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Wirtschaftliche Sozialhilfe
ist gelebte Menschenwürde
Sozialdienst Bezirk Affoltern – Wirtschaftliche Sozialhilfe
Von Armut und Not bedrohte
Menschen haben Recht auf
Sozialhilfe. Die alleinerziehende
Marianne M. (39) hat nach einiger
Überwindung die Unterstützung
des Sozialdienstes Bezirk Affol-
tern in Anspruch genommen. Sie
ist zuversichtlich, von dieser bald
abgelöst zu werden.

von Urs E. KnEUbühl

Marianne M. ist 39 Jahre alt und allein-
erziehende Mutter einer 14-jährigen
Tochter. Damals, kurz nach der Geburt
von Lena, wurde sie von ihrem Mann
verlassen. Er wollte ein neues Leben
beginnen und plünderte dazu die ge-
meinsamen Konten. Für die junge Frau,
die urplötzlich und ohne Vorwarnung
vor vollendete Tatsachen gestellt wurde,
war dies ein Schock, der sie gewaltig
durchschüttelte: Psychisch schwer an-
geschlagen, stand sie mit ihrem Baby
buchstäblich vor dem Nichts. «Zuerst
einmal war ich gänzlich unfähig, einen
klaren Gedanken bezüglich der Zukunft
zu fassen. Mir war der Boden unter den
Füssen weggezogen. Dazu schämte ich
mich wegen der Situation, wollte und

konnte mich vorerst niemandem anver-
trauen», beschreibt die jugendlich
wirkende, sympathische Frau ihr dama-
liges Befinden. Schliesslich überwand
sie die falsche Scham und sprach mit

einer Bekannten darüber. «Sie riet mir,
mit der Wohngemeinde Kontakt aufzu-
nehmen, um beratende und moralische
Unterstützung zu erhalten sowie Sozial-
hilfe zu beantragen.»

Alleinerziehende überdurchschnittlich
von Armut betroffen

«Alleinerziehende sind überdurch-
schnittlich von Armut betroffen, jede
und jeder sechste lebt in der Schweiz in
Armut. Verglichen mit der Gesamt-
bevölkerung sind Alleinerziehende
mehr als doppelt so häufig armuts-
betroffen und machen knapp 20 Prozent
der Fälle in der Sozialhilfe aus», erklärt
Francisco Pavone, der Leiter Wirtschaft-
liche Sozialhilfe und Mitglied der
Geschäftsleitung des Sozialdienstes Be-
zirk Affoltern, und ergänzt: «Notlagen
haben viele Ursachen und gefeit davor
ist niemand: Arbeitslosigkeit, Krankheit
oder Behinderung, familiäre Verpflich-
tungen, persönliche Krisen oder Sucht-
probleme, fehlendes oder zu niedriges
Einkommen. Menschen, die sich in
finanziellen und persönlichen Notlagen
befinden, oder sonst nicht in der Lage
sind, für sich oder den Unterhalt ihrer
Familie aufzukommen, haben das Recht,

sich an die Sozialhilfe-Stelle in ihrer
Gemeinde zu wenden, denn sie haben
Anspruch auf persönliche und wirt-
schaftliche Hilfe.»

