftlichen Lage vom Staat eine gesetzlich festgelegte und für
jeden gleiche finanzielle Zuwendung erhält, für die keine Gegenleistung erbracht werden muss.
Das Konzept des BGE sieht eine Zuwendung für jedermann vor, die
als Grundlage zur Sicherung der Existenz und zur Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben dienen soll. Es würde weder eine sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung erfolgen, noch eine Bereitschaft zur
Arbeit gefordert. Auf der andern Seite entfallen alle allgemeinen
steuer- und abgabefinanzierten Sozialabgaben wie Arbeitslosengeld,
Sozialhilfe oder Kindergeld. Wer zusätzlich zum BGE über mehr Geld
verfügen möchte, könnte sich dies immer noch (z. B. durch Erwerbsarbeit) verdienen. Da Erwerbsarbeit nicht auf das bedingungslose
Grundeinkommen angerechnet wird, stehen Erwerbseinkünfte und
Grundeinkommen – anders als im jetzigen System – nicht in
Konkurrenz zueinander. Daraus wird gefolgert, dass in einem System
mit BGE ein hoher Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit besteht.
Zur Finanzierung des Grundeinkommens ist eine starke Vereinfachung
und Neuordnung des Steuersystems vorgesehen sowie sehr viel
weniger Aufwand und Bürokratie in der Sozialverwaltung zu erwarten,
da bisherige Transferleistungen durch das bedingungslose Grundeinkommen ersetzt würden. Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente,
Ausbildungsförderung, Kindergeld und ähnliche Sozialleistungen
würden schrittweise ersetzt und letztlich wegfallen. Zur Finanzierung
gibt es im Wesentlichen folgende Vorschläge: höhere Besteuerung
des Konsums, der Energien, der Ausbeutung von Rohstoffressourcen,
der Erbschaften und der Kapitaleinkommen.
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2. Monetative – Geldschöpfung in öffentlicher Hand
(www.monetative.ch)
Die 2008 ausgelösten Ereignisse auf den Finanzmärkten und ihre
Folgen machen es offenbar: Die Wurzeln solch zyklischer Wirtschaftskrisen liegen nicht nur im individuellen Fehlverhalten, sondern auch im
Geldsystem selbst. Anstelle einer stabilen und gerechten Geldordnung
präsentiert sich unser Finanzsystem als chronischer Krisenherd. Eine
der zentralen Ursachen dafür ist die private Giralgeldschöpfung
(Buchgeldschöpfung) der Banken. Die privaten Banken sind keinen
gesamtwirtschaftlichen, geschweige denn gesellschaftlichen Zielen
verpflichtet. Ihnen diese für die Allgemeinheit höchst folgenreiche
Aufgabe zu überlassen, ist nicht vertretbar. Mit einer transparenten
öffentlichen Geldschöpfung kann dafür gesorgt werden, dass die
schwer kontrollierbare, private Geldschöpfung der Banken nicht
weiterhin Wirtschaft und Staat gefährdet und somit eine stabile und
gerechte Geldordnung untergräbt.
Deshalb setzt sich die Initiative Monetative.ch für eine zeitgemässe
Verfassung des Geldes ein:
1. Geldschöpfung ausschliesslich durch die öffentliche Hand
(Verankerung der "Monetative" in unserer Verfassung)
2. Beendigung jeglicher privater Geldschöpfung der Banken
3. Schulden- und zinsfreie Inumlaufbringung neuen Geldes durch
Auszahlung an öffentliche und / oder private Haushalte.
4. Der Weg zu diesen Zielen führt über die Ergänzung des Art. 99
BV um den Ausdruck „Giralgeld“ Denn für diesen allergrössten
Teil der nachfragewirksamen Geldmenge fehlt bisher die
Verfassungsgrundlage – als ob das Geld noch immer nur aus
Münzen und Noten bestünde. Diese Gesetzeslücke muss
geschlossen werden.
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3. Alternative Energien für Frieden und gegen Armut
(Rudolf Henes, Schaffhausen)
Umweltkatastrophen, Erderwärmung, Klimaveränderung, Energieknappheit, Wasserknappheit, Armut, Arbeitslosigkeit etc. sind lauter
zusammenhängende Realitäten in unserer gegenwärtigen Welt, die
uns Angst machen vor der Zukunft oder ein schlechtes Gewissen
hinterlassen.
Öl- und Gasvorräte, Kohle- und Uranreserven, unsere heute wichtigsten Energielieferanten sind nicht unendlich verfügbar. Wir in den "zivilisierten" Konsumgesellschaften Westeuropas, die Nordamerikaner
und die Öl fördernden Arabischen Länder verbrauchen ein vielfaches
unserer natürlichen Resourcen, verglichen mit den ärmeren Ländern
Osteuropas, Asiens, Afrikas und Südamerikas.
Die politische Welt ist sich einig, dass Hunger und grassierende Armut
dringend zu bekämpfen sind. Gleichzeitig weiss man, dass eine
gerechtere Verteilung der Energie- und Rohstoffresourcen nur mit
massivem Verzicht von uns „Reichen“ zugunsten der „Armen“ möglich
