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Notizen zum WTL (Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet)

...im steten Fluss der Subventionen...

Das WTL verwaltet offiziell rund 280 Klienten, die ihm von den Sozialbe- 
hörden von 29 Gemeinden aus 3 Kantonen, vom RAV und von IV-Bera-
tungsstellen zugewiesen werden  – wobei die Anzahl stark schwankt. Das 
WTL wird von den Gemeinden monatlich mit je Fr. 660.- pro Klient bezahlt.

280x Fr. 660.- = Fr. 184‘800.-monatliche Einkünfte von Gemeinden

Das WTL bezieht seine Daseinsberechtigung aus dem Anliegen von aktuell 
29 Gemeinde-Verwaltungen, sich die Probleme von randständigen, bzw. 
arbeitslosen Personen und insbesondere von Asylanten vom Halse zu hal-
ten. Deshalb werden diese Personen dem WTL zwecks Aufbewahrung, bzw. 
zwecks Tagesbetreuung in einer geschützten Werkstatt zugeteilt.

Das WTL gibt den 29 Mitglieder-Gemeinden vor, diesen angeblich 280 Per-
sonen sinnvolle Arbeiten zuzuweisen, bzw. ihnen eine spezifisch auf sie ab-
gestimmte Tagesstruktur anzubieten. Dazu hat das WTL nicht weniger als 
40 (andere Quellen: 60) fachlich qualifikante Mitarbeiter angestellt. Deren 
Aufgabe ist es, möglichst viele Klienten möglichst bald möglichst nach-
haltig in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren. Dem WTL fliessen aber auch  
Zivildienstleistende und Praktikanten der Schule für soziale Arbeit zur frei-
en Disposition zu. Ausserdem bildet das WTL derzeit drei KV-Lehrlinge aus.

Folgende Gemeinden sind zahlende Mitglieder des WTL: Zürichsee Linth Amden, Benken, Eschen-
bach, Gommiswald, Kaltbrunn, Rapperswil-Jona, Schänis, Schmerikon, Uznach, Weesen / Toggen-
burg Bütschwil, Ebnat-Kappel, Kirchberg, Lichtensteig, Neckertal, Nesslau, Oberhelfenschwil, Wattwil, 
Wildhaus-Alt St. Johann / Bezirk Höfe Feusisberg, Freienbach, Wollerau / Bezirk March Reichenburg /  
Bezirk Meilen Erlenbach, Herrliberg, Hombrechtikon, Meilen, Oetwil am See, Zollikon
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Das WTL unterhält zu diesem Zweck gleich 11 unterschiedliche Beschäftigungsprogramme, so Mon-
tage & Logistik (inkl. Werkstoff-Triage & Transport) / Büroarbeiten / Gastro / CreAtelier / Haustechnik / 
IT+Grafik / 2-Rad-Werkatelier / Seidenhof-Brocki (in Stäfa) / JobBus / (die anderen 2 sind gerade vakant).

Bemerkenswert ist, dass das WTL – obwohl ein Non Profit-Gemeinschaftswerk dieser 29 Gemeinden 
– über Immobilien von buchhalterisch ausgewiesenen Fr. 6,4 Mio. in Jona verfügt. Aus diesem Segen 
gingen 2012/2013 rund Fr. 1,1 Mio. Mietzinseinnahmen hervor, 2014/2015 waren es schon Fr. 1,2 Mio. 

Das WTL tritt bei verschiedenen Joner Gewerbebetrieben nicht nur als Vermieter auf, sondern – dank 
staatlich bezahlten Beschäftigungsprogrammen – auch als Konkurrent. Mit dem Nähatelier z.B. macht 
das WTL das Leben der privaten Ateliers in dieser Region schwer. Mit der Grafik-Abteilung werden nicht 
nur freie Grafiker, es wird auch das Druckereigewerbe konkurrenziert, usw. 

Besonderes Ungeschick zeigte das WTL gegenüber 
dem Entsorgungsbetrieb «Bring’s» von Joel Keller, ei-
nem Betrieb auf WTL-eigenem Areal. Laut den ‘Obersee 
Nachrichten’ vom 15. Juni 2017 muss Keller dem WTL 
jährlich Fr. 40‘000.- für bloss 300 m2 Lager- und Gewer-
befläche entrichten. Nun gibt Keller das «Bring’s» we-
gen zu hoher Miete per 15. Juli 2017 gleich gänzlich auf.

Auch beim Projekt Bewachte Velostation am Bahnhof 
Jona zeigte das WTL keine glückliche Hand. Von den 
134 dort eingebauten Velostationen werden nur die 
ersten 10 wirklich gebraucht. Spezialität: das WTL lässt 
dort für lediglich Fr. 10.- platte Veloreifen flicken, inkl. 
Material, kleinem Service für Bremsen, Schaltung und 
Licht. Solche Misswirtschaft können sich Private nicht 
leisten. Das WTL aber schon. 

Solche Geschäftspraktiken lassen sich nur mit den seltsamen Ideologien von Sozialwerken erklären. 
Diese dürfen alles, was anderen verweigert wird, z.B. in allen möglichen Märkten herumstochern, inter-
venieren und sich darin neue Nischen vornehmen. Dass andere darin schon gescheitert sind, braucht 
sie nicht zu interessieren, denn die Misserfolge werden ja aus öffentlichen Kassen subventioniert. 

Eine ähnlich gute Idee hatte 
die GL des WTL mit einem Velo-
Hauslieferdienst (VHLD), aus-
zuführen von Ü55-Personen, die 
sowieso kaum mehr Aufnahme 
im Arbeitsmarkt finden. Indem 
die Oldy-Radler für andere Leu-
te deren frisch eingekauften 
Waren nach Hause radeln soll-
ten, würden sie gaaaanz fest in 
der Gesellschaft integriert ver-
bleiben.
 

Kommentar: Derselbe Integrations-Effekt 
(bzw. Herabsetzungs-Grad) ergäbe sich 
auch, indem man die Ü55 z.B. in den Haus-
dienst von Privaten, und dort in den Gar-
tenunterhalt oder in die Reinigung von 
Küche und Nassräumen integriert.

Zu «Bring’s» tönte das WTL im Jahresbericht 2013 noch 
ganz flockig anders:

Einen Meilenstein stellte die Eröffnung der „brings!“- Sam-
melstelle beim WTL am 1. Oktober 2013 dar. Diese Sam-
melstelle wird durch die Firma Keller Recycling, Hauptsitz 
Hinwil, betrieben. Es ist schweizweit die 10. Sammelstelle 
mit der „brings!“-Lizenz und die erste im Kanton St. Gal-
len. Vier bis sechs Teilnehmende des WTL sind täglich bis 
18:30 Uhr und auch am Samstag ganztags im Einsatz. 
Der direkte Kundenkontakt, ein marktkonformer Auftritt, 
die realen Arbeitseinsätze sowie das Tempo, welches von 
aussen bestimmt wird, sind wichtige Lernfelder und Qua-
lifizierungsmassnahmen für unsere Teilnehmenden.

Nun hat das WTL dieses Beschäftigungsprogramm gleich 
selber abgemurkst. Aber auch dieser Aussetzer wiegt beim 
WTL nicht sonderlich schwer und führt zu keinerlei Konse-
quenzen. Es wird auch nicht der letzte grobe Management-
fehler sein. Was die Eröffnung neuer Betätigungsfelder an-
belangt, heisst das Geschäftsmodell nun mal Try and Fire. 

