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Nach wie vor kompetente Hilfe und
Begleitung will der «Kompass» stel-
lenlosen Fach- und Führungskräften
anbieten. Das Angebot, initiiert von
der Kirchgemeinde Thalwil, startet
am 30. August mit leicht veränder-
tem Konzept. Dabei sollen neue 
Erwerbslose im Stammangebot Un-
terstützung erhalten, während sich
Teilnehmende, die das Angebot be-
reits längere Zeit besuchen, in einer
Gesprächsrunde treffen.

VIV IANE SCHWIZER 

Das Konzept des Pilotprojekts
«Kompass», gestartet im Oktober
2003, hat sich bewährt: Nach wie vor
gliedert sich das Angebot für stel-
lenlose Fach- und Führungskräfte
sowie für auftragslose Selbständig-
erwerbende in vier Module, welche
die Männer und Frauen auch einzeln
besuchen können.

Angeboten werden jeweils am
Montagmorgen ab 8.30 Uhr Zeitein-
heiten für verschiedene Impulse:
Zeit für eine erste Kontaktnahme
mit Mitbetroffenen bei Kaffee und
Gipfeli, Zeit für Stille und Besin-
nung, Zeit für Orientierung und Zeit
für einen gemeinsamen Imbiss in
ungezwungener Atmosphäre. An ei-
nem Orientierungsabend am ver-
gangenen Mittwoch im reformier-
ten Kirchgemeindehaus Thalwil
stellte das «Kompass»-Team unter
Leitung von Kirchenpflegerin Eva
Häuselmann aber auch die Verände-
rungen vor, welche nach der Pro-
jektphase nötig geworden sind und
die nun ab 30. August umgesetzt
werden.

Arbeiten in Fünfer-Zyklen
Um immer wieder neuen Stellen-
losen das Mitmachen im «Kom-

pass» zu erleichtern, wird das An-
gebot neu in Zyklen von jeweils
fünf Einheiten aufgegleist. Bei
den Modulen wird der Orientie-
rung – nicht nur zeitlich – in Zu-
kunft noch mehr Gewicht beige-
messen. Wo stehe ich? Was kann
ich? Wo will ich hin? Welche
Fähigkeiten kann ich weiter ent-
wickeln? Wo ist allenfalls ein Um-
denken angezeigt? In der Zeit von
zehn bis zwölf Uhr werden diese
Fragen unter Anleitung einer Per-
son des «Kompass»-Leitungs-
teams aufgegriffen und konkret
angegangen. Etwas in den Hinter-
grund rückt im neuen Konzept
das gemeinsame Kochen, das nur
noch am Ende jedes Zyklus unter
der bewährten Anleitung von Vro-
ni Zwygart stattfinden wird. Am
gemeinsamen Zusammensein bei
einem Imbiss oder einer «Teilete»
wird aber festgehalten. Neu ist,
dass nach der Mahlzeit nach Mög-
lichkeit noch ein kreativer An-
stoss (zum Beispiel Malen) ver-
mittelt wird. Was bleibt, ist auch
der besinnliche Input einer Pfarr-
person aus Thalwil, der bei den
Teilnehmenden des «Kompass»
schon in der Vergangenheit auf
grosse Resonanz gestossen ist.

Neues Leitungsteam
Der «Kompass» wird neu unter der
Leitung von Ine van den Heuvel ste-
hen. Die selbstständige Beraterin
und Trainerin, die lange Zeit als Per-
sonalchefin in verschiedenen Gross-
betrieben wirkte, wird mit Roberto
Boschi, Geschäftsführer und Kurs-
leiter, und Maria Bamert-Widmer,
Erwachsenenbildnerin und Coach
in Berufsberatung, zusammenarbei-
ten. Die drei Fachpersonen werden
den Montagmorgen alternierend lei-
ten und gestalten.

