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«Ich kann aus dem Nichts etwas erschaffen»
Mein Wecker klingelt um 

4 Uhr 50. Meine Arbeit 
als Gusstechnologe in 

der Giesserei Wolfensberger in
Bauma beginnt schon um 6 Uhr 
30. Ich befinde mich den ganzen 
Tag in der Fabrikhalle, wo ich 
Kleinserien und Grossteile her-

stelle, die später für Pumpenge-
häuse und Laufräder verwendet
werden. Giessen kann man sich 
als eine Art Stempelvorgang vor-
stellen: Ich lege das Original, das 
ich duplizieren will, in einen 
Kasten voller chemisch verfes-
tigtem Sand. Hebe ich das Origi-
nal später wieder aus dem Sand, 
erhalte ich das Negativ. Dann 
fülle ich das flüssige Metall in 
diese Form. Ist das Eisen ge-
trocknet, habe ich vom Original 
einen exakten Abdruck.

Die Teile, die ich herstelle, wie-
gen zwischen 50 Kilogramm und 
2 Tonnen. Deshalb verwende ich 
oft den Kran, um sie zu bewegen. 
Etwas Kraft braucht man für 
den Job trotzdem. Ich schleppe 
täglich Gusseisen herum. Und 
das wiegt schnell 30 Kilogramm. 
Am Abend bin ich deshalb oft 
ziemlich fertig.

Die Giessereien in der Schweiz
müssen ums Überleben kämp-
fen. Der starke Franken und die 
Billigproduktionen aus China 
haben der Industrie zugesetzt. 
Die vierjährige Lehre zum Guss-
technologen würde ich trotzdem 
weiterempfehlen. Sie bietet für
jeden Industriejob ein gutes 
Fundament. Man lernt nämlich 
nicht nur zu giessen, sondern 
auch zu fräsen, zu drehen, zu 
schleifen und zu konstruieren.

Weil ich mit Negativen arbeite,
brauche ich ein gutes räumli-
ches Vorstellungsvermögen: Wie
muss ich die Teile zusammen-
setzen, damit die Form nachher 
stimmt? Ebenso muss ich im 
Voraus planen können. Pro Tag 
mache ich nämlich nicht nur ein 
Stück, sondern sechs bis sieben. 
Und weil zwischendrin das Eisen 
auskühlen und die Chemie re-
agieren muss, überlagern sich
die Aufträge. Und das erfordert 
Vorausdenken.

Ich mag meinen Beruf, weil ich 
gestalten und etwas aus dem 
Nichts erschaffen kann: Am 
Morgen beginne ich etwas zu 
giessen, was ich am Abend in 
den Händen halten kann. Hat 
das Teil keine Risse, Dreckein-
schlüsse oder Luftbläschen, gehe 
ich mit einem guten Gefühl nach 
Hause.

Für immer will ich diese Arbeit 
aber nicht machen. Gesund ist 
das Giessen nämlich nicht. Man 

bekommt viel Staub ab, arbeitet 
mit Säure und ist je nach Zu-
sammensetzung der Werkstoffe
zum Teil gewöhnungsbedürf-
tigen Emissionen ausgesetzt. 
Nach ein paar Jahren will ich 
mich deshalb für einen anderen 
Bereich weiterbilden.

Aufgezeichnet von Lukas Elser

Serie Berufsalltag: Menschen
aus der Region berichten
in unregelmässigen Abständen
aus ihrem beruflichen Alltag.

Giesser bei der Arbeit: Auf dem Bild wird flüssiges Metall in Keramikformen gegossen – möglichst schnell, bevor es abkühlt. Seraina Boner

«Gesund
ist das Giessen
nicht.»

Mike Sterling

Berufsalltag
Gusstechnologe Mike Sterling
(22) aus Hittnau betrachtet seinen 
Job in der Giesserei Wolfensberger 
in Bauma als Schaffensprozess.

Jugendliche Flüchtlinge besser vernetzen
ZÜRICH Im Kanton Zürich gibt es rund 600 minderjährige 
unbegleitete Flüchtlinge. Für sie gestaltet sich 
ein Asylverfahren extrem kompliziert. Speziell für sie wurde 
nun eine Internetplattform geschaffen, auf der sie sich 
über bestehende Schweizer Angebote informieren können.