Rapperswil-Jona: Demnächst klingelt der Velokurier - Obersee - zsz.ch http://www.zsz.ch/obersee/demnaechst-klingelt-der-velokurier/story/11683409
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Das WTL Team
Werner Ackermann

Natalie Altorfer

Adham Amanuel

Sibylle Baumann

Tony Blöchliger

Giuliano Bonzani

Marzio Brun del Re

Andreas Bürgler

Elizabeth Casal

Daniela Dalter

Thomas Dietschi

Flurina Etzweiler

Chris  an Fäh

René Fäh

Daniel Gmür

Theo Gresch

Susanne Grögli

Celine Hofer

Deborah Homberger

Peter Hurter

Sonja Hurter

Hajdini Hysnije

Alois Iten

Mischa Kaufmann

Erica Kind

Jan Krähenbühl

Stephan Lambach

Felice Limacher

Silvia Bai Moser

Marisa Müller

Chi Nhan Nguyen

Salome von  Orelli

A   la Radasits

Erika Rageth

Anita Ro  ensteiner

Margrit Rüegg

Mar  n Ruinelli

Nadine Schatzmann

Monika Schenker

Pascal Schnellmann

Ilir Sejdiu

Edi Carlos Jose da Silva

Sphenzime Veliu

Yanick Vögeli

Joël Vollenweider

Dejan Vukasinovic

Susan Zahn

Daniel Zanella

Im WTL geht überspitzte Präsentation und 
Selbstdarstellung allen anderen Qualifi-
kationen weit voraus. So wurde u.a. bei der 
Hochschule Luzern angefragt, mit welchen 
erfinderischen Selfmade-Zertifikaten man die 
Pfleglinge (hier nicht auf dem Bild) noch bes-
ser an die Privatwirtschaft vermitteln kann. 

Wie rasch das WTL einzelne Beschäftigungsfelder erfindet und sie ebenso rasch wieder fallen 
lässt, zeigte sich beiläufig anhand eines Projekts der Hochschule Luzern HSLU. Diese Hochschule, sel-
ber eine Erfindung ohne grossen Bedarfshintergrund, diente dem WTL mit der Erarbeitung von Qua-
lifzierungs-Zertifikaten zu, mit welchen die betreut angelernten Pfleglinge dem Arbeitsmarkt besser 
zugehalten werden sollten. Dabei schaute sich ein Dreierteam der HSLU jede einzelne Abteilung des 
WTL etwas genauer an. Zuletzt entstanden Beschreibungen wie «…Türe aufmachen / in den Raum gehen 
/ die Maschine vorbereiten / die Maschine anstellen / den Arbeitsschritt vornehmen / die Maschine abstellen 
/ den Raum verlassen … analog zu den ausgebeinelten Avor-Schritten in geschützten Werkstätten, etc.

Während der Arbeit fiel dem HSLU-Trio plötzlich auf, dass es zwei 2 Abteilungen, zu denen sie ebenso 
euphemische Eigendiplome erarbeiten sollten, gar nicht mehr gibt. Dazu wurden sie nicht informiert.

Das WTL integriert seine Pfleglinge nur vordergründig in den 1. Arbeitsmarkt. Aus Ertragsüber-
legungen zeigt es sich eher am Erhalt und Ausbau des 2. Arbeitsmarkts interessiert, da staatlich und 
somit auf sicher subventioniert. So heisst es zum Thema Geschützte Arbeitsplätze: «Obschon nicht alle 
Menschen die Anforderungen des heutigen ersten Arbeitsmarktes erfüllen, sind dennoch viele in der Lage, 
wertvolle Beiträge zu leisten” und weiter: “Das WTL bietet unabhängige, geschützte Arbeitsplätze, die eine 
‚Berührungszone‘ zwischen erstem und zweitem Arbeitsmarkt darstellen”. Mehr soll es tatsächlich auch gar 
nicht sein. Wegen der monatlichen Fr. 660.- Zuschüsse pro Schützling ist das WTL an keinen Integra-
tionserfolg gebunden, und noch viel weniger an einen Abschlusstermin für die angebliche Integration.

Um das WTL Geschäftsmodell zu rechtfertigen, muss mitunter sogar Franz Kafka herhalten:
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„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ (F. Kafka)

Um in diesem Kurzbericht umstandslos zum Wesentlichen zu kommen: Laut CEO Elizabeth Casal 
(verh. Schweizer) betreut das WTL ganze 280 tolle Arbeitsmarkt-Aspiranten. Diese Zahl ist mut-
masslich etwas hoch gegriffen, weil bei Beobachtungen im Laufe Juni 2017 nie mehr als 50 Personen 
gleichzeitig unter Aufsicht der angeblich 40 (oder 60?) BetreuerInnen standen. Möglich, dass die rest-
lichen 230 Personen in dieser Zeit gerade Ferien bezogen, an externen Weiterbildungskursen teilnah-
men, im Wochenbett lagen oder von aufgeschlossenen Ärzten in der Region krankgeschrieben wurden. 

Zu berücksichtigen ist aber auch, dass die Präsenz im WTL keiner fixen Kontrolle unterliegt. Um immer 
mögliche Ausraster zu vermeiden, werden etwa den Asylanten Tugenden wie Pünktlichkeit, Disziplin 
und Ausdauer nur zurückhaltend nahegelegt. Übereiltes Vorgehen zahlt sich nicht aus und schüchtert 
diese Gäste schlimmstenfalls nur ein. Ganz im Gegenteil ist es ja das Ziel des WTL, mit den Gästen ein 
Vertrauensverhältnis aufzubauen und dabei auch Sprach- und Verhaltensbarrieren abzubauen, wes-
halb das Schulfach DaZ (Deutsch als Zweitsprache) gleich von 8 der 60 Betreuer angeboten wird.

Weil die Bundesgelder für Flüchtlinge in den ersten 7 Jahren so oder so fliessen, setzt CEO Casal 
besonders stark auf dieses Segment und wünscht sich von diesem eine möglichst grosse Kinderschar. 
So war sie mit der Stadt Rapperswil-Jona auch bezüglich Pacht-Übernahme des Hotel-Restaurants 
‚Kreuz‘ im Geschäft. Zuletzt kam sie aber nicht zum Zuge – was dem Stadtrat hoch anzurechnen ist. 

Die ‘Zürichsee-Zeitung’ vom 25.1.2017 zitierte Frau Casal dazu wie folgt: «Das WTL hätte gerne gezeigt, 
welche Möglichkeiten sich im ‚Kreuz‘ bei der Ausbildung von Flüchtlingen und der Integration von Arbeits- 
losen bieten würden. Die Hotelzimmer wären im Konzept des WTL als Kinderkrippe genutzt worden. 
Einerseits hätten dort Flüchtlingskinder betreut, aber auch Flüchtlinge ausgebildet werden können. Dazu 
wäre die Kinderkrippe auch der Bevölkerung für die Betreuung von Kindern aus der Region offen- 
gestanden.» Ein Ziel, das Casal weiterverfolgen will: «Wir suchen aktuell Räume in der Region, um das 
Projekt einer Kinderkrippe trotzdem umsetzen zu können.»

Das Hotel-Restaurant Kreuz hätte dann aber umbenannt werden müssen. Hoffentlich hatte Frau Casal dieses Detail bedacht.
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CEO Casal ging offenbar von der irrigen Annahme aus, Joner Eltern würden danach gie-
ren, ihre Kinder einer Asylanten-Kita des WTL beizugeben. Eine so abstruse Sichtwei-
se fusst aber nicht etwa auf mutmasslichen Verblödungserscheinungen innerhalb des 
WTL-Kaders. Denn Casal & Co. sind schlau genug und streben mit der Betreuung nicht 
integrierbarer Flüchtlinge offensichtlich ein nachhaltiges, lebenlanges WTL-Spitzenein-
kommen an, gerne aus den Kassen der Sozialwerke und Kommunen. 

Mit der Fokussierung auf Flüchtlinge gelänge nebenher auch die Entqualifizierung je-
ner Pfleglinge, die (wie Frau Merkel sagen würde) schon länger hier sind. Damit glichen 
sich die Chancen, den 1. Arbeitsmarkt voll zu verpassen, endlich bei allen Bewerbern an. 
Damit würde auch das Gleichheitsgebot nach Art. 8 der Bundesverfassung erfüllt, und 
die positive Diskriminierung der Inländer wäre endlich ein Relikt der Vergangenheit.