Sich früh melden ist besonders
wichtig

Als Marianne M. ihre Fassung einiger-
massen wieder gefunden hat, nimmt sie
den angeratenen Kontakt mit ihrer
Wohngemeinde auf. «Leicht war das
nicht, denn einerseits bin ich so erzogen
worden, dass man sein Leben selbst be-
streiten können muss, zum zweiten war
ich eigentlich stets eine sehr selbststän-
dige Person und fand es schrecklich,
dass ich Hilfe von jemandem brauche.»
Sie wurde an den Sozialdienst Bezirk
Affoltern verwiesen, der gemeinsam von
Aeugst, Hausen, Hedingen, Knonau, Ma-
schwanden, Mettmenstetten, Obfelden
und Ottenbach getragen wird, und er-
hielt dort auch rasch einen
Besprechungstermin. «Das Gespräch mit
der Sozialarbeiterin war offen, ange-
nehm und wohlwollend, die Beratung
sehr gut und hat vor allem auch mora-
lisch stützend gewirkt. Dennoch brauch-
te ich noch etwas Zeit, die Situation voll
zu akzeptieren.» Mit dazu beigetragen
hätten diesbezüglich auch der sehr ver-
ständnisvolle Umgang und die hoch-
professionelle, lösungsorientierte Bei-
hilfe durch die Sozialberaterin; diese
habe ihr wieder Perspektiven aufgezeigt.
«Ich habe einsehen müssen, dass die
Beantragung von Unterstützung nicht
von falschem Stolz unterdrückt oder
verzögert werden sollte. Wem das Wohl-
ergehen seiner Familie wichtig ist, der
sollte sich möglichst früh bei seiner
Wohngemeinde melden – das ist enorm
wichtig, um wieder Tritt fassen zu kön-
nen», resümiert Marianne M. Francisco
Pavone bestätigt: «Die Chancen der Ab-
lösung von der Wirtschaftlichen Sozial-
hilfe sind deutlich höher, wenn man
sich früh meldet. Für das Gelingen gibt
es keine Faustregel, jeder Fall muss in-
dividuell behandelt werden. Die Zahl
jener, die sich innerhalb eines Jahres
ablösen können, liegt bei rund 40 Pro-
zent; allerdings kann es gut sein, dass
einige Klientinnen und Klienten über
eine längere Zeit auf einen Entscheid
der Sozialversicherungsanstalt warten
müssen, um von der Wirtschaftlichen

Sozialhilfe abgelöst zu werden. Langzeit-
Klientinnen und Klienten, die sehr viele
Jahre auf wirtschaftliche Unterstützung
angewiesen sind, stellen in unserem
Sozialdienst eine Minderheit dar.»

Hoffnung auf unabhängige Zukunft
ist zurück

Ihr Ziel war es, möglichst bald wieder
weitgehend auf eigenen Füssen zu ste-
hen und für ihre heranwachsende Toch-
ter und sich sorgen zu können. Aber das
brauchte seine Zeit. Vermittelt durch
den Sozialdienst, ermöglichte die Wohn-
gemeinde Marianne M. auch ein Arbeits-
integrationsprogramm, woraus schliess-
lich eine Anstellung als Assistentin in
einem Treuhandbüro resultierte. Ein
ganz wichtiger Schritt für sie und ihr
Selbstbewusstsein, das wieder in jene
Richtung steuerte, wo sich Marianne M.
grundsätzlich sah. Die Antwort auf die
Frage, auf was ihre Tochter und sie be-
wusst verzichten oder sich nicht leisten
könnten, obwohl es wichtig wäre, ist
entsprechend deutlich: «Eigentlich auf
nichts, es ist eine Frage der Einstellung.
Wir sind gesund, haben ein Dach über
dem Kopf und alles Notwendige, was
man zum Leben braucht – darüber hin-
aus habe ich einen Job, der mir Freude
macht.»

Ihr Teilzeit-Job brachte auch die
Hoffnung auf eine unabhängige Zu-
kunft zurück und ermöglichte, dass sie
lediglich noch ergänzend Wirtschaftli-
che Sozialhilfe zur Sicherstellung des
Lebensunterhalts braucht. «Mein Ziel
und Wunsch ist es, meine Tochter und
mich in absehbarer Zeit von der Wirt-
schaftlichen Sozialhilfe ganz ablösen zu
können. Aber das will gut überlegt sein,
damit man nicht nach kurzer oder län-
gerer Zeit diese wieder beantragen
muss. Ich mache mir da schon einige
Gedanken: Was, wenn eine Verkettung
schwieriger Umstände eintritt und bei-
spielsweise plötzlich grössere Gesund-
heitskosten verursacht? Darüber hinaus
können noch eine ganze Anzahl weitere
widrige Umstände entsprechende Aus-
wirkungen haben. Da bin ich besonders
froh, dass ich im Sozialdienst Bezirk
Affoltern sehr verständige, erfahrene
und professionell handelnde Beratung
habe. Das macht meine Sicht in die Zu-
kunft positiv.»

