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Liebe Adliswilerinnen
und Adliswiler
Ein
sonderbarer
Frühling geht zu
Ende und der Sommer steht vor der
Tür: Was werden
uns die warmen
Tage bringen? Unabhängig davon, wie
sich die Vorgaben
von BAG und Bund
entwickeln – es wird ein anderer Sommer
sein als wir ihn kennen. Einige Auslandferien werden abgesagt oder verschoben,
Festivalpässe zurückgegeben und Gartenpartys wohl unter besonderen Voraussetzungen stattfinden.
Ich bin davon überzeugt, dass wir uns darauf einstellen können und das Beste aus
dieser speziellen Zeit machen werden. Es
freut sicher alle, dass nun viele Einschränkungen aufgehoben wurden. Trotzdem bleiben einige Unwägbarkeiten. Wie sieht die
Situation in zwei, drei Wochen aus? Welche Anlässe von Vereinen und Kulturbetrieben werden stattfinden? Wie gestaltet sich
der Besuch von Theater, Konzerten oder
im Tierpark? Soll man die Einladung zur
grossen Geburtstagsfeier annehmen oder
nicht?
Jeder versucht nach bestem Wissen und
Gewissen seinen Weg durch diese Zeit zu
finden. Ein Stück weit das Gewohnte wieder zurückzugewinnen, ohne die noch lauernden Gefahren ausser Acht zu lassen. Es
sind manchmal schwierige Entscheidungen
zu treffen. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen
dies gelingt – dass Sie Freiheiten wieder
geniessen können und dennoch heikle Situationen vermeiden. So schaffen wir es
gemeinsam mit dieser neuen Realität umzugehen.
Farid Zeroual, Stadtpräsident

Betreuungsgutscheine ab August 2020
Ab 1. August 2020 erhalten Erziehungsberechtigte, deren Kinder in
einer der Adliswiler Kindertagesstätten betreut werden, je nach Einkommen und Vermögen einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten.
Die Anmeldung ist seit dem 1. Mai möglich.
Betreuungsgutscheine sind finanzielle Beiträge der Stadt Adliswil an Eltern oder andere Erziehungsberechtigte, die in Adliswil leben. Sie werden
ausgerichtet, wenn ein Kind im Vorschulalter in einer Adliswiler Kindertagesstätte oder von einer Tagesfamilie, die einer Tageselterninstitution
angeschlossen ist, betreut wird. Der Anspruch auf Betreuungsgutscheine
ist an das Einkommen und Vermögen der Erziehungsberechtigten sowie
an den tatsächlichen Bedarf nach einem Betreuungsplatz geknüpft – z.B.
aufgrund von Erwerbstätigkeit.
Mit der Einführung von Betreuungsgutscheinen trägt Adliswil dazu bei, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu stärken und Kinder in ihrer frühkindlichen Entwicklung zu fördern. Diese Beiträge lösen das bisherige System
ab, bei dem Erziehungsberechtigte nur von Subventionen profitieren konnten, wenn sie ihre Kinder im städtischen Kinderhaus Werd betreuen liessen. Ab 1. August 2020 steht es nun allen Erziehungsberechtigten, die Anspruch auf Betreuungsgutscheine haben, frei, welche Kindertagesstätte in
Adliswil sie wählen möchten. Damit wird einerseits die Möglichkeit an subventionierter Betreuung ausgeweitet und gleichzeitig werden Wettbewerb
und Wahlfreiheit gestärkt. Seit Mai können nun Anträge auf die Ausrichtung
von Betreuungsgutscheinen beim Ressort Soziales der Stadt Adliswil eingereicht werden. Eine frühzeitige Anmeldung stellt sicher, dass die Prüfung
des Anspruchs vor August erfolgen kann und allfällige Beiträge rechtzeitig
überwiesen werden können. Informationen zu Anspruchsberechtigung und
Vorgehen finden Sie unter adliswil.ch/betreuungsgutscheine