Aus Solidarität mit den (etwas hoch veranschlagten) 280 Auszubildenden sind aber 
auch die 40 (oder 60?) WTL-Mitarbeiter nicht immer präsent. Laut Beobachtungen im 
Juni 2017 war bestenfalls die Hälfte dieser Fach- und Vorarbeiter an ihrem Platz, oder in 
der Kantine. Aber auch hier ist eine tolerante Sicht der Dinge wünschenswert, da sich 
WTL-Festangestellte – öfter als in der Privatwirtschaft – in den wohlverdienten Ferien, in 
Weiterbildungs- oder Dauerkursen, im Heimatland oder bei kranken Familienmitgliedern 
und Verwandten aufhalten, was ebenso unter hohem Sozialverhalten und lobenswerter 
Zwischenmenschlichkeit zu verbuchen ist. Bisher haben sich die 29 Mitglied-Gemeinden 
an so viel privater Fürsorge und Selbstschonung jedenfalls noch nicht gestört. 

Beim WTL leuchtet und schillert vor allem das funkelnde Flüchtlingsarbeitsinte-
grationsprogramm (FAIP) hell auf. Wurden ihm noch 2012 nur 33 Flüchtlinge zur Ver-
wahrung zugewiesen, waren es 2013 schon deren 47, was im Deutschunterricht eine 
Erhöhung der Klassen von 6 auf 7 ergab. Wegen der kulturell bedingten Präsenzdürre 
der Flüchtlinge wurden DaZ-Klassen teils mit nur 2 oder 3 Schülern geführt, in der gesi-
cherten Erkenntnis, dass gerade Einzelunterricht noch immer zu den erfolgverspre-
chendsten Lehr- und Lernmethoden gehört. Schwergewichtig werden die Gäste aus 
Afrika und Vorderasien auf unsere Arbeitskultur vorbereitet, worauf diese wiederum mit 
Unverständnis / Empörung reagieren. Hauptsache, der kulturelle Austausch ist angefacht.

An Bewerber für die FAIP-Betreuung stellt das WTL ausserordentlich hohe Anforderun-
gen. Diese müssen vor allem flexibel, belastbar und offen für neue Erfahrungen sein – und 
sich gleichzeitig durchsetzen – und dabei erst noch lösungs-orientiert denken können. 

Ein solcher Spagat ist nicht jedermanns Sache, weshalb sich der Ansturm auf solche Be-
treuungsjobs in engen Grenzen hält.  

Wie das Stelleninserat von FAIP-Leiter Jan K. (hier auf Seite 9) zeigt, werden für diese 
Stellenbesetzungen – da schon bald am Limit und verheizt – vordringlich Praktikanten 
gesucht. Da aus bisheriger Erfahrung ohnehin nur an Kurzeinsätze zu denken ist, werden 
den Praktikanten vorsorglich nur Fr. 2‘000.- / 2‘500.- brutto als Monatslohn offeriert.

Im WTL werden schon bei geringen Deutschkenntnissen Vorstellungsgespräche ge-
übt und mit audio-visueller Präsentationstechnik unterstützt (getreu dem Motto: 
Präsentation ist alles, Können muss man nichts). Da die Pfleglinge selber kaum an eine 
Chance im 1. Arbeitsmarkt glauben und auch gar nicht dorthin versetzt werden wollen, 
melden sich viele beizeiten beim WTL ab, unter der gerne gehörten Vorgabe, sie hätten 
nun eine Stelle gefunden und seien dort heiss begehrt. Das Resultat der erfolgreichen 
Stellensuche zeigt sich z.B. auf dieser – im Parterre beim Empfang des WTL angeschlage-
nen – Tafel zu den angeblichen Stellenantritten, beispielsweise im Monat Mai 2017:
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AuraVita ist ein örtlicher Massagebetrieb.

R&R Flückiger ist ein örtlicher Reinigungsbetrieb.

Saxonia-Franke ist ein Feinstanzbetrieb in Aadorf an der 
Grenze zum Thurgau.

Das Rest. Bahnhof in Grüningen ist eine Oldy-Bar.

Bei 7 von 14 «Stellen-Treffern» kennt das WTL den Arbeit- 
geber nicht. Es gibt ihn vermutlich auch nicht.

Geschäftsleiterin und CEO Casal Schweizer 
bemüht gerne das Wort «Herzblut», wel-
ches bei der Betreuung der WTL-Pfleglinge 
angeblich sehr üppig fliessen soll. Sprach-
fetzen dieses Genres sind jedoch typisch 
für Betriebe, die hinter sozialer Fassade vor 
allem die Abzocke öffentlicher Gelder im 
Schilde führen. Von zerfliessendem «Herz-
blut» spricht etwa auch der CEO des Sene-
vita Alters- und Pflegeheime-Konzerns, der 
ebenfalls mit simpler Menschen-Verwah-
rung gutes Geld aus den öffentlichen Kas-
sen zieht (jener CEO z.B. wurde von den Bauriesen Lo-

singer Marazzi vorgeschickt).

Die grösste Lüge des WTL ist sein Dauer-
brenner in den zahlreichen Selbstdarstellungen: Wie man sich abgöttisch darüber freue (vgl. auch ‚Edi-
torial‘ auf Seite13), wenn – schon wieder – ein Pflegling sich bei allen Chefs mit Handschlag verabschie-
de, da er nun eine super Arbeitsstelle antreten werde – infolge der genialen Vorbetreuung im WTL. 

Tatsächlich handelt es sich kaum jemals um eine Feststelle – dafür um kurzfristige Leiharbeit wegen 
Ausfall eines Mitarbeiters, oder während eines gerade anstehenden Auftrags-Überhangs (Stich-
wort: ‚Behinderten-Manpower‘). Schon nach kurzer Zeitsind die so hochgelobten, angeblichen Fest-
Anstellungen gleich wieder vorbei. Nebenbei: Das WTL verfügt über keine Lizenz für Personalverleih. 

Feilschen und Mischeln wie auf dem Basar
Dass Pseudokonstrukte wie das WTL überhaupt in solcher Grössenordnung ent- 
stehen können, hat nicht nur mit fehlender behördlicher Kontrolle, sondern  
auch mit verantwortungslosen IV- und RAV-Behörden zu tun, welche schicksals-
philosophisch fundierten Tropfsteinhöhlen wie dem WTL beständig das Wasser  
zuführen, statt sie wegen ihres sozialen Vampirismus stillzulegen. Von den 29 Ge-
meinden, die ihre Schützlinge im WTL wähnen – meistens irrtümlich – gar nicht 
zu reden. Mit geschlossenen Augen werden so Unsummen an öffentlichen Gel-
dern der Kommunen und der Sozialwerke verbraten für Projekte, die grösstenteils 
in jeder Hinsicht sinnlos sind und das Volumen an systemischem Unrecht noch 
weiter vergrössern. Das Outsourcen von Leistungen, die eigentlich von den  
Gemeindediensten erbracht werden sollten, läuft jedenfalls wie geschmiert. 

Noch unverschämter schöpft bisher nur der IV-Outsourcing-Konzern mit dem 
schlichten Namen «Brüggli» in Romanshorn die öffentlichen Kassen ab. 
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Der am Markt grösste Integrator in den 1. Arbeitsmarkt ist das Brüggli in  
Romanshorn. Dort werden an die 700 Personen ähnlich fiktiv beschäftigt.  

Das Brüggli – ursprünglich eine Idee von zwei Pflegern der Psychiatrie  
Münsterlingen – streicht seine Millionen vornehmlich bei der IV ein.

