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Gemeinderat 

 

 
Arbeitsintegrationsprojekt Vamos 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Geschätzte Anwesende 
 
Mit grosser Freude habe ich den Jahresbericht des Arbeitsintegrationsprojektes „Vamos“ gelesen. 
Eine Erfolgsgeschichte, aus der ich nur kurz ein paar Zahlen zitieren möchte: 
71 Personen, davon 36 aus Uster und die restlichen 35 aus 20 umliegenden Gemeinden, haben 
sich neu für das Angebot angemeldet, davon 37 für Praxiseinsätze. Dadurch konnten übers Jahr 
hinweg 61'960 Einsatzstunden in Bereichen wie Pflege, pädagogische Mitarbeit oder 
Küchenmitarbeit geleistet werden. Die grosse Mehrheit dieser Stunden wurden in Uster geleistet – 
notabene von jungen geflüchteten Menschen, die vorhaben, sich in Uster eine Zukunft aufzubauen 
und zu unserer Stadt beizutragen. Ein grosser Teil der Teilnehmenden fanden im Anschluss an das 
Programmangebot eine Vollzeit- oder Teilzeitstelle und werden in Zukunft zum Wohlstand und der 
Wirtschaft Usters beitragen – in genau diesen Bereichen, in denen dringend Arbeitskräfte gesucht 
werden. Eine Win-Win Situation, nicht nur aus sozialer, sondern auch aus wirtschaftlicher 
Perspektive. 
 
Ein weiterer oft unterschätzter Aspekt ist das Coaching für Geflüchtete, in dem sie lernen, sich zu 
bewerben, realistische Vorstellungen auf ihre Berufsperspektive entwickeln können und, so simpel 
es klingt, die nötige Infrastruktur wie einen PC vorfinden. Ja, liebe Wutbürgerinnen und 
Wutbürger, viele Geflüchtete besitzen ein Smartphone; aber schreiben Sie damit einmal eine 
Bewerbung. Auch lernen sie in den Deutschkursen branchenspezifisch Deutsch, was ihnen den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt und die Integration in die Gesellschaft massiv erleichtert. Mit diesem 
Angebot sorgen wir dafür, dass Menschen, die langfristig in Uster bleiben werden, eben langfristig 
in Uster arbeiten – und nicht langfristig in Uster Sozialleistungen beziehen, und dies mit Erfolg. 
 
Dies freut mich umso mehr, als nun auch der rechtsbürgerlichen Seite im Rat klar geworden sein 
dürfte, wie sinnvoll und unverzichtbar solche Programme für die langfristige Integration und Usters 
Finanzen im Sozialbereich sind – jede Person, die eine Stelle findet, entlastet schlussendlich unser 
Sozialleistungssystem. Ungern erinnere ich mich daran, dass von der SVP sowohl ein Vorstoss als 
auch ein Streichungsantrag des Betrages für Vamos in der Budgetdebatte behandelt werden 
musste – noch ungerner erinnere ich mich an die damaligen Voten von ebendieser Seite. Nachdem 
nun im Jahresbericht eindrücklich aufgezeigt wurde, wie viel Outcome das Projekt für Uster bringt 
– und ich muss gestehen, dass ich mir auch in anderen Bereichen eine so gute Evaluation und 
Controlling wünschte - bin ich jedoch zuversichtlich, das an der nächsten Budgetdebatte solche 
Beiträge mit Wohlwollen und Blick in die Zukunft gesprochen werden. Selbst, wenn es nur 
aufgrund der Aussichtslosigkeit eines Antrages wegen aktueller Mehrheitsverhältnisse geschieht. 
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