Skateanlage in der Tüfi wird erneuert

Die Adliswiler BMX- und Skateanlage in der Tüfi wird attraktiver gestaltet und soll künftig einem breiten Publikum
vom Kleinkind bis zum Erwachsenen zur Verfügung stehen.
Dazu wird die Skaterampe erneuert und es werden zusätzliche Elemente aufgestellt. Diese sind mobil einsetzbar und
bestehen aus unterschiedlichen Materialien. So kann der
Park auch später flexibel umgestaltet oder die Elemente
bei Bedarf an einem anderen Standort aufgestellt werden.
Zudem wird es neben den herausfordernden Routen und
Rampen künftig Bereiche geben, die speziell von jüngeren
Kindern genutzt werden können. So wird insbesondere ein
neuer Pumptrack erstellt. Damit wird der Skatepark ganz
unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.
Die Arbeiten werden bis im Sommer 2020 umgesetzt. Die
Eröffnung ist abhängig von den Vorgaben des BAG. Auf
der städtischen Website informieren wir Sie über den Eröffnungstermin.

Im Skatepark finden sowohl Kinder als auch Erwachsene herausfordernde Rampen.

Schule Sonnenberg: Erste Etappe beendet

Im letzten August starteten der Umbau sowie die Erweiterung der Schule Sonnenberg mit einem Neubau.
Bald ist eine wichtige Etappe abgeschlossen: Im August
wird der Neubau fertiggestellt und von der Schülerschaft
bezogen. Im Anschluss kann die zweite Etappe mit der
Sanierung des bestehenden Gebäudes bis im Sommer
2021 erfolgen. Während dieser „Zwischenphase“ müssen Schüler- und Lehrerschaft etwas zusammenrücken.
Da sind – noch dazu in der aktuellen Corona-Situation
– kreative Lösungen gefragt. Zum Beispiel Unterricht im
Singsaal, die Mehrfachnutzung von Räumlichkeiten oder
die Verlegung einzelner Klassen in die Schule Hofern.
Aber an ungewohnte Unterrichtssituationen mussten
sich die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen in den vergangenen Monaten ja bereits gewöhnen.
Umso grösser ist nun Vorfreude auf den kompletten Bezug der umgebauten Schule in einem Jahr.
Bis es soweit ist, wird auch der Aussenraum neugestaltet. Und weil im Haldensteig, der das Areal durchquert,
in naher Zukunft die Wasser- und Abwasserleitungen
saniert werden müssen, wird dieses Projekt vorgezogen und mit den Arbeiten am Schulhaus verknüpft, wodurch wertvolle Synergien genutzt werden können.
Mit dem Bezug der erneuerten Schule wird auch neues Schulmobiliar im Sonnenberg benötigt, welches den
heutigen Unterrichtsformen entspricht. Die alten Pulte
und Stühle werden nach Sri Lanka gespendet. Organisiert wird dies durch den Lieferanten des neuen Schulmobiliars Mobil Werke AG, den Transport übernimmt die
Firma A. Baur & Co. Diese Firma geht auf Alfred Bauer
zurück, der 1884 ins damalige Ceylon auswanderte. Die
Alfred Baur Memorial Trust unterstützt seit 1997 Selbsthilfeprojekte in ländlichen Gebieten Sri Lankas.

Hallenbadsanierung: Eröffnung Fitness Center

Im Rahmen der städtischen Hallenbadsanierung wurde im
Längsbau ein neues Fitness- und Wellnesscenter erstellt.
Für den Mieter Pitsch Fitness Center GmbH startet damit
nach fast 40-jähriger Geschichte ein neues Kapitel. Am 27.
und 28. Juni 2020 wird grosse Neueröffnung gefeiert und
Interessierte können die neuen Räumlichkeiten anschauen. Alle weiteren Neuigkeiten zum Fitnesscenter finden
Sie hier: pitsch-fitness.ch.
Mit dem Umzug des Fitnessbetriebs vom Hauptgebäude in
den Längsbau können die Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit der Hallenbadsanierung nun intensiviert werden.
Bereits laufen die Arbeiten für die Beckensanierung.
Derweil startete die Freibad-Saison 2020 frühzeitig Mitte
Mai, vorerst noch eingeschränkt. Gruppen und Individualsportler können Wassersport betreiben, unter Berücksichtigung der Schutzvorgaben des BAG und des Schutzkonzeptes des Freibads. Die Nutzung ist nur auf Anmeldung für
maximal 5 Personen pro Schwimmbereich möglich. Anmeldungen können telefonisch (044 711 79 77) oder per Mail
(bad@adliswil.ch) getätigt werden. Die Liegeflächen, der
Spielplatz, die Spassbereiche mit Wasser sowie Restaurant
und Indoorduschen bleiben noch geschlossen. (Stand: Redaktionsschluss 19. Mai 2020). Hier erfahren Sie Aktuelles:
adliswil.ch/bad)