Geht man den (quantitativ floatenden) 40-60 Fest-Angestellten des WTL näher nach, so fällt in die-
sem Sozialkonstrukt als Erstes ein grosses Gemischel um die Stellenbesetzungen auf. Meist reichen die 
fachlichen Voraussetzungen zur Anleitung von Arbeitslosen, Randständigen und Asylanten gar nicht 
aus. Der Sympathiefaktor kommt vor dem Leistungsausweis: Wer gerade Lust hat und beim WTL 
schon jemanden kennt, ist bei erster Gelegenheit auch schon drin. Die angeschlossenen 29 Gemeinden 
aus den Kantonen SG, ZH und SZ bezahlen einfach die monatlichen Fr. 660.- pro zugewiesene Person 
für die angebliche Qualifizierung für den 1. Arbeitsmarkt. Nach adäquaten Gegenleistungen in diesem 
Sinne wird gar nicht gefragt. Gerade beim Personen-Outsourcen gilt: Aus den Augen – aus dem Sinn.

Die WTL-Mitarbeiter selber trifft daran nur geringe Schuld. Mischler gab und gibt es schon immer. Diese 
tummeln sich mit Vorliebe in der Sozialindustrie. Rarer sind hingegen Betriebe und Institutionen, die 
für Mischler offen wie ein Scheunentor sind. Zu den beliebtesten unter ihnen zählt zweifellos das WTL.

Dank Anstellungen mehr nach Sympathie als nach Eignung sind viele der WTL-Mitarbeiter entweder 
falsch platziert oder fachlich unbeleckt. Dies kann sich beizeiten aber noch ändern, dank learning by 
doing und indem man sie einfach in aller Ruhe und Gelassenheit ihr Ding machen lässt. Gebilde wie 
das WTL tragen zudem das Label ‘zukunftssicher’. Sozialfirmen florieren auch deshalb, weil ihnen eine 
deregulierte Gesellschaft immer mehr gesellschaftliche „Ausschüsslinge“ zur freien Disposition und 
Ausbeutung überlässt. Gelebte Treue und Verschwiegenheit reichen schon aus, um nicht rausgestuhlt 
zu werden. Befähigungen, die darüber hinausgingen, wären wohl verfehlt – oder einfach eine zu viel.  

Viele, die inzwischen als Fachkraft im WTL untergekommen sind, waren zuvor beim Versuch einer 
eigenen Firmengründung kläglich gescheitert. In der Hoffnung auf eine sichere Stelle bis zur Früh- 
pension schmeichelten sie sich noch rechtzeitig beim hochgestochen benamsten Werk- und Techno-
logiezentrum Linthgebiet ein. So ist etwa der Chef Finanzen beim WTL, René F., bei einer Treuhand-
firma im St.Gallischen Arnegg eingetragen, die ihm aber zuwenig Auskommen bietet. Fadi B. war mal 
Geschäftsführer – und wird beim WTL nun unter «IT System-Engineer» geführt. 

aus dem Brüggli-Prospekt: „Mit rund 700 Mitarbeitenden und unterschiedlichen Geschäftsbereichen gehört das Brüggli zu den vielseitigsten 
Ausbildungs- und Integrationsunternehmen der Schweiz.“                    Rubrik: Verwahrung & Ausbeutung des Prekariats
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Ibrahim B., Gruppenleiter des 2-Rad-Ateliers beim 
WTL ist bekennender Islamist und ärgert sich in der 
‘Migros-Zeitung’, «wie stark in den Medien gegen den 
Islam gehetzt wird, dabei sind über 95% der Muslime 
friedliebend» (so wie auch er). 

Adelina D. war als Geschäftsführerin einer Hauswar-
tungs GmbH eingetragen – und ist nun im CreAtelier 
des WTL angestellt. Monika D. war mit Porträt aus-
gestellte Mitarbeiterin in einer Strategie-Beratungs-
firma am Zürcher Limmatquai, fungierte als Dozentin 
für Rechnungswesen an der kantonalen Berufsschule 
Pfäffikon – und jetzt als Mitarbeiterin Gastro im WTL. 

Damian F. ist gelernter Historiker und Umweltwissenschaftler (what ever) 
– jetzt unterrichtet er DaZ (Deutsch als Zweitsprache) im WTL. Mahmoud 
G. errang in Kairo einen Bachelor’s Degree for Mechanical Engineering Major  
Mechatronics, war zwischenzeitlich Kundenbetreuer – und unterrichtet heute 
im WTL ebenfalls DaZ. In seiner spärlichen Freizeit führt er einen religiösen 
Blog in arabischer Schrift.

Achilles H. ergatterte als selbständiger Liechtensteiner IT-Unternehmer im-
mer mehr Aufträge von aufschiessenden Sozialfirmen, verkaufte die IT-Firma 
– und ist nun selber im WTL angekommen. Dort hat er sich vom IT-Experten 
zum Arbeits-Agogen verlagert und leitet die anspruchsvolle Velostation beim 
Bahnhof Jona und den noch anspruchsvolleren Velokurier-Dienst dazu.

Chantal H. ist gleichzeitig Personalchefin einer Ladenbaufirma – und Fach-
person im Seidenhof-Brocki in Stäfa. Sonja H. ist gleichzeitig Kursleiterin im 
Bildungszentrum Zürichsee BZZ – und im WTL zuständig für Case Manage-
ment, Jugendcoaching und Bewerbungsunterstützung (und sucht nach weiteren 

Mandaten im «Begleiten von Menschen»). Felice L. betrieb früher ein Geschäft für kari-
bische Musikinstrumente – und wird nun als Gruppenleiter Arbeitsprogram-
me im WTL geführt. Felice L. hatte 2015 die Produktion der Jubiläumsschrift 
«20 Jahre WTL» (vgl. «Viginti», S.13) koordiniert. Er hat also schon was drauf.

Daniela M. leitet die Finanzen der Adrian M. AG – und steht gleichzeitig als 
stellvertretende Geschäftsleiterin des WTL auf dem Papier. Marisa M. betreut 
die soziale Personalvermittlung der Gemeinde Meilen – und im WTL das Case 
Management und die Bewerbungsunterstützung. Attila R. wurde mit 49 Jah-
ren als Banker geschasst – und ist nun Betreuer Wiedereingliederung im WTL, 
womit er elegant seiner eigenen Betreuung entgeht, z.B. als WTL-Pflegling 
oder als Ausgesteuerter. Psychologin Anita R. zeigt viel Sitzleder und feierte 
soeben ihr 10-jähriges Jubiläum als Fachperson für Jugend-Coaching im WTL. 
Priska W. war CEO eines – inzwischen verblühten – Blumenhauses und steht 
nun dem Seidenhof-Brocki in Stäfa als Gruppenleiterin vor. 

Um sich auch europaweit einen Namen zu machen, werden Gruppenleiter 
schon mal über Agenturen gleich international gesucht. Damit sichert sich 
das WTL sogar einen Platz unter den Tausenden frei mäandernder NGOs all 
over the world. Nur geschah da im nachfolgenden Inserat ein kleiner Fehler, 
weil das WTL anonym unter «Confidential» auftrat. Am Schluss wurden dann 
aber doch die Telefonnummer und zwei zuständige Sachbearbeiter genannt:



Das WTL in Rapperswil-Jona näher angeschaut   9



Das WTL in Rapperswil-Jona näher angeschaut   10

Velafrica richtet defekte / vergessene / verwünschte Velos 
her und liefert sie per Container in 7 afrikanische Länder.
Angeblich 2‘000 Velos werden so jährlich in 7 afrikani-
sche Länder verschickt (in welche Länder, who knows?).

Rechtfertigung: In den afrikanischen Ländern gibt es keine  
Veloproduzenten, es wird dort niemand konkurrenziert.

Daraus lernen wir: Da keine Velohersteller in ganz Afrika – 
es gibt dort nur Reparaturwerkstätten – läuft Velafrica un-
ter fest verschriebener Entwicklungshilfe. Damit bestätigt 
Velafrica indirekt, dass in Afrika niemand Velos herstel-
len will. Mit geschenkten Velos herumdüsen reicht schon.

