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Oltech expandiert in 
das Recycling
Ab 2014 eröffnet die Oltech mit dem Recycling offiziell eine neue 
Abteilung. In Zusammenarbeit mit der für Sondermüll spezialisier-
ten Firma Altola entsorgen Teilnehmende fachgerecht Haushalt- 
und Unterhaltungsgeräte sowie Computer. Das neue Tätigkeitsfeld 
bietet Lernchancen

Felix Pfaff

Editorial

Auch wenn viele den Wandel scheuen, 
kommt doch keiner darum herum. Es ist 
auch für die Oltech unerlässlich, sich den 
jeweiligen Bedürfnissen der Anspruchs-
gruppen zu stellen und notwendige 
Veränderungen nach Möglichkeit umzu-
setzen. Ohne diese Bereitschaft gibt es 
keine Weiterentwicklung. Deshalb bleibt 
uns nichts anderes übrig, als mit neuen 
Herausforderungen klarzukommen.
Die Schliessung der Abteilung Holz bietet 
gleichzeitig die Chance, uns neu zu positi-
onieren. Die Räumlichkeiten, die dadurch 
frei werden, nutzen wir zur Verbesserung 
der internen Abteilungen. In unserem 
neuen Angebot „Recycling“ gehen wir 
eine Kooperation mit einer Firma aus 
dem 1. Arbeitsmarkt ein. Dabei entstehen 
Synergien, die unseren Teilnehmenden 
Türen für Anstellungen öffnen können. 
Veränderungen sind Gestaltungsmöglich-
keiten, um die Oltech auf dem Weg der 
Zukunft zu halten.

Felix Pfaff
Geschäftsleiter Oltech
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Die Bestandteile erkennen, auseinandernehmen, sortieren – eine nützliche Arbeit mit Lerneffekten

Aktuell

Es begann mit einer Anfrage der Altola AG, 
die in Olten einen zusätzlichen Betrieb auf-
bauen wollte. Mitte Mai 2013 lancierte die 
Oltech einen Pilotversuch, zuerst mit vier 
Teilnehmenden. Alle Beteiligten betraten 
mit dem Recycling der Geräte Neuland, 
auch die Altola, die für diesen Auftrag erst 
Ende September 2013 zertifiziert wurde. 
So wurden die vielfältigen Altgegenstän-
de vorerst viel zu ausführlich zerlegt, was 
zu einer entsprechend schwachen Tages-
leistung führte. Schritt für Schritt wurden 
neue Erkenntnisse hinzugewonnen und 
die Arbeitsprozesse angepasst. Im No-
vember 2013 waren bereits 11 Personen 
im Recycling tätig. Stimmung und Präsenz 
sind positiv. Für den offiziellen Start vom 
1. Januar 2014 sind 23 Teilnehmende vor-
gesehen. Das entspricht 16 bis 17 Vollzei-
täquivalenten.