Laut Information von Eva Häusel-
mann ergaben sich auch bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des «Kompass» der ersten Stunde
einige Veränderungen. Erfreuli-
cherweise haben verschiedene im
vergangenen Jahr wieder eine
Stelle gefunden, wobei sie in der
kritischen Zeit Hilfe und Impulse
vom Thalwiler Angebot erhielten.
Andere haben sich zu einer Ge-
sprächsgruppe zusammen ge-
schlossen, die unter Anleitung
von ehemaligen «Kompässlern»
Hilfe zur Selbsthilfe anbietet. Eva
Häuselmann dazu: «Auch diese
Gruppe von ‹Ehemaligen› wird
von der Kirchgemeinde nach wie
vor unterstützt und begleitet.
Pfarrpersonen werden mit ihnen
Zeiten der Stille und Besinnung
gestalten, und sie erhalten Bera-
tung in Sachen Bewerbungen
schreiben, Neuorientierung, fi-
nanzielle und rechtliche Aspekte
usw.» Ansprechperson für die Ge-
sprächsgruppe ist in der Kirchge-
meinde die Sozialarbeiterin Anita
Grob.

Niederschwelliges Angebot
Für Kirchenpflegerin Eva Häusel-
mann, selbst im Personalbereich
tätig, ist Hilfe für Stellenlose nach
wie vor unabdingbar. «Obwohl in
den Medien anderes berichtet wird,
kann ich den viel beschworenen
Silberstreifen am Horizont im wie-
der auflebenden Arbeitsmarkt
nicht sehen», bedauert sie. Die Ar-
beitslosenzahlen würden offiziell
zwar kleiner. Immer müsse dabei
aber berücksichtigt werden, dass
die Ausgesteuerten nicht mehr in
der Statistik erscheinen würden.
Dies gaukle eine Entspannung vor,
die in Tat und Wahrheit nicht gege-
ben sei.

Der «Kompass» ist für betroffene
stellenlose Männer und Frauen wei-
terhin unentgeltlich (Ausnahme:
Unkostenentschädigung für ge-
meinsames Mittagessen). Eine An-
meldung ist nicht erforderlich, und
ein Einstieg ist jederzeit möglich.
Das Angebot im reformierten Kirch-
gemeindehaus an der Alten Land-
strasse 93a in Thalwil ist offen für al-
le Interessierten, unabhängig von
Wohnort und Konfession. Der
«Kompass» arbeitet eng zusammen

mit dem RAV Thalwil. Finanziell 
getragen wird der «Kompass» un-
gefähr zu gleichen Teilen von der
Kirchgemeinde Thalwil, von den 
reformierten und katholischen
Kirchgemeinden im Bezirk Horgen
und – zu einem letzten Drittel – 
gemeinsam von der Zürcher Kan-
tonalkirche und der Stiftung 
«fondia», die sozial-diakonische
Projekte im Auftrag des SEK
(Schweizerischer Evangelischer
Kirchenbund) mitfinanziert.

Orientierung für Stellenlose wird weiter ausgebaut
Thalwil: «Kompass» nach Sommerpause leicht verändert

Am Orientierungsabend für den neuen
«Kompass» unter der Leitung von 
Marianne Panacek, Präsidentin der
reformierten Kirchgemeinde Thalwil,
stellten sich drei Referierende in Kurz-
voten dem Thema: «Wo liegen die ak-
tuellen Herausforderungen in einem
zunehmend dynamischen Arbeits-
markt?». Es sprachen Gemeindepräsi-
dentin Christine Burgener, RAV-Grup-
penleiter Curt Edelmann und
Kirchenpflegerin Eva Häuselmann.

VIV IANE SCHWIZER 

Thalwils Gemeindepräsidentin
Christine Burgener thematisierte in
ihrem Vortrag die enormen Verände-
rungen in der Berufswelt: Noch gar
nicht so lange sei es her, seit man

vom «Beruf fürs Leben» sprach. Sta-
bilität, früher belohnt mit Ansehen
und stetem beruflichen Aufstieg,
gelte als weitgehend überholt. Die
einst als «amerikanisch» abquali-
fizierte «hire-and-fire»-Mentalität
habe längst auch in unserem Land
Einzug gehalten.

Für viele sei es schwierig, diesen
kompletten Wechsel um 180 Grad
nachzuvollziehen. Die Politikerin
ist überzeugt, dass der Mensch in
der veränderten Umwelt Zeit
braucht, um den Wechsel zu verste-
hen und zu akzeptieren. Für die Ar-
beitskräfte sei der Umbruch eine
Aufforderung, Flexibilität in allen
ihren Facetten zu lernen, aber auch
den schulischen Rucksack zu fül-
len und Sozialkompetenz einzu-
üben.