Um ganz Afrika von der eigenen Produktion von Velos 
abzuhalten – dafür gibt es Velafrica!

«Meine Arbeit ist immer nah am Leben.» 
Elizabeth Casal, Geschäftsleiterin des WTL, 
das Arbeitslosen bei der Rückkehr in den Arbeitsmarkt hilft.
20 Jahre WTL (2015) – Zentrum feiert Jubiläum
 
Das Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet (WTL) ist ein nicht gewinnorientiertes, sozialwirt-
schaftliches Unternehmen, das stellenlosen Menschen hilft, sich wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu 
integrieren. Aktuell sind das rund 280 Menschen, wobei die Zahl stark schwankt. Zurzeit ist die Ten-denz 
steigend. Fest angestellte Mitarbeiter beschäftigt das WTL knapp 60, davon sind 5 Lernende und 4 Zivil-
dienstleistende. Partner und zuweisende Stellen sind die Regionalen Arbeitsvermittlungsstellen (RAV) 
sowie die Sozialämter der 29 Mitgliedergemeinden aus den Regionen See und Gaster, Toggenburg, 
Höfe, March und aus dem Bezirk Meilen. Das WTL ist als Verein organisiert, Präsident ist der Gommiswal-

der Gemeindepräsident Peter Göldi. Pro Person und Monat im Arbeitsprogramm zahlt eine Mitgliedergemeinde 660 Franken. 

Das WTL bietet Arbeitsmöglichkeiten in 12 Bereichen: Montage, Lager, Logistik, Büropool, Gastronomie, Kreativatelier, Haustechnik, 
Demontage, IT/Grafik, Zweiradwerkatelier, Seidenhof-Brocki Stäfa und Jobbus. Seit Anfang Juli betreibt das WTL die neue bewachte 
Velostation am Bahnhof Jona. Im nächsten Jahr wird ein Hauslieferdienst dazukommen. 

Sie können einen Blick hinter die Kulissen werfen und sich vom WTL-Team und von der Tibeter-Gemeinschaft Rapperswil-Jona bewirten 
lassen. Für Kinder gibts ein Angebot an Spielen, und am Freitagabend ab 19 Uhr findet ein Doppelkonzert in der Werkhalle statt. Zuerst 
tritt der Luzerner Musiker Damian Lynn auf, anschliessend der Joner Levin Deger.

(Elvira Jäger, 2.9.2015 in der Zürichsee-Zeitung, aus Anlass des 20 Jahre-Jubiläums)

A u s  r e i n  u n t e r n e h m e r i s c h e r  S i c h t 
ist das WTL ein Unding: zwölf unterschied-
liche Geschäftsfelder, vom Kreativatelier über 
Büroarbeiten und Veloflicken bis zum Re-
cycling von Elektroschrott, Mitarbeiter mit 
psychischen oder Suchtproblemen, eine hohe 
Fluktuationsrate, ein ständig schwankender 
Personalbestand. Doch der Gemischtwaren-
laden WTL ist erfolgreich. Er arbeitet ohne 
Defizite und erwirtschaftete mit der betriebs- 
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eigenen Liegenschaft 2014 einen Gewinn von 863 000 (2013: 739‘365) Franken. Diese Liegen-
schaft bildet die Reserve des Vereins WTL. Sollte er einmal aufgelöst werden, erhalten die Ge-
meinden den Erlös aus einem allfälligen Verkauf. 

Es braucht die Vielfalt
Die breite Palette an Arbeitsmöglichkeiten sei für das WTL wichtig, sagt Geschäftsleiterin Eli-
zabeth Casal. Nur dank dieser Vielfalt gelinge es, auf die unterschiedlichen Fähigkeiten der Teil-
nehmer einzugehen. Wenn jemand in seinem Arbeitsbereich nach einer vielleicht langen und 
schwierigen Zeit als Stellensuchender ein lässiges Produkt herstellen könne, sei das äusserst mo-
tivierend. Das WTL will denn auch wegkommen vom Image eines Unternehmens, das vor allem 
Wohlstandsschrott auseinandernimmt und rezykliert. Damit hatte der Gründer und Pionier des 
WTL, Willy Ludwig, vor 20 Jahren in der Uzner Rotfarb angefangen. Im Lauf der Jahre wur-
de das Angebot immer wieder erweitert und angepasst. 1999 zügelte das WTL nach Jona, zunächst 
ins Industriequartier Buech. Seit 2006 ist es in einem eigenen Gebäude an der Schachenstrasse zu 
Hause.

Integration im Stillen
Elizabeth Casal ist keine Sozialromantikerin. Die studierte Meeresbiologin hat während zwölf 
Jahren auf einer Grossbank gearbeitet und vier Jahre lang eine IT-Firma geführt. «Jeman-
den, der jahrelang wegen seiner Alkoholsucht nicht gearbeitet hat, wieder in die Norma-
lität zu integrieren, ist äusserst schwierig», sagt sie. Es genüge nicht, einem solchen Men-
schen einfach eine Chance geben zu wollen. «Ich kann auch nicht morgen einen Marathon 
laufen, nur weil ich zweimal pro Woche ein paar Runden jogge.» Da brauche es viel Zeit 
und noch mehr Unterstützung. Längst nicht alle im WTL schaffen den Weg zurück in den  
Arbeitsmarkt. Von den über 45-Jährigen etwa ist es nur jeder Fünfte. Die anderen bleiben beim 
Sozialamt. 
 
Casal setzt auf Offenheit und Transparenz den Unternehmen gegenüber, mit denen sie zusammen-
arbeitet. Mit Erfolg. Kleine und grössere Betriebe bieten immer wieder Hand, um Stellensuchende 
zu integrieren. Und das ganz ohne Aufhebens in der Öffentlichkeit. Das beeindrucke sie sehr, sagt 
Casal. 

Freude, Wut, Bestürzung
Beeindruckt ist sie auch von manchen Menschen mit schwierigen Biografien, die ins WTL kommen. 
Von Flüchtlingen, die pickelhart jeden Tag vier Stunden Deutsch lernen und ihr voll Stolz die ersten 
zusammenhängenden Sätze vorsprechen. Von einer alkoholabhängigen Frau, die jeden Morgen zum 
Alkoholtest antrat, auch dann noch, als dieser gar nicht mehr vorgeschrieben war. Oder von den fünf 
Frauen und Männern, die am Morgen nach dem Jubiläumsausflug – einer Schifffahrt auf dem Zürichsee 
mit Picknick – bei ihr im Büro standen und sich freudig bedankten. «Nicht alle sind renitente Sozial- 
hilfebezüger», betont Casal. Aber die Anspruchshaltung sei in den letzten Jahren klar gestiegen. 
«Da ist es wichtig, sich von solchen Leuten nicht die Kräfte rauben zu lassen.» Das sage sie auch 
ihren Mitarbeitern immer wieder. 

Manchmal aber ist auch die nach aussen unerschütterlich wirkende 49-Jährige einfach nur wü-
tend. Etwa dann, wenn eine Frau behauptet, ihr Kind sei gestorben, nur um ein paar Tage frei zu 
bekommen. Und manchmal ist sie bestürzt. Etwa dann, wenn sie sich an der Beerdigung eines 
Teilnehmers unter gerade mal sieben Menschen wiederfindet. Ihre Arbeit im WTL sei immer nah 
am Leben, sagt Casal. Und sie ist überzeugt, dass es Institutionen wie das WTL braucht, um den 
sozialen Frieden im Land weiterhin zu wahren. «Auch wenn ich am liebsten eine Gesellschaft 
hätte, in der es kein WTL mehr bräuchte.»

