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Zum Beispiel Maria Grüter*: Ihr Sohn
schmeisst nach einem guten Sek-A-Ab-
schluss zweimal eine Lehre. Er hängt
nur noch zu Hause herum, bezieht Geld
von der Arbeitslosenkasse. Er ist bald
20, «total trotzig, verschlossen, depri-
miert und blockiert», wie seine Mutter
sagt. Ihren Versuchen, mit ihm ins Ge-
spräch zu kommen, weicht er aus. Hilfe
will er keine. «Da fragt man sich schon,
muss ich einfach zusehen, wie er sich ins
Verderben reitet?», sagt Maria Grüter.

Oder Anna Russo*. Sie zog aus beruf-
lichen Gründen vor vier Jahren mit
ihrem Mann und dem elfjährigen Sohn
von Sizilien nach Zürich. Der Bub ver-
kraftet den Wechsel schlecht. Deutsch
lernt er zwar rasch, aber in der Schule
macht er Radau. «Er ist ein lautes, zap-
peliges Kind», sagt seine Mutter. «In
Sizilien war er der Capo seiner Klasse,
hier ist er ein Aussenseiter.» Die Eltern
wissen sich nicht anders zu helfen, als
den Buben in eine private italienische
Schule zu schicken, doch da ist er im
Sommer fertig. Und jetzt? Der Sohn ist
heute erst 14, zu jung und zu unreif für
eine Lehre. «Wir wissen inzwischen,
dass wir in Zürich bleiben», sagt die Mut-
ter. «Also muss er sich hier integrieren.»

So oder ähnlich geht es vielen Eltern,
wenn bei ihren Kindern derWechsel von
der Schule ins Berufsleben ansteht. «Das
ist im Leben eines Jugendlichen eine

ganz anspruchsvolle Phase», sagt Giu-
liana Lamberti. Sie weiss, wovon sie
spricht: Lamberti hat in Zürich vor
zwanzig Jahren den «Job Shop/Info
Shop» aufgebaut, ein Hilfsangebot für
Jugendliche, denen dieser Übertritt
schwerfällt, die keine Lehrstelle finden
oder die aus dem Tritt geraten sind.

Eltern sind sehrwichtig
Was Giuliana Lamberti in ihrer Arbeit im
«Job Shop» auffiel: «Für Jugendliche gibt
es mittlerweile zahlreiche Angebote. Die
Eltern aber haben keinen spezialisierten
Ansprechpartner.» Dabei sind sie, das
zeigten Studien, sehr wichtig, damit der
Eintritt ins Berufsleben gelingt.

Nur schon wenn Berufswahl und Stel-
lensuche rundlaufen, ist das auch für
Mütter und Väter eine anspruchsvolle
Zeit – nicht nur für jene, die nicht mit
unserem Bildungssystem vertraut sind.
Harzt die Suche oder verliert ein Jugend-
licher die Lehrstelle, ist ein Kind gar kör-
perlich oder psychisch beeinträchtigt,
geraten seine Eltern rasch ans Limit.
Und das, sagt Lamberti, gelte längst
nicht nur für ausländische Eltern und
solche mit geringer Schulbildung:
«Selbst Gutgebildeten fehlt oft der Über-
blick über Hilfsmöglichkeiten und die
verschiedenen Angebote wie das zehnte
Schuljahr und dergleichen.»

Anna Russo ging es so. Ihr war klar,
dass es ihr Sohn schwer haben würde,
eine Lehrstelle zu finden, und dass er

dafür im Grunde noch zu jung wäre.
Doch von der Schule fühlte sie sich mit
ihren Sorgen nicht verstanden, Alterna-
tiven konnte ihr die Schulleitung nicht
aufzeigen. «Es gab Momente, da war ich
verzweifelt und sah keine Zukunft mehr
in der Schweiz für unser Kind.»