Die schwierige Situation auf dem Ar-
beitsmarkt sei zudem eine He-
rausforderung an die Politik: Es gel-
te, günstige Rahmenbedingungen
für die Wirtschaft zu schaffen, eine
Deregulierung in einem vernünfti-
gen Mass umzusetzen sowie einen
ausgeglichenen Finanzhaushalt zu
erreichen und sich auf die Kernauf-
gaben des Staates zurück zu besin-
nen.

Zweckoptimismus hilft nicht weiter
Curt Edelmann, Gruppenleiter beim
RAV (Regionales Arbeitsvermitt-
lungszentrum) in Thalwil, analysier-
te in seinem Referat den derzeitigen
Schweizer Arbeitsmarkt anhand von
Beispielen aus der Finanz- und IT-
Branche, was ein düsteres Bild
ergab. Der Fachmann weiss nicht
nur von «Massenentlassungen» bei
Grossbanken. Auch bei den sinken-
den Erwerbslosenzahlen traue man
im RAV dem «Frieden» noch nicht.
Edelmann begründet: Einerseits
werden die Ausgesteuerten bekannt-
lich nicht bei den Arbeitslosen mit-
gezählt. Andererseits wird auf Ende
Jahr, auf Grund der saisonalen Ent-
wicklung, erneut mit einer Zunahme
der Arbeitslosen im Gastro- und
Baubereich gerechnet.

Sorgen bereitet Edelmann zudem,
dass das RAV in jüngster Zeit «zu-
nehmend mit anspruchsvolleren Er-
werbsstrukturen konfrontiert» wird.
Eine markante Zunahme stellt er bei
den Jugendlichen (z.B. Lehrabbre-
chern) sowie bei älteren Arbeitneh-
mern des mittleren Kaders und bei
den IV-beziehenden Personen fest.
Letztere seien die schwierigste zu
vermittelnde Klientel. Generell sieht
Edelmann drei Lösungsansätze für
die Beruhigung des Arbeitsmarktes:
Es gehe um die Revision der IV, um
mehr Verantwortungsübernahme der

Privatwirtschaft, die dem Staat die
wirtschaftlichen Probleme nicht ein-
fach abschieben dürfe, und um die
Schaffung von neuen Arbeitsstellen,
da es nichts nütze, blauäugig auf
Zweckoptimismus zu schalten.

Weiterkommen mit der richtigen
«Mischung» 
Kirchenpflegerin Eva Häuselmann
führte in ihrem Votum aus, dass stel-
lenlose Personen Geschick, Glück,
Geduld und den Glauben an die Zu-
kunft brauchen, um zu einem neuen
Arbeitsplatz zu kommen. Der «Kom-
pass» wolle mit fachlicher Begleitung
dazu beitragen, dass dies gelinge und
das individuelle Umgehen mit der

Krise der Arbeitslosigkeit unterstüt-
zen. Die arbeitslos gewordenen Män-
ner und Frauen seien aber aufgefor-
dert, ihren Anteil an der Aufgabe zu
übernehmen: Sie weiss, dass es
manchmal schwierig ist, Geduld für
sich selber und für die fast ausweglos
scheinende Situation aufzubringen.
Dennoch sei es nötig, im Sinne einer
hoffnungsvollen Zukunftsperspekti-
ve wieder Kräfte zu mobilisieren, um
einen Schritt vorwärts zu kommen.

«Kompass»: jeweils am Montagmorgen, ab
8.30 Uhr im reformierten Kirchgemeinde-
haus Thalwil. Anmeldung nicht nötig. 
Wiederbeginn nach der Sommerpause 
am Montag, 30. August. Im Internet:
www.kirche-thalwil.ch

Weniger Zweckoptimismus dafür mehr Engagement 
Thalwil: Kurzvoten zum Thema «Dynamischer Arbeitsmarkt» 

Neues Leitungsteam des «Kompass» in Thalwil: (von links) Maria Bamert-Widmer,
Ine van den Heuvel (Leitung) und Roberto Boschi. Viviane Schwizer

Sprachen am Orientierungsabend über den «Kompass»: (von links) Eva Häuselmann,
Kirchenpflegerin; Marianne Panacek, Präsidentin Kirchenpflege; Curt Edelmann,
Gruppenleiter RAV Thalwil, und Christine Burgener, Gemeindepräsidentin Thalwil.

Diskussion über den Arbeitsmarkt: Christine Burgener im Gespräch mit Curt 
Edelmann, im Hintergrund Pfarrer Ulrich Bona)