In der aktuellen Flüchtlingswelle,
die über Europa und auch die 
Schweiz rollt, gibt es eine spe-
zielle Gruppe: die minderjähri-
gen unbegleiteten Flüchtlinge.
Das sind Kinder und Jugend-
liche, welche die lange Reise 
aus ihrem Herkunftsland allein 
und ohne familiäre Einbindung 
unternommen haben.

Im Kanton Zürich gibt es da-
von rund 600. Die Schweizeri-
sche Flüchtlingshilfe hebt auf 
ihrer Website hervor: «Wegen 
ihres Alters und ihrer Unerfah-
renheit sind sie vom Asylverfah-
ren oft überfordert. Im Schwei-
zer Asylverfahren sind deshalb 
spezifische Massnahmen für die 
besondere Situation von unbe-
gleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden vorgesehen.»

Mit Organisationen vernetzen
Ähnlich schwierig ist für diese 
Gruppe die Integration. Seit 
gestern gibt es eine Plattform, 
welche junge Flüchtlinge, ob 
unbegleitete oder begleitete, im
Fokus hat: die Zürcher Plattform 
für Kinder und Jugendliche mit
Fluchthintergrund. «Die Platt-
form soll primär der Vernetzung 
von kantonalen Flüchtlingsorga-
nisationen und Behörden mit
entsprechenden Jugendorgani-
sationen dienen», so die stell-
vertretende Geschäftsführerin

der kantonalen Kinder- und
Jugendförderung (Okaj) Kirsten
Meier. Konkret könnten damit
Flüchtlingsbetreuer den jungen
Flüchtlingen bestehende Schwei-
zer Angebote vermitteln, bei 
denen die ausländischen Kinder
und Jugendlichen willkommen
sind.

«Jugendorganisationen kön-
nen sich auf der Plattform ein-
tragen, wir kontrollieren diese 
und schalten sie frei», so Meier. 
Dies insbesondere, weil das An-
gebot nur für Organisationen 
und nicht für Privatpersonen ge-
dacht ist. «Nach einer vor einem 
Jahr durchgeführten Umfrage 
haben wir bei der offenen, der
verbandlichen und der kirch-
lichen Kinder- und Jugendarbeit
im Kanton eine grosse Resonanz 
gespürt, die sich im jetzigen An-
gebot niederschlägt.» Zusätzlich
private Mittagstische oder Ähn-
liches zu berücksichtigen, würde 
den Rahmen sprengen, so Meier
weiter.

Gemeinden aus der Region
Bei der Vernetzungsplattform
machen auch Anbieter aus dem 
Oberland und dem oberen Glatt-
tal mit. Die in diversen Oberlän-
der Gemeinden in der offenen
Kinder- und Jugendarbeit tätige 
Mojuga öffnet die von ihr betreu-
ten Jugendräume in Bubikon/

Wolfhausen, Mönchaltorf, Hom-
brechtikon, Pfäffikon, Dürnten,
Grüningen, Bäretswil und Zolli-
kon für die Kinder und Jugend-
lichen mit Flüchtlingshinter-
grund.

Gemäss dem regionalen Ju-
gendbeauftragten Marco Bezjak 
ist man schon vor rund einem 
Jahr diesbezüglich tätig gewor-
den. «Wir haben in unseren Leis-
tungsgemeinden nachgefragt, ob 
es von uns ein spezifisches An-
gebot für minderjährige Flücht-
linge brauche. Durch die geringe 
Zahl dieser Gruppe in ländlichen 

Gebieten wurde beschlossen, die 
inhaltliche Jugendarbeit dies-
bezüglich nicht auszuweiten.» 
Aber natürlich, so Bezjak weiter, 
sei man alert und integriere 
gerne auch Kinder und Jugend-
liche mit Fluchthintergrund in 
die bestehenden Angebote.

In die konkrete Arbeit mit 
unbegleiteten minderjährigen
Asylsuchenden (MNA) ist die
Mojuga indes bereits in der Ge-
meinde Zollikon involviert, wo 
das MNA-Zentrum im Auftrag 
des kantonalen Sozialamts Zü-
rich rund 90 Personen dieser 

Zielgruppe betreut. «Wir wur-
den im vergangenen Herbst vom
MNA-Zentrum angefragt, ob wir 
den Jugendraum an der Hinter-
dorfstrasse als Schulraum zur 
Verfügung stellen könnten», so 
Bezjak. 