Noch schwieriger wird es, wenn sich
ein Kind so verweigert wie Maria Grüters
Sohn. Sie lief auf der Suche nach Hilfe
immer wieder auf. «Ich habe etliche Stel-
len angerufen», schildert Maria Grüter,

«und immer hiess es dort, man könne
schon helfen, aber ich müsste zusam-
men mit meinem Sohn vorbeikommen.
Aber der wollte nicht.»

Es waren solche Geschichten, es wa-
ren Telefongesprächemit Eltern, die im-
mer öfter im «Job Shop» um Hilfe baten,
die Giuliana Lamberti irgendwann auf
die Idee brachten, eine Beratungsstelle
für Eltern zu gründen, deren Kinder an
der Schwelle zum Berufsleben stehen.
Seit März gibt es diese Stelle mitten in

der Stadt Zürich. Giuliana Lamberti ist
Projektleiterin und Beraterin. Träger-
organisation ist der eigens gegründete
Verein «S.E.S.J. Starke Eltern – Starke Ju-
gend». Finanziert wird die Beratungs-
stelle vorerst von drei Stiftungen. Län-
gerfristig strebt der Verein aber auch
einen Beitrag der öffentlichen Hand an,
Verhandlungen sind am Laufen.

Niederschwellige Beratung
Für die Eltern ist das Angebot kostenlos.
Giuliana Lamberti ist es wichtig, dass
der Zugang möglichst niederschwellig
ist; wenn nötig, engagiert sie sogar Dol-
metscher. Die Anzahl Gespräche ist of-
fen, je nachdem, was die Eltern brau-
chen. «Manche kommen nur ein einzi-
ges Mal, sie wollen sich einfach erklären
lassen, welcheWege es überhaupt gibt»,
erzählt Giuliana Lamberti. «Bei anderen
sind hingegen mehrere Sitzungen nö-
tig.» Die Jugendlichen sind zu den Bera-
tungen willkommen, Hauptgesprächs-
partner aber sind die Eltern. «Manchen
Eltern fällt es viel leichter, über ihre
Nöte zu reden, wenn die Kinder nicht
dabei sind», sagt Lamberti.

Anna Russo und ihr Sohn fanden
rasch eine Lösung. Zum ersten Gespräch
kam sie alleine, zum zweiten in Beglei-
tung des Jungen. Und plötzlich war dank
Lambertis Erfahrung eine neue Lösung
da: Der Sohn hat, da er erst 14 ist und
noch keine neun Schuljahre absolviert
hat, Anspruch darauf, die dritte Sek in

der öffentlichen Volksschule zu besu-
chen. Für den Jungen sei sofort klar ge-
wesen, dass das derWeg sei: So erhält er
die Chance, sich zu integrieren und
einen Schulabschluss zu machen.

Ein paar Gesprächemehr brauchte es
bei Maria Grüter. Als sie erstmals mit
Giuliana Lamberti sprach, war sie inner-
lich zerrissen, auch weil sie zuvor wider-
sprüchliche Ratschläge bekommen
hatte. «Warte ab, das ist eine Phase»,
sagten die einen, andere rieten ihr:
«Stell ihn raus.» Beides konnte und
wollte die Mutter nicht. Es war Giuliana
Lamberti, die Maria Grüter klarmachte,
dass der Sohn mit 20 keinen Anspruch
darauf habe, dass ihm seine Mutter den
Lebensunterhalt finanziere. Lamberti
riet Grüter, dem Sohn ein Ultimatum zu
stellen: Entweder, er meldet sich bei der
Sozialhilfe an und gibt Geld ab daheim,
oder er muss ausziehen. Der Hinterge-
danke: In der Sozialhilfe würde der
junge Mann ein Coaching erhalten, und
er müsste eine Arbeitsleistung erbrin-
gen. Allein das würde Maria Grüter ent-
lasten, so Beraterin Giuliana Lamberti.