ist. Staatlich verordnete Umverteilung ist politisch nicht im ausreichenden Masse machbar. Die Leistungen von spendenfinanzierten
Hilfsorganisationen sind nur ein Tropfen auf den heissen Stein.
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Gibt es einen Ausweg?
Ja. Die technisch bereits weit entwickelte „alternative“ Nutzung von
Sonne, Wind, Wellen, Meeresströmung, Wasserspeicher und Gezeiten
gepaart mit dem Bau von ergänzenden verlustarmen Gleichstrom-Hochspannungs-Stromnetzen versprechen, realistisch gesehen, risikoarme und ausgiebige Energieversorgung für alle auf der ganzen Welt,
sogar mit Standortvorteilen für die armen Länder im sonnigen und windigen Tropengürtel der Erde.
Aussichten auf Umstellung von kraftstoffgetriebenen Fahrzeugen auf
zunächst hybride und später rein elektrische Antriebe sind ebenfalls
realistisch. Intelligent gesteuerte Lichttechnik mit Powerdioden und
organischen Leuchtdioden werden zukünftig massive Stromeinsparungen erlauben bei gleichzeitig besserer Lichtversorgung. Recyling und
Wertstoffrückgewinnung werden weiter entwickelt.
Alle Staaten der Erde kassieren auf den Umsatz von Kraftstoffen mehr
oder weniger massive Steuern und finanzieren damit Strassen und
deren Unterhalt. Dasselbe kann beim Stromverkauf gemacht werden
und es wird nach dem Vorbild von Dänemark und Deutschland inzwischen schon in zahlreichen weiteren Staaten gemacht oder begonnen.
Die Schweiz hinkt leider noch sehr zögerlich hinten nach.
Von den „Stromsteuern“ subventionieren diese Gemeinwesen ihre
Erzeuger von „alternativem“ Strom, in dem sie ihnen für die Zeit der
Verzinsung und Amortisation der privaten Investitionen kostendeckende Stromeinspeisevergütungen zahlen.
Mit Steuern auf Heizöl und Gas (Co2-Abgaben) kann Hausbesitzern
ein Teil der höheren Kosten kompensiert werden, die sie für neue
„Null- oder Plus-Energiehäuser“ als auch für die Sanierung von
bestehenden Wohn- und Gewerbebauten nach „Minergiestandart“
aufzubringen haben.
All diese Massnahmen zusammen würden für die nächsten 20 bis 50
Jahre bei konsequenter Verfolgung des Zieles der Umstellung auf
„nachhaltige“ Wirtschaft nebenbei auch die Probleme der Arbeitslosigkeit und Armut beheben können.
Eine Zukunft ohne massiven Konsumverzicht, ohne schlechtes
Gewissen gegenüber zukünftigen Generationen und ohne Kämpfe um
Ressourcen ist für die Menschheit realistisch möglich. Wir müssen es
nur wollen und politisch gegen andere Interessen durchsetzen.
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4. Der faire Handel (Jakob Koch, Laag)
Globaler Markt, sprich "globaler Wettbewerb + globale Arbeitsteilung",
ist eine starke Kraft für das Zusammenwachsen und die Entwicklung
der menschlichen Gesellschaft, aber nur, wenn er von fairen Partnern
ausgetragen wird.
"Fairer Handel" ist eine Handelspartnerschaft, die auf Dialog, Transparenz und Respekt beruht und nach mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. Durch bessere Handelsbeziehungen und die
Sicherung sozialer Rechte für benachteiligte Produzenten und Arbeiter, insbesondere in den Ländern des Südens, leistet der faire Handel
einen Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung.
Faire Handelsorganisationen (Faire Trade), die von Verbrauchern
unterstützt werden, sind aktiv damit beschäftigt, die Hersteller zu
unterstützen, das Verantwortungsbewusstsein zu steigern und für
Veränderung bei den Regeln und dem Ausüben des konventionellen
internationalen Handels zu kämpfen.
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Die strategische Absicht des fairen Handels ist:
1. Gezielt mit Herstellern und Arbeitern, die an den Rand
gedrängt wurden, zusammenzuarbeiten. Dadurch kommen sie
von einer sehr schwachen Position zu Sicherheit und Autarkie.
2. Hersteller und Arbeiter als Teilhaber innerhalb ihrer eigenen
Organisation zu stärken.
3. Sich aktiv darum zu bemühen, eine grössere Rolle in der
globalen Arena zu spielen, um mehr Gerechtigkeit im internationalen Handel zu erreichen.
4. Chancen für wirtschaftlich benachteiligte Produzenten zu
schaffen.
5. Zahlung eines fairen Preises, der unabhängig von den
Schwankungen der Weltmarktpreise steht’s die Produktionskosten deckt, die Existenz der Produzenten sichert und eine
sozial gerechte und umweltverträgliche Produktion ermöglicht.
6. Das Arbeitsumfeld muss sicher und gesundheitsverträglich
sein. Ausbeutung, Kinder- und Sklavenarbeit ist verboten.
Die Gewerkschaftsfreiheit muss gegeben sein.

