Jahresinterview LIFT 2019
Gabriela Walser, Geschäfsleiterin LIFT und Hansruedi Hottinger, Regionalleiter Zürich und
Zentralschweiz berichten über Neuigkeiten, Höhepunkte und Herausforderungen, die sie 2019 mit
LIFT erlebt haben.
«Die Menschen freuen sich auf LIFT.» Hansruedi Hottinger

«Flexibel auf die Bedürfnisse der Schulen reagieren und Kooperationen
schmieden – das zeichnet uns aus.» Gabriela Walser

Wie ist das Jahr 2019 für LIFT gelaufen?
Gabriela Walser: Die Nachfrage nach LIFT hält an und wir freuen uns über neue Schulen und
Wochenarbeitsplätze, neues Sponsoring sowie die treuen Partnerorganisationen. Die Zusammenarbeit mit
allen Partnerinnen und Partnern ist rundum positiv und wohlwollend! Wir haben dieses Jahr bedeutende
Neuerungen umgesetzt, welche sowohl die Jugendlichen als auch unsere Organisation weiterbringen.
Hansruedi Hottinger: Inzwischen fragen uns die Schulen an, ob sie an LIFT teilnehmen können, ohne dass
wir sie zuerst überzeugen müssen. LIFT hat einen sehr guten Ruf!
Welche Höhepunkte haben Sie erlebt?
GW: Anfangs Jahr haben wir die erweiterte Geschäftsleitung mit Vertretung der Sprachregionen eingeführt
und die regionalen Teams verstärkt – das hat eine neue Dynamik ergeben. LIFT zeigt sich seit 2019 im
neuen Kleid und hat einen zeitgemässen visuellen Auftritt sowie ein neues Logo erhalten. Ganz wichtig: Am
bewährten Konzept von LIFT hat sich nichts geändert!
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Und in den einzelnen Sprachregionen?
HH: In der Deutschschweiz haben wir das Modulhandbuch überarbeitet und inhaltlich ergänzt. Ausserdem
haben wir die langfristige Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich erfolgreich vorbereitet und das Konzept für
die flächendeckende Umsetzung von LIFT in der Stadt ist freigegeben. Ein grosser Meilenstein, denn die
Stadt Zürich ist ein Leuchtturm für uns. Wir haben mehrere neue, wichtige Standorte gewonnen wie die
Städte Schaffhausen und Dietikon. An der Benefiz-Schlagernacht Frauenfeld anfangs November hat der Turf
Club Frauenfeld für LIFT Spenden gesammelt, welche für die Thurgauer Schulen eingesetzt werden. Zudem
hat der Kanton Thurgau Ende Dezember entschieden, LIFT weiterhin finanziell zu unterstützen.
GW: In der Romandie haben wir mit dem Kanton Waadt einen Leistungsauftrag ausgehandelt, was uns sehr
freut. Die Stadt Lausanne bietet neu 50 Wochenarbeitsplätze in der Stadtverwaltung an, dies für LIFTJugendliche von Partnerschulen in der Region!
Im Tessin haben wir dank der Unterstützung einer Stiftung eine WAP-Vermittlerin angestellt – und so für
die 9 Tessiner Schulen 12 neue Wochenarbeitsplätze akquiriert.
Welche Herausforderungen haben Sie gelöst?
GW: Die Erarbeitung der neuen Instrumente für den Modulunterricht und die Umsetzung des neuen
visuellen Auftritts parallel zum Tagesgeschäft haben einiges an personellen und finanziellen Ressourcen
benötigt. Zudem sind wir personell mit reduzierter Kraft unterwegs gewesen. Unsere Ziele haben wir
dennoch erreicht!
HH: Für den Erfolg von LIFT ist es wichtig, dass den Schulen genügend Wochenarbeitsplätze zur Verfügung
stehen. Wir alle leisten einen beständigen Effort, um immer wieder neue Betriebe davon zu überzeugen,
dass LIFT ihnen einen Mehrwert bringt.
Sind neue Partnerschaften entstanden?
GW: Zum einen hat LIFT vom Verein «Netzwerk Bildung und Familie» das Angebot «Elterntreff Berufswahl»
übernommen und überarbeitet. Schulen in der Deutschschweiz haben nun die Möglichkeit, Eltern
systematisch und aktiv als Ressource in der Berufswahlphase ab der 7. Klasse einzubinden. Studien haben
ergeben, dass Eltern den grössten Einfluss auf die Berufswahl ihrer Kinder haben! Dank der Elterntreffs
werden sie aktiv einbezogen und dabei von Moderierenden aus ihrem Kulturkreis unterstützt.
Zum anderen stellen wir den Modulleitenden neu einen Leitfaden zur Verfügung, der den Jugendlichen den
Umgang mit Geld vermittelt und somit ein Instrument zur Schuldenprävention ist. Der Leitfaden ist auf der
Basis von «MoneyFit» entstanden, einem Angebot von PostFinance für Schulen und Jugendliche.
Ausserdem ist LIFT neu offizielle Partnerorganisation in der Mitarbeitendenförderung von HotellerieSuisse.
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Gibt es eine Begegnung, die Sie dieses Jahr besonders bewegt hat?
HH: Wenn die Jugendlichen LIFT erfolgreich abgeschlossen haben, organisiert die Schule meist einen Anlass
mit Diplomübergabe. Die Stimmung dort beeindruckt mich jedes Mal – die Jugendlichen wirken verändert
und stolz, weil sie ein Ziel erreicht haben. Es motiviert mich enorm, Jugendliche auf die Beine zu stellen und
ihnen dabei zu helfen, einen Sinn im Leben zu finden.

LIFT weckt anhaltend Interesse und wächst kontinuierlich.
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