Der Rat wirkte Wunder: Noch bevor
der 20-Jährige die erste Rate Sozialhilfe
erhielt, fand er einen Job. Von den Ge-
sprächen seiner Mutter mit Giuliana
Lamberti hat er nie erfahren.
* Namen der Mütter geändert

Kontakt: www.sesj.ch, Tel. 044 242 27 27
oder info@sesj.ch

Hilfe, das Kind schmeisst die Lehre!
Für Eltern kann es sehr belastend sein, wenn ihr Kind Mühe hat mit dem Übergang von der Schule ins Berufsleben. Hilfe fanden sie bisher
nur über Umwege. Seit kurzem aber gibt es für sie in Zürich eine eigene Beratungsstelle.

Giuliana Lamberti
Projektleiterin
und Beraterin

Die Ecke

Lektion eins
Nein Non / No
Danke! Merci! / Thank you! (slm)

Die vier Knaben, die sich
in Fehraltorf verletzt
haben, warfen alte
Sprengkörper in ein Feuer.

Jetzt ist die Ursache für das Drama von
Fehraltorf bekannt: Die vier Kinder, die
bei einer Explosion am Freitagnachmit-
tag in Fehraltorf zum Teil schwer ver-
letzt worden sind, haben ein Feuer ent-
zündet und Sprengkapseln hineinge-
worfen. Davon geht die Kantonspolizei
Zürich aus, wie sie gestern in einer Me-
dienmitteilung verkündet hat. Die Bu-
ben hätten sich Zugang in die verschlos-
sene und seit Jahrzehnten stillgelegte
Zündholzfabrik verschafft. In einem Ge-
stell hätten sie ein verdecktes Holzfach
entdeckt, in dem sich eine geschlossene
Metallbox befand. In der Box seien seit
mehreren Jahrzehnten vergessene
Sprengkapseln drin gewesen, vermut-
lich stammten diese aus den Dreissiger-
jahren, schreibt die Kantonspolizei.

Als die vier Kinder die Sprengkapseln
ins Feuer geworfen hatten, verletzten
sich bei der darauffolgenden Explosion
zwei Buben schwer, einer mittelschwer
und einer leicht. Über die Schwere der
Verletzungen und den Gesundheitszu-
stand der Buben gibt die Polizei aus
Rücksicht auf die betroffenen Familien
keine Auskunft. Weitere Untersuchun-
gen führt die Kantonspolizei Zürich in
Zusammenarbeit mit der Jugendanwalt-
schaft See/Oberland durch.

Das grosse, zum Teil fast verfallene
Fabrikareal in Fehraltorf ist ein belieb-
ter Ort für Kinder. Sie spielen im alten
Gemäuer und auf dem Gelände. In der
Fabrik wurden bis 1927 Zündhölzer her-
gestellt. Später produzierte sie Feuer-
werk, Feueranzünder, Kerzen, verschie-
dene Fette, Maschinenöl und Speisees-
sig. Das tat sie einige Jahre derart erfolg-
reich, dass sie zu ihren Spitzenzeiten
70Personen beschäftigen konnte. 1946
war aber Schluss mit der Produktion:
Die Fabrik wurde geschlossen. (oli/meg)

Sprengkapseln ins
Feuer geworfen

Mann/Frau, Stadt/Agglo,
etwas links und etwas realo:
Das neue Co-Präsidium soll
den Richtungsstreit der SP
in Erfolg umwandeln.

Ruedi Baumann

Minutenlanger Applaus amMontagabend
im Zürcher Volkshaus – unterbrochen
durch Jubelrufe. Einstimmig haben
220Genossinnen und Genossen Natio-
nalrätin Priska Seiler Graf (48, Kloten)
und Kantonsrat Andreas Daurù (37, Win-
terthur) zum Co-Präsidium der kantona-
len SP gewählt. Null Enthaltungen. Null
Gegenstimmen. Überall ein breites Grin-
sen. Hie und da gar etwas Augenwasser.