Keinen Zusammenhang mit 
Holzabteilung
Der Kontakt mit Altola erfolgte vor dem 
Entscheid, die Holzabteilung der Oltech 
zu schliessen. Massgebend dafür waren 
andere Gründe, wie beispielsweise die ge-
ringe Wertschöpfung und personelle Ver-
änderungen im Kader. Für den Aufbau des 
Recycling hätte der Zeitpunkt allerdings 
nicht günstiger sein können. 
In der neuen Abteilung werden aus-
schliesslich Männer und Frauen aus den 
Gemeindearbeitsplätzen (GAP), der So-
zialwerkstatt (SWS) und des Migrations-
projektes (MIP) arbeiten. Nicht beteiligt 
sind Personen aus der Bildungswerkstatt 
(BWS); also jene Teilnehmenden, die der 
Oltech von der Arbeitslosenversicherung 
gemeldet werden. Mit den zuweisenden 
Sozialämtern wurde abgeklärt, ob ein 
Wechsel vom „Holz“ ins Recycling möglich 
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Professionelle Betreuung
Die Arbeitshalle wird von der Altola zur 
Verfügung gestellt. Besammlung und Mit-
tagessen finden in der Oltech statt. Der 
Transport mit Kleinbus beträgt pro Fahrt 
ungefähr 10 Minuten. Teilzeitpensen sind 
aus organisatorischen Gründen nur noch 
zu 60% (Vormittag) und zu 40% (Nachmit-
tag) möglich. Der Donnerstag ist jeweils 
für Bewerbungen und Gespräche mit dem 
RAV oder mit Sozialämtern reserviert.
Neben einem ständig anwesenden Fach-
mann der Altola nimmt ein Mitarbeiter der 
Oltech Führungsfunktionen wahr. Es han-
delt sich um einen ehemaligen GAP-Teil-
nehmer, der aufgrund seiner ausgezeich-
neten Leistungen fest angestellt werden 
konnte. Ab 1. Januar 2014 kommt Stephan 
Dreier von der ehemaligen Holzabteilung 
hinzu, so dass für die Teilnehmerbetreu-
ung insgesamt 180 Stellenprozente einge-
setzt werden können. Die beiden Oltech-
Angestellten sind Ansprechpersonen für 
die Teilnehmenden. Zudem bringt der Al-
tola-Fachmann viel Lebenserfahrung und 
Verständnis mit.
Die sorgfältige Vorbereitung während des 
Pilotprojektes trägt Früchte. Alle Beteilig-
ten haben hinzugelernt. Sie starten mit 
Zuversicht und einem positiven Grundge-
fühl.
Walter Kiener, Mitglied der Geschäftsleitung Oltech

n

sei. Zudem wurden den Betroffenen die 
Arbeitsplätze im Recycling vorgestellt. Die 
beiden übrig gebliebenen BWS-Leute aus 
den Holz-Arbeitsplätzen wechseln inner-
halb der Oltech in andere Abteilungen.

Genau unterscheiden, sauber sortieren
Wer einen Blick in die Recyclingabteilung 
im Oltner Industriegebiet wirft, gerät ins 
Staunen. Da liegen Kaffeeautomaten, 
Mixer, Toaster, Kühlschränke neben CD-
Playern, Fernsehapparaten, Computern, 
Druckern usw., teilweise sogar brandneue 

Geräte, deren Serie einfach abgelaufen ist.
Zuerst wird die Ware von der Altola an-
geliefert, gewogen und auf das Förder-
band gelegt. Danach müssen die Teilneh-
menden die verschiedenen Komponenten 
erkennen und auseinandernehmen. In 
einer ersten Phase handelte es sich um 
20 Komponenten, heute sind es deren 45. 
Die Sortierung erfolgt nun jedoch nach 
einem gröberen Raster als zu Beginn. Bei 
einem PC oder einem Drucker werden 
zum Beispiel Steuerung, Kabel, Farbpatro-
ne, Leiterplatten, Lüfter, Kondensatoren 
zerlegt. Bei Fernsehgeräten muss zuerst 
der Luftdruck abgelassen werden, um 
Explosionsgefahr zu vermeiden. Einzelne 
Materialien wie Kunststoff, Metall, Mes-
sing, Zink, Nickel werden in gesonderte 
Kisten aufgeteilt, die abschliessend von 
einem Fachmann überprüft werden. Für 
jedes einzelne Gerät wird genau beschrie-
ben, was herausgenommen und sortiert 
werden muss – ein ziemlich komplexer 
Arbeitsvorgang. So gilt es etwa, verschie-
dene Batterienarten und drei Kategorien 
von Leiterplatten mit unterschiedlichem 
Goldanteil auseinanderzuhalten. Die Tätig-
keit erfordert Konzentration, ein gutes Ge-
dächtnis und Unterscheidungsvermögen, 
ist also durchaus qualifizierend. Sie er-
folgt stehend, in Bewegung und kann von 
Frauen und Männern ausgeübt werden.
Den endgültigen Abtransport der Ware 
übernimmt wiederum die Altola.