Dient das WTL demnach doch nur dazu, den  
sozialen Frieden beim Prekariat zu wahren?
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Wie das WTL alldieweil in- und aus-tegriert
Den Klienten werden i.d.R. kinderleichte, meist repetitive Arbeitsabläufe zugewiesen und abver-
langt. Der Haken beim WTL liegt in der Zusicherung, solche Hilfsarbeiten inkl. einer gehörigen 
Dosis an Demut würden im 1. Arbeitsmarkt verlangt, wohlwissend, dass sich die Privatwirtschaft bei  
Aspiranten aus der Sozialindustrie in Zurückhaltung übt. Bisher hat es noch keiner der Klienten nach-
haltig, bzw. für mehr als ein Jahr in den 1. Arbeitsmarkt geschafft. Die freie Wirtschaft leiht sich nur im 
Notfall den einen oder anderen WTL-Abgänger aus. Die Probezeit filtert die meisten wieder aus.

Ökonomisch gesehen ist das WTL ein Schmarotzerbetrieb. CEO Caral spricht auf Seite 10 selber von 
einem Unding. Unter vorgeblicher Fachlichkeit („Professionalität“) wird zu anspruchslosen Handarbei-
ten in verschiedenen Berufsfeldern angeleitet, die es so in der realen Wirtschaft kaum mehr gibt. Den 
Pfleglingen dabei den Einstieg in die reale Arbeitswelt zu versprechen, grenzt an Irreführung.

Das WTL ist die Summe infantil-guter Vorsätze. Beispielhaft für Misswirt-
schaft ist das Camino, die interne Kantine im 2. OG an der Schachen-
strasse 82 in Jona. Es gibt dort keinen Koch, keine Küche – dafür aber Mi-
krowellen. Das Menu muss 2 Std. vorab bestellt sein und wird von aussen 
angeliefert. Erst wenn der Gast auf der Matte steht, wird sein Menu erhitzt, 
und ihm dann von mindestens 8 Camino-Ganggos an den Tisch serviert. 
Die Preise gehen kaum über die Einstandskosten hinaus: Für eine Cola 
plus einen Maissalat beispielsweise nimmt das Camino gerade mal Fr. 3.50. 

Das WTL richtet sich gerne an IV-Bezüger und an “Menschen mit besonderen Bedürfnissen”, die im  
Arbeitsmarkt ohnehin nur zu Dumping-Löhnen vermittelbar sind. Bei dieser Klientel fällt es dem WTL 
umso leichter, sich jeglichem Erfolgsdruck und jeder sinnhaften Rechenschaft zu entziehen. Mit ihnen 
wird einfach in den Tag hinein geblöterlet und gschäfferlet – und oben die Pauschale kassiert.

Das WTL-“Leitbild” betont vor allem Unverbindliches: “Wir bieten den uns zugewiesenen Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen ein wirtschaftsnahes Umfeld, in welchem wertvolle Arbeit verrichtet werden kann. Durch 
gezielte Schulung, Weiterbildung und berufliche Beratung erhöhen wir die Chancen unserer Mitarbeiter, in 
den ersten Arbeitsmarkt zurück zu finden.”

Ebenso unverbindlich und schwammig heisst es dort weiter: “Wir behandeln alle Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen mit Respekt und gemäss unseren internen Richtlinien und Weisungen, unabhängig deren 
religiöser, nationaler oder politischer Herkunft”. Damit ist schon alles auch über die multikulturelle 
Wunsch-Zusammensetzung der Klientschaft gesagt. Denn der “Erfolg” hängt – typisch für Sozial- 
betriebe – insbesondere von einer möglichst nachhaltigen Flutung des Landes mit wirtschaftlich nicht 
integrierbaren „Facharbeitern“ ab.

Finden “die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen” dann halt nicht “in den ersten Arbeitsmarkt”, kann das 
WTL auch nichts dafür. Das “Zurückfinden” ist insofern gelogen, als kaum jemand aus der Klient-
schaft überhaupt jemals im 1. Arbeitsmarkt beschäftigt war (ausser er war Physiker, Geologe, Ingenieur, 
Wissenschaftler, Atomforscher, Frauenarzt, Schleuser oder Astronaut in seinem Herkunftsland).

Die Leitbild-Sprüche wirken auch sonst sehr salopp: “Aus Überzeugung verrichten wir unsere Arbeit unter 
Einhaltung der offiziellen Sicherheitsnormen”. Daraus kann einzig gefolgert werden, dass es dem WTL an 
Bodenhaftung fehlt. Die SUVA-Normen einzuhalten ist bekanntlich nicht freiwillig, sondern Pflicht.

Das gepflegte Unverbindliche wird auch mit diesem Spruch gekrönt: “Bei der Herstellung von Produkten 
und der Erbringung von Dienstleistungen legen wir Wert auf hohe Qualität und sind jederzeit bestrebt, die 
Wünsche unserer Kunden zu erfüllen” (mit “Kunden” sind diesmal die Käufer von WTL- Diensten gemeint).
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Wie bei multikulti-aufgestellten Sozialbetrieben üblich, herrscht im WTL eine hohe Fluktuation, nicht 
nur bei den Pfleglingen, sondern auch beim Anleitungs- und Betreuungspersonal. Entsprechend breit 
wird der Markt für die Akquisition potenzieller Mündel / Patienten / Klienten / Gruppenleiter definiert. 
So fixt das WTL u.a. Jugendliche an, die gerade “ihre Lehre abgebrochen” haben. Aufgrund der schlichten 
Eignungsprofile, die – selbst bei hoher Anstrengung – kaum jemand unterbieten kann, werden Ex-Lehr-
linge beim WTL eher zu entbehrlichen Tölpeln degradiert als zu wirtschaftlich wertvollen Mitarbeitern 
qualifiziert. Jungen Leuten die Zeit zu stehlen, bzw. sie unter ihrem Wert einfach verkümmern zu las-
sen, ist aber nicht die feine Art des sozial und humanitär unterstützenden Branchenverbands.

Unter der Rubrik “Stellensuchende” erreicht die Unver-
bindlichkeit des WTL einen weiteren Meilenstein. Trotz 
der weithergereisten Klientschaft des Flüchtlings- 
arbeitsintegrationsprogramms, wo westeuropäischen 
Werten wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Sorgfalt 
feindlich begegnet wird, behauptet das WTL: “Grund-
legende Werte wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sorgfalt 
usw. werden trainiert und überprüft”. Den Fakt, dass das 
kulturfremde Segment diese Werte glatt ablehnt, ver-
tuscht das WTL mit seinem in den Statuten verbrieften 
“Respekt gemäss internen Richtlinien und Weisungen”. 

Mit solchen und ähnli-
chen Leitsätzen werden 
automatisch auch tage-
weise und längere Ab-
senzen entschuldigt und 
verteidigt. Sanktionen 
kennt das WTL aus ideo-
logischen Überlegungen 
nicht. Niemand soll im 
WTL erscheinen müs-
sen – schon gar nicht 
zu einer verabredeten Zeit. Krankmeldungen steuern 
gutmeinende Ärzte und Psychiater in der Region ver-
lässlich bei. Hauptsache, die monatlichen Fr. 660.- der 
zuweisenden Gemeinden, des RAV oder der IV führen 
nicht allzu rasch zum offiziell proklamierten WTL-Ziel der 
Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Gut Ding will Weile 
haben. Derweil praktiziert das WTL das vorbehaltlose 
Grundeinkommen auf seine ganz eigene, originelle Art.