Was für ein Unterschied zum 22. Feb-
ruar! Da trat Parteipräsident Daniel Frei
überraschend zurück, zermürbt vom
Streit mit und um Regierungsrat Mario
Fehr und seiner Asylpolitik, der die Par-
tei zu spalten drohte. «Erstmals seit
25 Jahren verspürte ich so etwas wie
Angst um meine politische Heimat»,
sagte Priska Seiler Graf in einer feurigen
Antrittsrede. Wer, wenn nicht der aus-
gleichende Daniel Frei, soll diese Partei
führen können und wollen, fragte man
sich damals. «Da ist ein Ruck durch mich
gegangen», sagte Seiler Graf. IhreMotiva-
tion: «Die SP hat zwar keine Fördergelder
aus Herrliberg, dafür so viele aktive,
engagierte und intelligente Mitglieder
wie keine andere Partei.»

Daurù, der Drachentöter
Der bisher weniger bekannte Andreas
Daurù, gelernter Psychiatriepfleger und
kantonaler VPOD-Präsident, ist seit letz-
tem Sonntag in der politischen Hierar-
chie um ein paar Schuhnummern aufge-
stiegen. An vorderster Front sei es ihm
gelungen, den «scheinbar unüberwind-
baren Privatisierungsdrachen» zu schla-
gen, sagte SP-Fraktionspräsident Mar-
kus Späth (Feuerthalen). Daurù und Co.
haben an der Urne die Privatisierung
des Kantonsspitals Winterthur verhin-
dert und damit «ein Zeichen an Privati-
sierungsneurotiker Heiniger gesandt»,
wie Daurù grinsend sagte.

Was hat in genau drei Monaten dazu
geführt, dass in der Partei, die von ihren
Gegnern bereits auseinanderdividiert
wurde, nun plötzlich wieder Friede-
Freude-Solidarität herrscht? Da sind vor
allem einmal die Erfolge an der Urne.
«Wir sind zurzeit fast unverschämt er-
folgreich», sagte Priska Seiler Graf. Nach

dem Nein zur Unternehmenssteuerre-
form III im Februar sind am Sonntag die
Erfolge mit der Energiestrategie und der
Anti-Privatisierung dazugekommen.

Zweiter Grund: Mit dem umgängli-
chen Gewerkschafter Andreas Daurù und
der gewinnenden Sicherheitspolitikerin
Priska Seiler Graf werde die Partei nun
von einem Duo geführt, «das auf fast op-
timale Art dem Anforderungsprofil ent-
spricht», sagte Markus Späth als Präsi-
dent der Findungskommission. Seiler
Graf, Klotener Sicherheitsvorsteherin
und Präsidentin des Dachverbands Flug-

lärmschutz, wisse, «wie man einen Flug-
hafen mit und nicht gegen die Bevölke-
rung betreibt», so Späth.

Arezina bleibt Vizepräsidentin
Wo sind die Zwiste geblieben, diemit der
Strafklage der Juso gegen Fehr und dem
Rücktritts Freis eskalierten? Eine von
Ständerat Daniel Jositsch angestossene
Analyse wird die Findungskommission
erst im September präsentieren – nach
«Gesprächen mit allen Beteiligten», wie
Markus Späth versprach. Wenn der Kon-
flikt am Montag im Volkshaus angespro-

chen wurde, dann höchstens als konst-
ruktive Auseinandersetzung. «Wir brau-
chen Mitglieder, die uns den Stachel im
Füdli spüren lassen», sagte Daurù.

Geleitet – souverän und engagiert –
wurde die Versammlung von der 32-jäh-
rigen Andrea Arezina, bekannt aus der
Anti-USR-III-Kampagne. Sie bleibt SP-Vi-
zepräsidentin mit gutem Draht zur Juso.
«Es braucht mehr Grosszügigkeit», so ihr
Slogan. Und sie versteht darunter den
Umgang parteiintern, aber auch den
Umgang mit Asylbewerbern, Schutz-
bedürftigen und Sans Papiers.

Das Duo, das die SP einigen soll

Integrierend und ausgleichend: Priska Seiler Graf und Andreas Daurù bilden das neue Zürcher SP-Co-Präsidium. Foto: Urs Jaudas