6000 Eichen, Linden, Weisstannen, Erlen und Douglasien standen Mitte Oktober 2013 in einer 
idealen Mischung bereit, um bei Boningen in einer renaturierten Kiesgrube gepflanzt zu werden. 
Diese Aufgabe hat die Oeko-Abteilung, unter Anleitung eines Försters, fachgerecht erfüllt. Zuvor 
wurden die Teilnehmer entsprechend geschult. Denn der Anwuchserfolg ist wesentlich von der 
Qualität der Pflanzung abhängig. Dass diese Verschönerung der Natur von den Oltech-TN jeweils 
richtig ausgeführt wird, zeigen einige Hektaren Wald, die in den letzten Jahren durch ähnliche 
Einpflanzaktionen entstanden sind. 

Die Zahl



4

„Mit Geduld 
geht alles“     
Seit über einem Jahr bin ich im Projekt 18-25. Die abwechslungs-
reiche Arbeit gefällt mir, zumal ich auch in verschiedenen anderen 
Abteilungen der Oltech tätig gewesen bin. Ich fühle mich sicherer 
und bin bereit für eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt.

Ein Tag in der Oltech

Holz drechseln erfordert Geduld, Konzentration und Feingefühl

Mein Arbeitsbeginn ist um 08.00 Uhr, doch 
bin ich meistens schon 5 Minuten früher 
anwesend. Heute werde ich zunächst Gar-
tenmöbel restaurieren, nachdem ich den 
grösseren Teil schon gestern erledigt habe. 
Ich schraube bei den alten „Bänkli“ die 
Latten ab. Das ist eine körperlich ziemlich 
anstrengende Arbeit. Eine Schraube ist so 
stark verrostet, dass sie Herr Breu, mein 
Betreuer,  mit der Flex (das ist eine Trenn-
scheibe) durchtrennen muss. Nun sind alle 
Latten abgelöst. Als nächstes kratze ich 
die alte Farbe ab. Diese hat sich teilweise 
derart stark eingefressen, dass ich zuerst 
den Heissluftföhn einsetzen muss; aller-
dings nicht zu lange; sonst kriegt das Holz 
Brandspuren. 

Übung bringt Gelassenheit
Fast zeitgleich mit der Pause um 09.30 
sind alle Latten freigelegt und gereinigt. 

Den zwanzigminütigen Arbeitsunterbruch 
verbringe ich immer draussen an der fri-
schen Luft. Manchmal telefoniere ich oder 
unterhalte mich mit andern Oltech-Teil-
nehmenden. Ich verstehe mich mit den 
meisten gut.
Nach der Pause grundiere ich die Latten 
mit grauer Farbe. Dieser Arbeitsschritt ist 
unerlässlich, bevor das Holz wieder grün 
angemalt werden kann. Gegen Mittag 
habe ich alles grundiert. Es bleibt mir ge-
rade noch Zeit, um aufzuräumen und zu 
reinigen.
Mittlerweile kenne ich beim Restaurieren 
von Gartenmöbeln die Vorgehensweise. 
Auch das notwendige Werkzeug ist mir 
vertraut: Spachtel, Schraubenschlüssel, 
Hammer und Durchschlag (ein Eisenbol-
zen, um rostige Schrauben rauszuhauen).
Zu Beginn meiner Tätigkeit bei 18-25 habe 
ich bei bestimmten Arbeiten rasch die 

Nerven verloren. Ich wollte dann gleich 
aufgeben. Inzwischen habe ich gelernt, 
dass nur Geduld zum Ziel führt. Wenn man 
eine Arbeit nämlich immer wieder ausübt, 
wird man allmählich ruhiger und gelas-
sener. Tauchen Probleme auf, können wir 
immer unsere Vorgesetzten fragen.
Ich verstehe mich mit Herrn Fischer und 
Herrn Breu, den beiden Verantwortlichen 
von 18-25 gut. Sie anerkennen meinen 
Einsatz und meine Fortschritte; beispiels-
weise damals, als ich mithalf, Wände und 
Heizungen in mehreren Büros zu strei-
chen. Die Malerarbeit machte mir Spass. 
Am meisten gefallen haben mir bisher 
aber das Bearbeiten von Speckstein und 
das Anfertigen von Bienenrahmen in der 
Holzabteilung.
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wir eine Liste, auf der wir fehlende Teile 
festhalten und erledigte Arbeiten ankreu-
zen müssen.
Nach dem Radwechsel fällt mir ein Defekt 
am Rücklicht auf. In der Nähe der Oltech 
kaufe ich eine neue Glühbirne, doch nichts 
geschieht. Es liegt am Kabel. Herr Breu 
hilft mir. Er zieht eine neue Leitung ein 
und montiert ein neues Rücklicht, das er 
durch Löten mit dem Kabel verbindet.
Mittlerweile ist es 15.15 Uhr. Ich lege die 
hoffnungslos verrostete Kette während 
10 Minuten in Öl ein, reinige sie danach 
auf dem Tisch mit einem Bürstchen und 
spraye sie mit Druckluft ab. Nun führe ich 
die Kette wieder ein, was mir erst nach ei-
nigen Anläufen gelingt.
16.00 Uhr, Feierabend. Ich habe am Fahr-
rad schon einiges instand gestellt. Den 
Rest schliesse ich morgen ab. Schon jetzt 
freue ich mich auf die Probefahrt.