Offen gegenüber Gästen
In Absprache mit der Gemeinde 
und der Auflage, dass die Ju-
gendarbeit Vorrang habe, wer-
den gemäss Bezjak seit letztem 
Oktober 15 bis 20 minderjährige 
Asylanten im Jugendraum von 
Montag bis Freitag unterrichtet. 

Auch würden in Begleitung 
von Betreuungspersonen immer
wieder junge Asylanten den Ju-
gendtreff mit dem regulären Be-
trieb besuchen. «Die einheimi-
schen Jugendlichen sind sehr
offen gegenüber den ausländi-
schen Gästen. Man beschnup-
pert sich vorsichtig und kommu-
niziert noch mit Händen und 
Füssen.»

Auch die Jugendanimation 
Region Uster (Frjz) macht bei 
der neuen Plattform mit. «Wir 
machen allgemein eine integra-
tive Jugendarbeit, und alle Kin-
der und Jugendlichen sind bei un-
seren Angeboten willkommen»,
so Teamleiterin Diana Schnyder. 
«Einzelne Angebote könnte man 
in Zukunft abgestimmt auf den 
Bedarf und in Absprache mit der 
Ustermer Asylkoordination aber
durchaus noch spezifischer auf 
Flüchtlinge ausrichten.»

Auch Dübendorf zeigt sich 
mit diversen Angeboten der
städtischen Jugendarbeit oder
dem kirchlich geführten Café 
Welcome ausländerfreundlich.
Sportlich-kulturelle Angebote
gibt es des Weiteren beim Bad-
minton-Club Grüningen-Rüti,
beim Cevi Effretikon, beim Café 
International in Schwerzenbach 
oder im Rahmen von Deutsch-
kursen bei den Kirchen in Tann-
Rüti, Pfäffikon und Egg. 

Andreas Leisi

Alle Einträge der Plattform für
Kinder und Jugendliche mit Flucht-
hintergrund sind zu finden unter
www.ankommen-zh.ch

Geflüchtete Kinder und Jugendliche erreichten die Schweiz ohne Begleitung. Archivbild Nicolas Zonvi

Fast 20 Grad –
und das
im Februar
REGION Der Frühling
schickte gestern erste Grüsse.
Fast 20 Grad warm war es 
auch in der Region. Am 
Nachmittag und am Abend 
kündeten Sturmböen aber 
den Wetterumschwung an.

Am einen Tag schon frühlings-
haft warm, am nächsten Tag 
wieder winterlich kalt – das ak-
tuell wechselhafte Wetter erin-
nert stark an den April. Gestern 
war ein warmer Tag an der Rei-
he: Im Vorfeld eines Sturmtiefs, 
das von England zur Ostsee zog, 
wurden warme Luftmassen aus 
Südfrankreich in die Schweiz 
geführt. Der starke und bis-
weilen stürmische Südwestwind
liess die Temperaturen anstei-
gen. Auch in der Region erreichte 
die Quecksilbersäule mancher-
orts fast die 20-Grad-Marke.

Neue Rekorde aufgestellt
Laut Meteo Schweiz gab es ges-
tern in der Deutschschweiz trotz 
oft klarer und frischer Nacht 
recht rasch Höchstwerte von 
15 bis 20 Grad. Am mildesten 
war es in Sion mit 21,4 Grad. 
«Das sind für Februar sehr hohe 
Werte: Recht verbreitet wurden 
darum neue Monatsrekorde regis-
triert», so Meteo Schweiz weiter.

Heute allerdings ist wieder 
der Winter an der Reihe – in der 
Nacht erreichte eine Kaltfront 
die Region, die heute für kühle 
Temperaturen und Regen und in 
Lagen von 400 bis 700 Meter 
auch für einige Schneeflocken 
sorgen dürfte. Liegen bleiben
wird der Schnee allerdings nicht. 
Nach einem eher kühlen, aber
freundlichen Samstag ist über-
morgen Sonntag bereits wieder
der Vorfrühling an der Reihe: 
Nach dem Durchzug einer Warm-
front steigen die Temperaturen
erneut über 10 Grad. mre 