3

Vor sieben Jahren – ge- 
nau gesagt am 1. April  
2008 – habe ich mit ei- 
nem freudigen Gefühl das  
WTL betreten, es war  
mein erster Arbeitstag.  
Ich war um halb sieben  
Uhr im Büro und bald da- 
rauf kamen die unter- 
schiedlichsten Leute auf  
das Werk-Areal. Mein 
freudiges Gefühl wan-
delte sich in ein mulmiges. Ich kannte praktisch nie-
manden, wusste nicht, wer ist stellensuchend, wer ist 
fest angestellt. Wie in einem Alptraum in der Kindheit 
wurde die Firma immer grösser. Um halb acht bat ich 
den Liegenschaftsverantwortlichen um eine Führung 
durch das Gebäude. Nach acht Stunden  und über 80 
Räumen waren wir noch nicht fertig und neben der 
Grösse schien mir nun auch das Labyrinth immer kom-
plexer zu werden … Ich schlafwandle im Alptraum, 
dachte ich als ich abends ins Bett sank.
  Dennoch: Ich habe den zweiten Tag in Angriff ge-
nommen, sehr gerne sogar. Und seither jeden Tag. 
Der Alptraum hat sich als Traum herausgestellt: Das 
WTL ist ein lebendiges, sinnvolles und abwechs- 
lungsreiches  Umfeld, das mir voll entspricht und ich 
mit meinem Team aktiv gestalten kann. Ich bin an-
gefressen von dieser Stelle. Klar, es gab kritische, zu 
hektische und selten auch gefährliche Momente. Im 
Klartext: Feueralarm im dümmsten Moment, Blutla-
chen im Keller morgens um sechs Uhr oder franzö-
sisch sprechende Messerschleifer, die mit unlauteren 
Methoden unser Geld wollten. Ich war oft gefordert in 
den letzten Jahren, konnte aber immer auf mein Team 
zählen. Und dann gibt es täglich die vielen schönen Er-
lebnisse: Jemand kommt um sich zu verabschieden, 
weil er eine Stelle gefunden hat, ein Abteilungsleiter 
hat einen neuen Auftrag an Land gezogen oder ein 
Lernender hat seine Lehrabschlussprüfung bestan-
den. Über all diese Dinge freue ich mich enorm. Mein 
Vorstand unter der Leitung von Peter Göldi führt mich 
an der langen Leine. So auch vor sechs Jahren, als ich 
von der Stiftung «Velo für Afrika» gehört habe. Idee 
geprüft, Raum gefunden, Abteilungsleiter angestellt, 
voll in die Pedalen getreten – nach drei Monaten gab 
es eine neue Abteilung im WTL. Diese fügte sich wun-
derbar in das bunte, vielfältige Angebot des WTL ein.
Doch lesen Sie selbst …

� Elizabeth�Casal,�Geschäftsleiterin
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Zusätzlich zum Deutschkurs haben die zuweisenden Stel-
len die Möglichkeit, Teilnehmende auch für ein Arbeitstrai-
ning in den verschiedenen WTL-Abteilungen oder für ein 
Bewerbungstraining anzumelden. Durch diese zusätzliche 
Unterstützung sollen die Teilnehmenden näher an den ers-
ten Arbeitsmarkt herangeführt werden. Nach Abschluss 
des Arbeitstrainings erhalten sie ein Arbeitszeugnis, wel-
ches als wertvolle Hilfe bei der weiteren Stellensuche 
dient.
  Vor dem Beginn des Deutschunterrichts absolvieren alle 
Teilnehmenden einen Einstufungstest. Aufgrund dieses 
Tests werden die Neueintretenden in Niveauklassen ein-
geteilt. Die Niveauklassen richten sich nach dem «Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen, GER». 
Das Niveau-Angebot reicht von Vorstufe bis Niveau B1.2. 
Unterrichtet wird jeweils halbtags von Montag bis Freitag 
durch kompetentes Lehrpersonal.
  Freitags wird Lehrstoff zur Thematik «Leben und Arbei-
ten in der Schweiz» vermittelt. Es werden Alltagsthemen 
wie Gesundheitswesen, Stellensuche, Abfallbeseitigung 
und Recycling oder interkulturelle Kommunikation erar-
beitet und diskutiert. Der praktische Bezug zur Lebensrea-
lität in der Schweiz steht dabei im Vordergrund.

PatchWork vermittelt und begleitet gemeinnützige Ein-
sätze in Non-Profit-Organisationen (Heime, Schulen,  
öffentliche Verwaltung usw.) von Zürich bis Wattwil. Die  
Einsätze können unterschiedliche Pensen umfassen und  
sind in der Regel nicht befristet. Sie berücksichtigen die 
individuellen Möglichkeiten und Bedürfnisse der Teilneh-
menden und decken ein breites Spektrum an Tätigkeiten 

ab: Reinigung, Spazierbegleitung, Assistenz der Geschäfts-
leitung, Hilfsarbeiten in Küche, Wäscherei und Garten,  
Mitarbeit im technischen Dienst, Pflegehilfe, Klassenassis-
tenz usw. Die Beschäftigung vermittelt den Teilnehmenden 
eine regelmässige Tagesstruktur sowie möglichst realitäts-
nahe Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt. Dadurch kön-
nen die Teilnehmenden ihren Horizont erweitern und bei 
Bedarf ihre beruflichen Perspektiven verbessern. Wichtige 
Ziele sind dabei auch immer die Stärkung des Selbstwert-
gefühls und die Stabilisierung der Lebenssituation. 

FAIP steht für Flüchtlings-Arbeitsintegrationsprogramm. 
In dieser Abteilung werden vorwiegend anerkannte  und 
vorläufig aufgenommene Flüchtlinge oder Ausländer be-
treut. Die Teilnehmenden werden uns von verschiede-
nen zuweisenden Stellen angemeldet und besuchen den 
Sprachkurs «Deutsch als Zweitsprache».

«Dank gemeinnützigen 
Einsätzen entsteht eine 
‹win-win›-Situation.»  

Gegründet wurde PatchWork 2006 vom Verein VIS im 
Bezirk Meilen für dessen Gemeinden. Seit 2012 ist Patch-
Work Teil des WTL. Durch eine intensive Zusammenarbeit 
mit anderen Abteilungen können so bei Bedarf verschiede-
ne Synergien genutzt werden.

PatchWork

FAIP

In der WTL-Jubiläumsbroschüre von 2015 stand für gestandene Phi-
losophen das lateinische ‚Viginti‘ anstelle von bloss ‚zwanzig‘. Rich-
tig spannend war aber das Editorial von Elizabeth Casal zu lesen.  
Sie berichtete offen und ehrlich, dass sie zum CEO erkoren wurde ohne 
die leiseste Vorahnung, worum es sich beim WTL überhaupt handelt. Ihr 
Beispiel zeigt überdeutlich, dass die Vergabe solcher Posten nicht wegen 
fachlicher Reputation, sondern gemäss dem Parteienproporz hoheitlich 
passiert (hier: SVP), vgl. dazu das SVP-Gruppenbild auf S. 20 unten.
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Peter Göldi, Präsident / Vorstandsvorsitzender WTL:

Wir dürfen stolz sein ...
… auf das, was das WTL in den letzten 20 Jahren erreicht 
hat und ich freue mich sehr, als Vorstandsvorsitzender mei-
nen Teil dazu beitragen zu dürfen. Die Aufgabe des WTL als 
Dienstleister für Arbeitsintegration hat sich enorm positiv 
entwickelt. Das Angebot mit Sitz am Bahnhof Blumenau und 
je einem Zweigbetrieb in Stäfa und Uetikon ist professionell 
organisiert und hat sich weit über das Gebiet der Gründer-
gemeinden hinaus einen Namen erarbeitet. 

Deshalb wird von den rund 50 Festangestellten eine sehr 
hohe Flexibilität und Leistungsbereitschaft erfordert. Diese 
Fachkräfte aus Gewerbe, Industrie, Dienstleistung und Sozi-
ales setzen dies in rund einem Dutzend verschiedenartigen 
Abteilungen täglich mit viel Enthusiasmus um.
  Äusserst erfreulich ist auch die Tatsache, dass das Kern-
geschäft des WTL seit Jahren eine insgesamt ausgeglichene 
Rechnung aufweist. Die Geschäftsidee, für die zuweisenden 
Stellen eine Dienstleistung zum Selbstkostenpreis anbieten 
zu können, wird somit erfüllt.
  Ich danke den Entscheidungsträgern der Mitgliederge-
meinden, dem Vorstand, der Geschäftsleiterin Elizabeth Ca-
sal sowie allen Festangestellten ganz herzlich für ihren tol-
len Einsatz zu Gunsten des WTL mit dem gemeinsamen Ziel 
unseres Kerngeschäfts im Mittelpunkt: Wir vermitteln stel-
lenlose Menschen nachhaltig in den ersten Arbeitsmarkt.