Nathalie Hulliger, 
Teilnehmerin 18-25

„Ich liebe die Natur und Gäste“

n

Porträt

Nützlicher Bewerbungssupport
Nach der Mittagspause um 13.00 Uhr habe 
ich ein Gespräch mit Herrn Breu. Es geht 
um eine Spontanbewerbung beim Verteil-
zentrum Migros Neuendorf AG. Während 
meiner bisherigen Oltech-Zeit habe ich 
schon mehrmals extern gearbeitet, unter 
anderem bei der Schenker Storen AG, wo 
sie mit mir zufrieden waren, aber das Ge-
fühl hatten, ich könnte durch die repetitive 
Arbeit unterfordert sein.
Trotzdem sind Herr Breu und ich überein-
gekommen, dass ich keine Lehr-, sondern 
eine Arbeitsstelle suche. Ich habe keinen 
Schulabschluss und zudem schlechte Zeug-
nisse. Eine Ausbildung ist deshalb wenig 
realistisch. Ich war auch schon im Lager-
wesen tätig, so dass meine Bewerbung 
durchaus Sinn macht. Und vor allem: Ich 
will und kann arbeiten.
Die Spontanbewerbung schreibe ich zuerst 
selber und zeige den Text danach Herrn 
Breu. Bis alles klappt und ich den Brief mit 

meinem Dossier abschicken kann, benöti-
ge ich ungefähr eine Stunde.

Aus alt mach neu
Weil die grundierten Latten über Nacht 
trocknen müssen, bin ich für den Rest des 
Nachmittags in der Velowerkstatt. Zum Teil 
sind die angelieferten Fahrräder in einem 
fürchterlichen Zustand, beispielsweise die 
„Aare-Velos“, die aus dem Fluss gefischt 
werden und von denen man oft nur noch 
einzelne Bestandteile gebrauchen kann.
Ich bekomme es heute mit einem ziemlich 
ramponierten Mountainbike zu tun. Zuerst 
spraye ich dieses mit einer Seifenlauge ein 
und putze es anschliessend mit dem Hoch-
druckreiniger. Nach dem Trocknen reinige 
ich die Speichen und kontrolliere, ob diese 
fest angezogen sind. Ein Pneu ist komplett 
platt. Ich nehme den Schlauch heraus, er-
setze ihn durch einen neuen, pumpe die-
sen auf und überprüfe den Druck.
Für das Reparieren der Fahrräder erhalten 

Ursprünglich wollte Siro Carreira Lois, Lei-
ter der Cafeteria Oltech, Naturwissenschaft 
studieren, doch das Geld dazu fehlte. Ge-
blieben ist ihm aber eine tiefe Bindung 
zur Natur. Sie ist für ihn Kraftquelle und 
Erholung. Er sammelt Pilze, kennt hierzu-
lande zahllose Kräuter, Blumen und fast 
jeden Vogel. „Auf meinem Liegestuhl im 
Garten höre ich den Unterschied zwischen 
einem Grün-, Bunt- oder Schwarzspecht: 
Das kommt ganz automatisch.“ Neben der 
Natur hat Siro noch eine andere Leiden-
schaft: Mit fachlichem Können und Herz-
blut bewirtet er Gäste. Da gibt es einen 
direkten Draht zu seiner Herkunftsregi-
on Galizien. Die Provinz im Nordwesten 
Spaniens ist eine kulinarische Hochburg, 
bekannt für Meeresfrüchte, Fische und 
Rindfleisch.
Als 19-Jähriger ist Siro Carreira in die 
Schweiz eingewandert, wo er seit nun-
mehr 38 Jahren lebt. Auch wenn er zwei 
Drittel seines Lebens in unserem Land 
verbracht hat und bestens integriert ist, 
seine Seele gehört Galizien. Dort besitzt 
er, 60 Kilometer von Santiago de Com-
postela entfernt, ein Steinhaus in den 
Bergen. A propos Santiago: „Wenn ich ge-
sund bleibe, will ich den Jakobsweg ma-