Der Neubau der Schule Sonnenberg kann im August bezogen werden.

Bushof: Sanierung der Rampe bald abgeschlossen

Seit Mitte November 2019 wird am neuen Bushof im
Herzen Adliswils gebaut. Bereits konnten mehrere
Etappen abgeschlossen werden. Der öffentliche Verkehr wurde an die Albisstrasse umgeleitet. Ausserdem
ist eine neue, provisorische Erschliessungsrampe zur
Migros-Einstellhalle entstanden. Diese ermöglicht es,
die bestehende Rampe zu sanieren. Diese Arbeiten erfolgen noch bis zum Sommer 2020. Nach Sanierungsabschluss kann die Zu- und Wegfahrt wieder über die

gewohnte, neu sanierte Rampe erfolgen. Der Wechsel
des Verkehrsregimes wird vor Ort ausgeschildert – bitte
achten Sie jeweils auf die aktuellen Verkehrssignalisationen. Für die Bauarbeiten waren umfangreiche statische
Sicherungsmassnahmen, u.a. auch für die neue Tiefgarage notwendig. Aktuell konnte eine erste Teiletappe
der neuen Tiefgarage-Bodenplatte betoniert werden. Die
Arbeiten erfolgen unter ständiger Offenhaltung des Zugangs zur Tiefgarage „Sunnemärt“.

möchten sicherstellen, dass dieses wichtige Thema nicht
vergessen geht. Daher ist in der zweiten Jahreshälfte
eine Aktion zur Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit
geplant. Wir werden im Stadtbrief und auf der Website
darauf hinweisen. Weitere Informationen finden Sie hier:
adliswil.ch/freiwilligenarbeit

Die Bauarbeiten für den neuen Bushof schreiten weiter
gut voran, trotz des grossen Einflusses der momentanen
Krise rund um das Coronavirus. Dies u.a. auch Dank den
Bauarbeitern, die unter Einsatz aller BAG-Empfehlungen
und Richtlinien zu jeder Zeit gearbeitet haben. Dafür gebührt ihnen Respekt und ein grosser Dank!
Parallel zu den Arbeiten am neuen Bushof saniert die
SZU zurzeit ihre Gleisanlage bis voraussichtlich Mitte
Juli 2020. Der Sanierungsperimeter ist im Abschnitt von
„Sood-Oberleimbach bis zur Sihlau“. Die Gleisarbeiten
können aus Sicherheitsgründen nur nachts vorgenommen werden und haben nichts mit der Baustelle für den
neuen Bushof zu tun. Die Arbeiten der SZU führen teilweise zu Lärmemissionen.