7. Frauen werden immer für ihren Beitrag im Herstellungsprozess
angemessen bezahlt und innerhalb ihrer jeweiligen
Organisationen gestärkt.
(aus Wikipedia)

"Wenn Sie mir ein Bonbon geben, und ich gebe Ihnen eins,
dann hat jeder von uns eins.
Wenn ich Ihnen eine Idee gebe und Sie mir eine, dann haben
wir beide zwei!
Wissen ist also eine Sache, die sich vermehrt, wenn man sie
teilt.
(Wirtschaftswissenschaftler Swen Voelpel, Jakobs University Bremen)

Wer trägt und finanziert die
Schreibstube des VETS ?
Alle zehn freiwilligen Treffbetreuer spendeten ihre Arbeitskraft.
Im Jahr 2009 waren dies
1390 Arbeitsstunden

Fr. 55'600.—

Mitgliederbeiträge

Fr.

1'040.—

Private Spenden

Fr.

1'010.—

Beiträge der Kirchen

Fr. 13'000.—

Spenden von Kirchgemeinden

Fr.

4'984.—

Beitrag Kt. Sozialamt

Fr.

2'000.—

Beiträge von Gemeinden

Fr.

150.—

Einnahmen aus Materialverkäufen

Fr.

1'179.—

Hier möchten wir allen Treffbetreuern, Mitgliedern und Spendern
für die grosse Unterstützung unserer Schreibstube VETS
nochmals ganz herzlich danken.
Jakob Koch und Rudolf Henes

„Wie ein Schiffseigentümer seinem Kapitän
vertraut, dass er die Ladung sicher am
Bestimmungsort abliefert, so vertraut uns Gott
seine Segnungen an.“ Corrie ten Boom