chen“, erklärt er. Die Streckenabschnitte 
in der Schweiz hat er mit Freunden Stück 
für Stück bereits erwandert. Nächstes Jahr 
wird er den etwas über 100 Kilometer lan-
gen Schlussteil bis Santiago zurücklegen. 
Das reicht für ein Diplom. Viel wichtiger 

ist ihm aber auch auf dem weltberühmten 
Pilgerweg das Naturerlebnis. „Ich bin sehr 
mit der Heimat und dem Boden verbun-
den. Mein Traumberuf wäre Bauer gewe-
sen“, präzisiert Siro Carreira.

Viktor Moser

n
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Eigeninitiative und Beziehungs-
netz sind bei der Stellensuche 
entscheidend
Stellensuchende gewichten im Bewerbungsprozess die eigenen Aktivitäten stärker als die Unterstüt-
zung durch RAV-Personalberatende. Bei der Stellenfindung sind soziale Netzwerke sehr bedeutend.

Sachthema

Zwei kürzlich publizierte Studien befassen 
sich mit den Erwartungen und dem Verhal-
ten der Stellensuchenden sowie mit der 
Bedeutung des Beziehungsnetzes bei der 
Stellensuche. Die Ergebnisse liefern wich-
tige Hinweise für die Beratungs- und Ver-
mittlungstätigkeit auf dem RAV und auch 
im Rahmen der Oltech.

Realitätssinn wächst
Mit zunehmender Dauer der Arbeits-
losigkeit zählen Stellensuchende mehr 
auf sich selbst und weniger auf die RAV-
Beratenden. Gleichzeitig kennen sie ihre 
Rechte und Pflichten sowie die Prozess-
abläufe auf dem RAV besser. Sie schätzen 
die Fähigkeiten der Beratungspersonen 
zusehends höher ein. Das sind die Kern-
aussagen einer Studie der beiden Genfer 
Sozialwissenschafter Pierre Kempeneers 
und Tamea Wolf, die im Kanton Genf über 
800 Arbeitslose zum Zeitpunkt der Anmel-
dung auf dem RAV und sechs Monate da-
nach befragt haben.
Die Einsicht, dass der Erfolg in erster Linie 
von den eigenen Bemühungen abhängig 
ist, nimmt zu. Nach einem halben Jahr er-
leben die Befragten ihre Arbeitslosigkeit 
zudem weniger dramatisch. Sie nehmen 
längere Arbeitswege in Kauf und informie-
ren ihre Bekannten intensiver über ihre 
Arbeitslosigkeit. Sie werden aber auch 
weniger optimistisch bezüglich der Dauer 
der Arbeitssuche.
Verschiedene Faktoren beeinflussen die 
Chancen, rasch eine Stelle zu finden. Ne-
gativ wirken sich das Alter, das Geschlecht 
(Frauen sind benachteiligt) und ein 
schwieriger Umgang mit der Arbeitslosig-
keit aus. Die beiden Forscher empfehlen 
deshalb den RAV-Beratenden, bereits beim 
ersten Kontakt auf die emotionale Lage 
der Stellensuchenden einzugehen. Einen 
positiven Einfluss für die Stellenfindung 

haben demgegenüber eine Phase der Ar-
beitslosigkeit in den beiden vorangegan-
genen Jahren sowie die Einschätzung, dass 
der Erfolg primär von den eigenen Bemü-
hungen abhängt. RAV-Beratende sollten 
die Stellensuchenden daher motivierend 
begleiten und verhindern, dass diese in 
Routine verfallen.