Nachbarschaftshilfe: Engagement und Dankbarkeit

Seit vielen Jahren engagieren sich Adliswilerinnen und
Adliswiler in der Nachbarschaftshilfe z.B. als Spazierbegleitung, im Besuchsdienst, im Schreibdienst, bei
Kulturanlässen oder als Fahrer für das Rote Kreuz. Ein
Grossteil der Freiwilligen gehört zur Risikogruppe und
musste deshalb während der Pandemie daheim bleiben,
was vielen aktiven Seniorinnen und Senioren nicht leicht
fiel. Bereits wenige Tage nach Ausrufung der besonderen Lage durch den Bundesrat meldeten sich zahlreiche jüngere Menschen, die sich für ihre Nachbarinnen
und Nachbarn engagieren wollten. Mittlerweile sind es
rund 120 Personen in Adliswil, die anderen Hilfe anbieten – sei es beim Einkaufen, bei Transporten oder für
regelmässige Telefongespräche. Darunter waren viele
Menschen, die teilweise erst vor wenigen Jahren in die
Schweiz eingewandert sind und sich nun in ihrer neuen
Heimat für ihre Nachbarinnen und Nachbarn einsetzen
wollten.
Etwas mehr Zeit brauchte es, bis sich Personen meldeten,
die Hilfe von bisher unbekannten Menschen annehmen
wollten. Zu Beginn waren es häufig besorgte Angehörige,
die anfragten. Zwischenzeitlich werden rund 50 Personen
durch regelmässige Einkaufshilfen unterstützt. Durch die
Tatsache, dass jeweils beide Parteien der Stadtverwaltung bekannt sind, wird Missbrauchsrisiken entgegengewirkt. Dies erleichterte es auch vorsichtigen Personen,
Hilfe von fremden Menschen aus der Nachbarschaft anzunehmen. Anfragen für Unterstützung durch Freiwillige
oder Angebote für Freiwilligenarbeit erreichen uns neu
über 044 711 79 48 oder freiwillig@adliwil.ch.
Die Stadt Adliswil erhielt in den letzten Wochen zahlreiche positive Rückmeldungen zur Nachbarschaftshilfe.
Diesen Dank leiten wir gerne weiter an alle, die sich in
Adliswil für Andere engagieren! Es ist sehr bedauerlich,
dass ausgerechnet jetzt der grosse, jährliche Dankesanlass der Stadt für Freiwillige nicht stattfinden darf. Wir

Rund 50 Personen werden momentan regelmässig mit Einkaufshilfen unterstützt.

Wenn das Geld knapp wird…

Rund 650 Menschen beziehen in Adliswil Sozialhilfe. Die
Sozialhilfe ist das letzte Netz, wenn jemand keine Arbeit
mehr findet, alles Vermögen aufgebraucht ist und keine
der Sozialversicherungen zuständig ist. Die Sozialberatung
richtet im Auftrag der Sozialkommission die Sozialhilfe in der
Stadt Adliswil aus. Neben der finanziellen Hilfe in Notlagen
wird im Rahmen der persönlichen Hilfe auch professionelle
Beratung und Begleitung in schwierigen und belastenden
Lebenssituationen geleistet. Dazu gehören beispielsweise
die Analyse der aktuellen Lebenssituation und das Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten oder die Vermittlung von
Dienstleistungen anderer Stellen. Weiterhin unterstützt
die Sozialberatung aktiv, um drohende Obdachlosigkeit zu
verhindern. Aber sie stellt auch Forderungen an die Eigeninitiative der Betroffenen und kontrolliert die Einhaltung der
Vorgaben.
Aktuell werden 422 Fälle betreut, davon sind 159 Familien. In
Folge der Corona-Krise lässt sich eine steigende Anzahl der
Neuanmeldungen beobachten. Aktuell sind es 5 bis 6 neue
Fälle pro Woche. Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit
ist die berufliche und soziale Integration. Dabei geht es zum
einen um den Aufbau einer regelmässige Tagesstruktur und
die Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit. Weiterhin werden die Qualifizierung und die Motivation für den Stellenantritt im 1. Arbeitsmarkt fokussiert. Erfolgsbeispiele sind der
Fall einer alleinerziehenden Mutter, die in Folge einer Augenerkrankung nur noch 50% in ihrem angestammten Beruf
arbeitsfähig ist. In der Beratung konnte ihr eine zusätzliche
Tätigkeit vermittelt werden, mit der eine Ablösung in greifbare
Nähe gerückt ist. Ein anderes Beispiel ist der junge Flüchtling, der bereits 10 Jahre in der Schweiz ist und jetzt mit seiner Ausbildung als Maler finanziell unabhängig sein wird.
Die Sozialkommission Adliswil ist im letzten Jahr der Charta Sozialhilfe beigetreten, da sie überzeugt davon ist, dass
die Sozialhilfe in unserer Gesellschaft ein zentrales Element
zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung ist. Mehr dazu
unter: charta-sozialhilfe.ch.