Francisco Pavone, Leiter Wirtschaftliche Sozialhilfe des Sozialdienstes Bezirk
Affoltern: «Notlagen haben viele Ursachen und gefeit davor ist niemand. Wer
sich in einer solchen befindet, hat Anspruch auf persönliche und Wirtschaftliche
Hilfe.» (Bild Urs E. Kneubühl)

Was heisst Wirtschaftliche Hilfe?
Das Sozialhilfegesetz des Kantons
Zürich besagt, dass alle Personen
Anspruch auf persönliche und Wirt-
schaftliche Hilfe haben, die sich in
einer persönlichen Notsituation
befinden oder sonst nicht in der Lage
sind, für sich oder den Unterhalt ihrer
Familie aufzukommen. Durch die
Sozialhilfeleistungen wird das soziale
Existenzminimum sichergestellt.
Dazu gehören unter anderem der
Lebensunterhalt, die Miete und die
medizinische Grundversorgung.

Für alle hilfesuchenden Einwoh-
nerinnen und Einwohner der Gemein-
den Aeugst, Hausen, Hedingen,
Knonau, Maschwanden, Mettmenstet-
ten, Obfelden und Ottenbach ist die
Wirtschaftliche Sozialhilfe des Sozial-
dienstes Bezirk Affoltern die Anlauf-
stelle. Sie leistet im Rahmen der

gesetzlichen Sozialhilfe Unterstützung
in den Bereichen: Bemessung und Aus-
richtung wirtschaftlicher Sozialhilfe
gemäss Sozialhilfegesetz (SHG), Sozial-
hilfeverordnung (SHV), Skos-Richtlini-
en sowie Behördenhandbuch Kanton
Zürich, Situationserfassung, Konflikt-
und Krisenintervention, Triage und
Zusammenarbeit intern sowie mit ex-
ternen Institutionen, Fachstellen und
behördlichen Diensten, Hilfe beim
Einfordern von Sozialhilfeversiche-
rungsleistungen, Beratung bei der so-
zialen und beruflichen Integration.
(kb.)

Wirtschaftliche Hilfe, Sozialdienst Bezirk Affoltern,

Obfelderstrasse 41a, 8910 Affoltern, Telefon

0447624545, E-Mail: sozialhilfe@sdaffoltern.ch

Bürozeiten: Montag bis Freitag 8 bis 11.30 Uhr

und 13.30 bis 16.30 Uhr.

Bericht über die externe Schulevaluation liegt vor
Info aus der Sekundarschulpflege Bonstetten
Ein wichtiges Element für die Qualitäts-
sicherung an den Volksschulen ist eine
externe und neutrale Evaluation. Die
Fachstelle für Schulbeurteilung der
Bildungsdirektion des Kantons Zürich
prüft alle fünf Jahre die Qualität der
Sekundarschule Bonstetten aus pädago-
gischer und organisatorischer Sicht.

Die Sekundarschule Bonstetten wur-
de im aktuellen Schuljahr 2021/22 von
der Schulaufsicht evaluiert. Der
Evaluationsbesuch an unserer Schule
fand in einer Zeit statt, in der die Covid-
19-Pandemie den Schulbetrieb geprägt
hat. Die Evaluation trug den besonderen
Rahmenbedingungen auf Schul- und
Unterrichtsebene Rechnung und beruh-
te einerseits auf der Analyse von
Dokumenten der Schule sowie einer
schriftlichen Befragung aller Eltern,
Schülerinnen und Schüler und der Lehr-
personen. Andererseits beinhaltete die
Evaluation einen dreitägigen Schul-
besuch. Dieser fand vom 24. bis zum
26. Januar 2022 mit Unterrichts-
beobachtungen und Interviews mit
Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrpersonen, weiteren Mitarbeitenden
und mit der Schulleitung und der Schul-
pflege statt. Der Bericht über die externe

Schulevaluation liegt nun vor und erste
Resultate wurden den Lehrpersonen, der
Schulleitung und der Schulpflege prä-
sentiert. Das Evaluationsteam hat die
Sekundarschule Bonstetten als gute
Schule beurteilt. Bei den meisten The-
men bedeutet dies, dass die Anforderun-
gen vollumfänglich erfüllt werden.
Verbesserungspotenzial gibt es immer.

Die Hinweise im Evaluationsbericht
zum Verbesserungspotenzial dienen
dem ganzen Team der Sekundarschule,
die Schul- und Unterrichtsqualität lau-
fend weiter zu verbessern. Dank konst-
ruktiver Kooperation innerhalb des
Lehrpersonenteams, in der operativen
Schulleitung, mit Behörden, Fachstellen
und auch der Eltern ist das ein stetiger
Prozess. Die vom Evaluationsteam
genannten Themenfelder sind be-
reits bekannt und teilweise laufen
Entwicklungsmassnahmen.