Beziehungsnetz steigert Chancen
Was schon seit Langem zum Alltagswissen 
gehört, beweisen in einer andern Studie 
die drei Lausanner Professoren Rafael 
Lalive, Giuliano Bonoli und Daniel Oesch 
mit wissenschaftlicher Evidenz: Das so-
ziale Netzwerk erleichtert das Finden ei-
ner Stelle erheblich. Befragt wurden jene 
Personen, die im Kanton Waadt zwischen 
Februar und März 2012 neu arbeitslos ge-
worden sind. Von den 750 Betroffenen, die 
während der ersten neun bis elf Monaten 

eine Stelle gefunden hatten, profitierten 
37% von ihrem persönlichen Beziehungs-
netz. Noch grösser ist mit 47% der Anteil 
jener, die ihre letzte Stelle über einen per-
sönlichen Kontakt gefunden hatten.
Am effizientesten ist die Unterstützung 
durch Personen aus dem gleichen be-
ruflichen Umfeld, also durch ehema-
lige Arbeitskollegen und Vorgesetzte. 
In Branchen mit einem hohen Anteil an 
unqualifizierten Arbeitsplätzen wie Land-
wirtschaft, Bau oder Gastgewerbe ist das 
soziale Netzwerk das hauptsächlichste 
Mittel, um an eine neue Stelle zu gelan-
gen. Generell handelt es sich um eine sehr 
wichtige Suchstrategie. Fazit der drei Wis-
senschafter: Die RAV-Personalberatenden 
sollen die Stellensuchenden gleich zu Be-
ginn auf die Bedeutung des Beziehungs-
netzes hinweisen.

Viktor Moser

«Notwendig ist Erwartungstransparenz»
Inform: Mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit sinken bei den Stellensuchenden 
die Erwartungen an die Arbeitsvermittlung durch das RAV. Stimmt der Name
 „Arbeitsvermittlungszentrum“ überhaupt?

René Knipp: Tatsächlich machen die direkten Stellenvermittlungen einen kleinen Teil aus. 
Viel wichtiger sind Beratung und Ermutigung der Versicherten. Das ist das Kerngeschäft der 
RAV. Der oder die Stellensuchende muss wissen: Ich werde unterstützt, doch eine Stelle zu 
finden liegt in meiner Verantwortung.

Trotz dieser Rollenverteilung werden die Personalberatenden immer wieder 
kritisiert: „Die können mir ja auch nicht helfen...“

Notwendig ist Erwartungstransparenz, und zwar so rasch als möglich. Die Personalberatung 
soll die Ansprüche der Kundinnen und Kunden abholen und danach kommunizieren, was 
von ihrer Seite her realisierbar ist und was nicht. Gleichzeitig muss die erwerbslose Person 
ihre Rechte und Pflichten kennen.

Wer seine Arbeitslosigkeit als schwierig erlebt, findet weniger rasch eine Stelle. 
Wie entscheidend ist da das Erstgespräch?

Emotionale Signale müssen sofort aufgenommen werden. Im Erstgespräch stehen jedoch 
administrative Fragen und ein erstes Feedback zum Bewerbungsdossier im Vorder-
grund. Der Umgang mit Stellenverlust und Arbeitslosigkeit ist ein wesentlicher 
Inhalt der im Kanton Solothurn obligatorischen Basiskurse. Der eigentliche Bera-
tungsprozess im RAV setzt in der Regel im Anschluss an diese Kurse ein.

René Knipp ist Leiter RAV Solothurn

n
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Einsatz und die Lernbereitschaft aller Be-
teiligten. Dafür bin ich ihnen dankbar.