Schreibdienst unterstützt am Montagabend

Der Schreibdienst der Stadt Adliswil nahm am 8. Juni
2020 seinen Betrieb wieder auf. Das kostenlose Angebot ist neu jeweils am Montagabend von 18 bis 19 Uhr
geöffnet. Es findet sich im Haus Brugg am Bahnhofplatz
5 im grossen Raum im Erdgeschoss (vis-à-vis der Bibliothek). Der durch Freiwillige betriebene Schreibdienst
unterstützt beim Lesen und Verstehen von Dokumenten
sowie beim Ausfüllen von Formularen. Er hilft auch beim
Verfassen von Briefen zu Themen, wie z.B. Arbeitssuche, Wohnungssuche, Arbeits- und Mietvertrag, Kündigung oder Sozialversicherung. Weitere Informationen
finden Sie hier: adliswil.ch/schreibdienst

Die LAF hebt wieder ab

Nach Revisionspause und Stillstand aufgerund des Coronavirus ist die LAF endlich wieder in Betrieb und freut
sich, Ausflügler, Spaziergänger und Weitblicksuchende
auf die Felsengg und wieder herunter zu bringen. Auch
das Restaurant Felsenegg ist geöffnet. Weitere Informationen und Fahrpläne finden Sie unter: laf.ch

Spielgruppe Plus wird Spielgruppe Kuckuck

Seit 2013 betreibt die reformierte Kirche mit Unterstützung des Ressorts Bildung der Stadt Adliswil das Projekt
„Spielgruppe plus“ mit mittlerweile sechs Gruppen und
insgesamt über 70 Kindern aus mehr als zehn Nationen.
Im Mai 2020 wurde die bisher durch die reformierte Kirche betriebene „Spielgruppe plus“ in den Verein
„Spielgruppe Kuckuck“ überführt, welcher zusammen
von der Stadt Adliswil mit der katholischen und reformierten Kirche Adliswil getragen wird. Die Zusammenarbeit des Vereins und der Stadt Adliswil basiert auf einer
Leistungsvereinbarung. Die Angebote bleiben die gleichen und richten sich im Sinne der Frühförderung insbesondere an fremdsprachige Kinder im Alter von drei
bis fünf Jahren. Die Spielgruppe Kuckuck unterscheidet
sich von anderen Spielgruppen durch zusätzliche spielerische Sprachfördersequenzen, die in den Ablauf des
Spielgruppenalltags integriert werden. Gefördert werden
sowohl die kommunikativen Kompetenzen als auch das
Sprachverständnis und die Erweiterung des Wortschatzes. Rückmeldungen zur Qualität der Dienstleistung
sind seitens Eltern, Fachexperten sowie den Adliswiler
Kindergärten und Primarschulen durchwegs positiv. Für
weitere Informationen: spielgruppekuckuck.ch

Endlich wieder in Bewegung zu sehen: die Kabinen der Luftseilbahn Felsenegg.

						
		

Veranstaltungen

							
1. Aug.

Bundesfeier in Adliswil

Die Planung für die Feierlichkeiten in der Wacht mit dem
traditionellen Brunch am Morgen und dem Höhenfeier zur
Abenddämmerung läuft weiter. Wie und ob die Feier stattfinden kann, darüber informiert Sie zu gegebener Zeit unsere
Website.

4. - 6. Sept.

Adliswiler Chilbi

Die Planung für die „erneuerte“ Chilbi läuft weiter. Wie und
ob die Chilbi stattfinden kann, darüber informiert Sie zu gegebener Zeit unsere Website.

Weitere Veranstaltungen sowie aktuelle Informationen
zu Durchführungen: bitte informieren Sie sich auf unserer Website unter adliswil.ch/agenda
Die spielerische Sprachförderung gehört zum Kuckuck-Spielgruppenalltag.
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