… des WTL, Peter Göldi und der Standortgemeinde Rapperswil-
Jona, Erich Zoller haben wir zu einem Grusswort eingeladen. Ihre 
Unterstützung und ihr Wohlwollen helfen uns wesentlich bei der 
Umsetzung unserer Ziele: Nämlich die uns anvertrauten Menschen 

20 Jahre WTL Die wichtigsten Meilensteine.
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«Im Mittelpunkt steht dabei  
stets das Wohl und die Chancen 

der Teilnehmenden.» 

Die Präsidenten …

Nicht alle Präsidenten können von sich behaupten erdbebenerprobt zu sein.             Die Herren Göldi und Zoller haben den «Erdbeben-Test» anlässlich der Expo-
Jona 2014 mit Bravour und Humor bestanden. Bild: fl
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3.2.7 it/grafik

Unsere Teilnehmerzahlen in den beiden Abteilungen bewegten sich wieder auf 
dem Niveau des Vorjahres. Die Jahresstatistik ergab, dass knapp 40 % von den 
Teilnehmenden, welche 2015 in einer der beiden Abteilungen ihr Einsatzpro-

gramm absolvierten, wieder eine 
Festanstellung im ersten Arbeits-
markt gefunden haben. 

Die IT-Teilnehmenden, können bei 
Interesse und Eignung ihre theo-
retischen und praktischen Fach-
kenntnisse in der IT-Abteilung ver-
tiefen, verbessern und erweitern. 
Dies gilt sowohl im IT-Tagesge-
schäft (u.a. IT-Hotline, Bearbeiten 
von IT-Tickets, 1st Level Support 
beim Kunden etc.), wie auch Ins-
tallationen und Reparaturen von 
Hardware/Software, Mitarbeit bei 

IT-Projekten und eigene IT-Projekte im Labor durchführen. Weitere Themen-
schwerpunkte sind der Netzwerk- und Serverbereich, wie auch Entwicklung, 
Design und Unterhalt im Web-Bereich. Auch die Vorbereitung auf eine externe 
IT-Fachprüfung gehört zu unserem Dienstleistungsumfang.

3.2.6 haustechnik

Im Jubiläumsjahr wurde die Haustechnik mit einiger Mehrarbeit gefordert. So 
wurden die Fassaden renoviert, das Gelände um die Liegenschaft teils neu ge-
teert und Innenräume frisch gestrichen. Auch die beiden Grossanlässe hatten 
interessante Arbeiten zur Folge und boten vielen Teilnehmenden die Möglich-
keit, sich besser zu qualifizieren. Dadurch, dass das WTL Eigentümerin der Lie-
genschaft an der Schachenstrasse 82 ist und zwei Drittel des Raumangebotes an 
über 70 Mieter vermietet, ist auch sonst immer genügend Arbeit vorhanden. Von 
den täglichen Reinigungsarbeiten bis hin zu komplexen Umbauten und laufenden 
Renovationen geht der Abteilung Haustechnik die Arbeit nie aus.

sehen. Neue Sichtweisen zu entwickeln ist eine tägliche Herausforderung. Der 
Abteilungsleiterin ist es ein Anliegen, dass die Teilnehmenden selbständig Her-
stellungswege finden und sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Das fördert 
nicht nur das Vorstellungsvermögen sondern auch das Selbstbewusstsein.

6

1. Vorwort des Präsidenten

Schweizweit 223‘413 Stellensuchende
Gemäss den Erhebungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) 
waren Ende Dezember 2016 in der Schweiz 159’372 Arbeitslose bei 
den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben. Die 
Arbeitslosenquote stieg damit auf 3,5%. Auch die Jugendarbeitslosig-
keit (15- bis 24-Jährige) erhöhte sich auf 19‘216 Personen. Insgesamt 
wurden 223‘413 Stellensuchende registriert; 3‘204 Personen mehr als 
im Vorjahr. Damit nicht genug: in den Sozialämtern werden eine nicht 
erfasste Anzahl Ausgesteuerter betreut, die ihren Lebensunterhalt 
nicht selber bestreiten können. Demgegenüber verringerte sich die 
Zahl der beim RAV gemeldeten offenen Stellen um 1‘175 auf 9‘639.

Zurück in den Arbeitsmakt
Viele Menschen sind nach einem Stellenverlust auf externe Hilfe 
angewiesen. Im Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet (WTL) 
finden viele einen Partner, der in der schwierigen Situation weiterhilft 
und Chancen eröffnet. Mit einer beispiellosen Vielfalt an Abteilungen 
und Einsatzmöglichkeiten verfolgt das WTL sein Ziel mit dem Fokus: 
«Wir machen stellenlose Menschen wieder fit für den ersten Arbeits-
markt.» Besonders in einer Zeit wirtschaftlicher Unsicherheiten und 
steigender Arbeitslosigkeit erscheint das Angebot nach dem «zurück 
in den Arbeitsmarkt» wichtiger denn je. Ich bin überzeugt, dass die 
Dienstleistung des WTL auch in naher Zukunft eine unverzichtbare 
und wichtige Rolle spielt als Brücke zwischen Sozialwerken, Stellen-
suchenden und Arbeitsmarkt.

Mit dem E-Bike im Trend 
Gemeinsam mit Vorstand, Geschäftsleitung, Abteilungsleitern und 
Mitarbeitern stellt sich das WTL der Herausforderung, Strategie 
und Angebot laufend weiter zu entwickeln und auf die Bedürfnisse 
unserer Kunden zu fokussieren. Als Team setzt sich die Belegschaft 
des WTL täglich mit grossem Engagement ein für die zugewiesenen 
Menschen und unterstützt diese individuell und konkret. Dabei 
kommen laufend neue Angebote dazu. Stellvertretend weise ich 
auf die Eröffnung unseres Velo-Hauslieferdienstes hin: Seit Oktober 
2016 rollen trendige E-Bikes des Rapperswiler Jung-Unternehmens 
«YouMo» Made by WTL durch die Strassen der Stadt und bringen 
Einkäufe sicher und schnell in Rapperswil-Jona bis vor die Haustüre. 
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eigentlich: Merlé
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Ist laut HR ausgestiegen per 8.12.2010

Ist laut HR ausgestiegen per 5.8.2013
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Ist laut HR ausgestiegen per 20.10.2011

Zweckbestimmung des WTL
Einsatzprogramme für Arbeitslose, Arbeitsprogramme und 
berufliche Eingliederungsmassnahmen, Personalverleih 
und -vermittlung, Erwachsenenbildung, Arbeitsplät-
ze für Bezüger einer IV-Rente (geschützte Arbeitsplätze), 
Beschäftigung für Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen sowie Coaching; Zusammenarbeit mit Berufsbera-
tungsstellen, den für die öffentliche Sozialhilfe zuständigen 
Stellen, den kantonalen IV-Stellen, den regionalen Arbeits-
vermittlungszentren und den Logistikzentren des kantona-
len Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit. Mittel neu: 
Mitgliederbeiträge, Erlös aus Herstellung von Produkten und 
Erbringung von Dienstleistungen, Kapitalzinsen, Betreu-
ungsbeiträge, freiwillige Zuwendungen. (hier ging verges-
sen: Mietzinseinnahmen aus eigenen Liegenschaften)

Der Vorstand der SVP RJ zu Gast beim WTL: v.l.n.r.: SVP KR Ro-
land Hartmann, Christopher Bünzli, Elizabeth Casal (Leiterin des 
WTL), Jürg Nyffenegger (Leiter Jugendassessment WTL), SVP 
KR Christopher Chandiramani, SVP KR Barbara Keller-Inhelder.