In einem nächsten Schritt ist vor
den Frühlingsferien ein Workshop mit
dem Evaluationsteam geplant. Erkennt-
nisse daraus und die Informationen des
Berichts fliessen in die Legislaturziele
2022–2026, sowie ins Vierjahresschul-
programm 2023–2027 mit ein. Der
Evaluationsbericht wird nach den Früh-

lingsferien in geeigneter Form unter
www.sek-bonstetten.ch veröffentlicht.

Schulhausneubau und Kredit

Seit Juli 2021 wird am Neubau gearbei-
tet. Rund sechs Monate dauerte es, bis
der Neubau des Trakts E deutlich «sicht-
bar» wurde und nun konkrete Formen
zeigt. Alle Beteiligten sind froh, ist der
Bau des Sockelgeschosses nun abge-
schlossen. Aktuell steht die Betonierung
des Treppenhauses kurz vor dem
Abschluss. Ab Mitte März 2022 wird mit
dem Aufbau der Holzelemente gestartet.
Es läuft alles nach Bauprogramm.

Für die Finanzierung des neuen
Schulhauses wurden die ersten zwei
Kredite von je 1 Mio. Franken durch das
Finanzinstitut Loanbox aufgenommen.

Präventionstage

Die beiden Präventionstage im Januar
bilden jeweils das Zentrum des jährli-
chen Präventionszyklus. Im ersten Jahr-
gang stand das Thema «Konflikt- und
Gewaltprävention» im Fokus. Dieses
Thema wird im Klassenverband von ex-
ternen Instruktoren des Roten Kreuzes

betreut. Die Klassenlehrpersonen hatten
die Möglichkeit, ihre Klassen bei ver-
schiedenen Rollenspielen und Übungen
zu beobachten. Die Lehrpersonen des
zweiten Jahrgangs bereiten jedes Jahr
Workshops vor, die sich hauptsächlich
mit Suchtprävention beschäftigen. Dazu
wurde auch dieses Jahr wieder zischtig.
ch eingeladen, eine Organisation, die
sich auf Medienprävention spezialisiert
hat. Der 3. Jahrgang genoss am 14. Feb-
ruar einen Schneesporttag.

Projektarbeiten und Konzepte

An der Klausur der Schulpflege vom
11. Februar 2022 wurden gemeinsam
mit der Operativen Leitung die Projekte
auf ihren aktuellen Stand überprüft. Das
Projekt Dienstleistungen/Ablaufprozesse
wurde vertieft erörtert und weiter-
bearbeitet. Die wichtigsten Eckpunkte
der Konzepte «Kommunikation» und
«Krisenmanagement» wurden definiert,
sodass in den nächsten beiden Schul-
pf legesitzungen die Endfassungen
abgenommen und per sofort in Kraft
gesetzt werden können. Der Einbezug
unterschiedlicher Anspruchsgruppen
ermöglichte einen umfassenden Blick

auf die aktuellen Themen und Frage-
stellungen der Sekundarschule.

Speziell beim Konzept «Krisen-
management» war eine Überarbeitung
nötig, um neu auch die Punkte Pande-
mie und Epidemie hinzuzufügen. Akute
Massnahmen wurden zudem auf die
Auswirkung der Bautätigkeit überprüft
und entsprechende Änderungen bereits
umgesetzt. Für den Beginn des Schul-
jahres 2022/23 ist bereits eine obligato-
rische Weiterbildung für alle Mitarbei-
tenden der++ Sekundarschule Bonstet-
ten in Planung. Die Aktualisierung des
bestehenden Kommunikationskonzepts
von 2014 ist voll im Gange und wird an
der Schulpf legesitzung vom April
abgenommen und per sofort in Kraft
treten.

Im Zuge der Klausur überraschte die
Operative Leitung die Schulpflege mit
einer persönlichen Aufmerksamkeit als
Gratulation zur stillen Wiederwahl und
zum Dank für die Zusammenarbeit in
der laufenden Legislatur. Die Schul-
pflege hat sich über dieses Zeichen der
Wertschätzung sehr gefreut und wird
sich auch in den nächsten vier Jahren
für die Sekundarschule Bonstettenstark-
machen. Sekundarschulpflege Bonstetten
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