Ein Erfolgsprojekt
Die verantwortlichen Akteure, allen voran 
die Betreuungspersonen vor Ort, haben 
mit zwei verschiedenen Teilnehmergrup-
pen eine einheitliche Firma im 2. Arbeits-
markt geschaffen. Dies erfordert gegen-
seitige Toleranz und Verständnis. So ist bei 
den Personen aus der Suchthilfe beispiels-
weise die Präsenz weniger regelmässig als 
bei jenen aus der Oltech. Mit solchen Rah-
menbedingungen muss man täglich klar-
kommen, und das vor dem Hintergrund 
einer unerbittlichen Marktkonkurrenz. 
Auch die finanzielle Situation hat sich kon-
tinuierlich verbessert. Wir sind im Plan. 
Die vielen positiven Anzeichne geben 
Anlass zu Optimismus. Ich bin überzeugt, 
dass die Gärtnerei Härkingen ein wichtiger 
Bestandteil der Oltech und der Suchthilfe 
bleiben wird.

Peter Hodel, Gemeindepräsident Schönenwerd, 
Vorstandsmitglied des Regionalvereins OGG und 

Vorsitzender der Suchthilfe Ost

n

Ein gut funktionierender Betrieb ist für Peter Hodel nicht selbstverständlich

Von Anfang an war die Gärtnerei Här-
kingen ein gemeinsames Projekt der Ol-
tech und der Suchthilfe Ost. Sie produziert 
Schnittblumen, Balkon- und Beetpflanzen 
sowie Blumengebinde und bietet Dienst-
leistungen wie das Überwintern von 
Pflanzen und Grabpflege an. Die 25 bis 30 
Arbeitsplätze sind niederschwellig. Vor-
gesehen ist eine paritätische Besetzung 
durch Oltech und Suchthilfe, faktisch stellt 
die Oltech jedoch mehr Teilnehmende.
In den ersten Jahren mussten sich die 
beiden Organisationen zusammenfinden. 
Dieser Prozess erfolgte pragmatisch, was 
beidseitige Offenheit für Anpassungen er-
forderte. Eine effiziente Organisation war 
allein schon deshalb notwendig, weil die 
Gärtnerei Härkingen grosse Blumenbör-
sen beliefert. Das bedeutet: Die Betriebs-
leitung muss rasch und marktkonform 
entscheiden können. Diese Aufgabe ist 
anspruchsvoll, gilt es doch, die Marktan-
sprüche mit der strategischen Planung 
durch die öffentliche Hand zu verbinden.

Integration im Vordergrund
Hauptziel ist indessen nicht die Herstel-
lung von Blumen und Gebinden, sondern 
eine sinnvolle Beschäftigung der Teilneh-
menden in einer geregelten Tagesstruktur. 
Das hört sich zunächst relativ klar und ein-
fach an, doch ist zu beachten, dass es sich 
bei der Oltech und bei der Suchthilfe um 
zwei verschiedene Zielgruppen handelt. 
Tendenziell sind Menschen mit Suchtpro-
blematik weniger gefestigt. Während es 
bei ihnen primär um Stabilisierung geht, 
ist bei den Personen aus der Oltech die 
Integration in den 1. Arbeitsmarkt die 
wesentliche Zielsetzung. Beim Aufbau 
der Gärtnerei Härkingen mussten dem-
zufolge zwei verschiedene Philosophien 
zusammengefügt werden. Auch die Or-
ganisationsstrukturen und Kernaufgaben 
der beiden Organisationen sowie die 
Leistungsaufträge durch den Kanton sind 
keineswegs deckungsgleich. Dass in der 
Gärtnerei Härkingen die Entwicklung hin 
zu einem gut funktionierenden Betrieb 
gelungen ist, halte ich nicht für selbstver-
ständlich. Es brauchte den unermüdlichen 

Gärtnerei Härkingen: 
Oltech und Suchthilfe haben 
zusammengefunden
Die Gärtnerei Härkingen beschäftigt seit 2009 Teilnehmende aus der Oltech und der Suchthilfe Ost. 
Im Rahmen dieses Projektes sind die beiden Organisationen zusammengewachsen.

Echo



für andere Ferienhäuser an. Mit einem 
Forstunternehmen habe ich ebenfalls Kon-
takt aufgenommen. Teilweise werde ich 
in meinen erlernten Beruf als Forstwart 
zurückkehren. Ein weiteres Projekt sind 
Time-out-Plätze für Jugendliche in schwie-
rigen Lebenssituationen. Wir sind in Kon-
takt mit einem einheimischen Fachmann, 
den wir für diese Aufgabe beiziehen wer-
den. Er wird zusammen mit den Jungen 
Kanus bauen.

Was wird sich für Euch am meisten 
ändern?
Wir werden einfacher leben, uns selber 
versorgen, mit Holz heizen. Für den Über-
gang haben wir genügend Reserven, zu-
mal wir das Haus in der Schweiz verkaufen 
konnten. Es hat sich alles schneller einge-
pendelt als erwartet.
Wir freuen uns darauf, in Harmonie mit 
der Natur zu sein, das Heute zu geniessen, 
getreu der schwedischen Volksweisheit 
„Nimm es ruhig, die Lösung kommt von 
selbst.“

Viktor Moser

„Nimm es ruhig, 
die Lösung kommt von selbst“
Hansjörg Aebischer, stellvertretender Leiter der Oeko-Abteilung, verlässt die Oltech. Zusammen mit 
seiner Frau wandert er nach Südschweden aus. Pläne haben die beiden mehr als genug.
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Inform: Hansjörg, Ab Mai 2014 baust 
du zusammen mit deiner Frau in Süd-
schweden eine neue Lebenswelt auf. 
Was sind deine prägenden Erfahrungen 
nach 13 Jahren Oltech?
Hansjörg Aebischer: Viel Bewegung, viel 
Veränderung, neue Projekte – das hat mir 
gefallen. So haben wir seinerzeit in der 
Oeko-Abteilung die Gemeindearbeitsplät-
ze (GAP) aufgebaut. Es bleiben mir auch 
die unzähligen Geschichten von verschie-
densten Menschen. Daraus habe ich viel 
gelernt. Geschätzt habe ich die grossen 
Freiräume und die Verantwortung, die ich 
übernehmen durfte. Ich habe auch immer 
wieder Wertschätzung erfahren.

Was gibst du den andern 
Mitarbeitern mit?
Offenheit und Empathie. Es ist wichtig, 
jeden Teilnehmer individuell wahrzuneh-
men und den Führungsstil entsprechend 
anzupassen. Der eine benötigt klare Struk-
turen, der andere Ermutigung usw. Gleich-
zeitig braucht es eine klare Linie. Das 
vermisse ich bei unseren Gruppenleitern 
manchmal.

Nun stehst du vor einem radikalen Neu-
beginn. Was war dein Motiv für die Aus-
wanderung nach Norden?
Seit meiner Kindheit hatte ich den Drang 
nach Skandinavien, bin dem aber lange 

nicht gefolgt. Meine Frau und ich bereisten 
zuerst die halbe Welt, bevor wir zusam-
men mit unsern beiden Hunden erstmals 
den Fuss nach Schwedens setzten. Die 
Ruhe, die unberührte Natur - sofort hat-
ten wir das Gefühl heimzukommen. Im 
Jahr danach kauften wir ein Ferienhaus, 
ungefähr 20 Kilometer entfernt von der 
Ostküste. Jedes Mal fiel uns der Abschied 
schwerer. Der nächste Schritt war nur noch 
eine Frage der Zeit: ein Wohnhaus, eine 
ständige Bleibe. Diese haben wir im Lan-
desinnern, in der Nähe des Vätternsees 
gefunden. Seither haben wir in Schweden 
alle Jahreszeiten erlebt. Am meisten ge-
fällt mir der kalte, schneereiche Winter.

Wohnt Ihr in einem Dorf oder 
weitab alleine?
Unser Haus befindet sich in der Nähe eines 
Dorfes. Neben dem Hauptgebäude gehö-
ren dazu noch ein kleineres Haus und eine 
winzige Unterkunft, die wir herrichten 
und vermieten werden. Zudem besitzen 
wir sehr viel Land. Ich habe bereits eine 
Weihnachtsbaumkultur aufgebaut und in 
Stockholm einen Grossverteiler als Abneh-
mer gefunden.

Habt Ihr weitere Pläne?
Wir werden auch das Ferienhaus in der 
Nähe des Meeres vermieten. Ich biete zu-
dem Unterhalts- und Umgebungsarbeiten 


