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EditorialDie Lehrlinge bei sorebo hatten das Titel-thema Liebe gewählt und viele Beiträge dazu bereichern diesen Bericht. Der Text von Carlo hat mich berührt: „Was bedeutet für mich Liebe?“ Es geht ihm darum, daß man etwas sehr Wertvolles, wie die Beziehung zu einem geliebten Menschen, nicht einfach weg wirft, wenn es Schwierigkeiten gibt und weil wir das so gewohnt sind. Vielmehr sollte man 
sich bemühen, Lösungen zu finden und auch sich selbst hinterfragen. Das gilt auch für diese Zeit bei sorebo. Wir sind aufgefordert inne zu halten und uns be-wusst zu werden, was wir wollen. Angelika und Patrick Boesch haben sorebo mit viel Liebe aufgebaut und für viele junge Menschen war und ist dies eine besondere Chance, einen 
guten Weg ins Leben zu finden. Das ist etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Dies sollte in schwierigen Zeiten nicht einfach aufgegeben werden und so haben wir uns bei sorebo auf den Weg gemacht, neue Möglichkeiten für 
eine erfolgreiche Arbeit zu finden. Es ist ein Weg der Veränderungen: ein Jahres-bericht mit neuem Gesicht, in dem sich das Geschäftsjahr ändert, ein neuer Vorstand, der um den Wert von sorebo weiß, und die tolle  Mitarbeit der Lehrlinge an diesem Bericht. Nicht nur das Titelthema und ihre Beiträge ver-danken wir ihnen, sie haben auch beim neuen Layout mitgewirkt und von Denis kamen gute Ideen zum Cover. In der Zusammenarbeit  mit ihnen war ich begeistert von ihrer  Motivation und ihrem Einsatz. Das erfüllt mich mit großer Freude, zeigt mir, daß wir auf dem richtigen Weg sind und es sich lohnt, dafür alles Mögliche in Bewegung zu setzen.

Johannes Trüstedt, Vorstand
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Unser sechstes Vereinsjahr ist bereits wieder Geschichte. Hier zusammengefasst ein kleiner Rückblick aus der Sicht der Geschäfts- und Projektleitung. Tobi Götsch, Vereinsmitbegründer und bis-heriger Vereinspräsident trat nach sechs-jähriger Tätigkeit im Verein sorebo zurück. Wir bedanken uns herzlichst für die gute Zu-sammenarbeit und für sein Engagement. Mit Cornelia Keller, Johannes Trüstedt und Marcel Baur, haben wir kompetente und  engagierte neue Vorstandsmitglieder gefunden. Urs Bögli, auch Vereinsmitbegründer und bis-heriger Aktuar erklärte sich bereit, die Arbeit im Vorstand für ein weiteres Jahr zu unter-stützen. Wir freuen uns sehr, mit dem neuen  Vorstand, der an der ausserordentlichen  Generalversammlung im November 2015 ein-stimmig gewählt wurde, die Weiterentwick-lung des Vereins sorebo anzupacken.Das Geschäftsjahr, das bis anhin nach dem Ausbildungsjahr von August bis Juli ausge-richtet war, wurde der Geschäftsrechnung 

Vorwort der Geschäftsleitung
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der Verbundpartner (Kalenderjahr) ange-passt, um eine bessere Transparenz und Ver-gleichsmöglichkeit der Jahresabrechnungen zu erhalten. Aus diesem Grund ist die Jahres-rechnung in diesem Jahr für 17 Monate aus-gelegt.Nach wie vor sind die Anfragen der ein- 
weisenden Stellen rückläufig.  Die Gründe 
sind nicht einfach zu definieren. Einerseits hat eine Veränderung im allgemeinen Lehrstellen- angebot stattgefunden. Vom Lehrstellen-mangel hat sich die Situation zum Lehrlings-mangel entwickelt. Davon sind wir natürlich auch betroffen. Daraus resultiert eine neue Herausforderung unsere Dienstleistungen weiter zu entwickeln. Unsere Eigenerwirt-schaftung muss gesteigert werden und  der Nachfrage angepasst werden. Wir müssen 
Finanzierungsmöglichkeiten finden, um auch Jugendlichen, eine Startchance für eine  Aus-bildung geben zu können, die nicht von einer einweisenden Stelle unterstützt werden. Auf die Spendenaktion unseren Ausbildungsfonds im vergangenen Herbst erhielten wir positive Zusagen und wir konnten mit den Spenden von Stiftungen und Privatpersonen 8 Aus- 
bildungsplätze finanzieren!Weiter verlief der Ausbau des Netzwerkes Partnerbetriebe für externe Praktikumsplätze  sehr positiv. Ziel ist, dass jede/r Lernende  in ihrer/seiner Ausbildungszeit bei uns ein  Praktikum von mind. 4 Wochen in einem  Betrieb des ersten Arbeitsmarktes absolvieren  kann um einen Reality Check für die  Arbeitsmarkttauglichkeit zu erhalten.  Auch ausgebaut wurde das Angebot „supported education“. D.h. Lernende absolvieren die Ausbildung in einem Partnerbetrieb, unter- stützt durch ein Job Coaching und den  
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Besuch unserer Lernwerkstatt (interne Schule  des Vereins sorebo). An dieser Stelle bedanken  wir uns herzlichst bei den Partnerbetrieben für Ihre Unterstützung und die gute Zusam-menarbeit.Des Weiteren wurde eine Projektgruppe zusammengestellt, die Grundlagen für die 
EduQua-Zertifizierung der Lernwerkstatt des Vereins zu erarbeiten. Dies bewirkt einige Veränderungen in der Struktur und an die An-forderungen unserer internen Schule. Unser 
Ziel ist es, diese Zertifizierung bis Juli 2016 zu erhalten.Wir setzen uns stets dafür ein, unsere Arbeit  weiter zu entwickeln. Die Bedürfnisse der Lernenden sind dafür unser Massstab. Wir bewegen uns jedoch auf einer Grat- wanderung zwischen diesen Bedürfnissen und den Anforderungen, die die gesellschaft-lichen Bedingungen an uns stellen. Auch in diesem Jahresbericht lassen wir  unsere Lernenden durch ihre Texte zu Ihnen sprechen. Dass sie wünschten, zum Thema „Liebe“ schreiben zu dürfen, berührte uns und bewegt in uns viele Fragen. In unserem  Alltag setzen wir uns vor allem mit dem  Aspekt der Liebe zum Beruf auseinander. Die Liebe zum Beruf kann die Motivation sein, Hindernisse zu überwinden, die verhindern, ein Ziel erreichen zu können. Immer wieder sind wir aber damit konfrontiert, dass eine Ausbildung abgebrochen werden muss, oder dass trotz erfolgreichem Abschluss der Lehr-abschlussprüfung keine Anschlusslösung ge-funden werden kann. Orientierungslosigkeit und negative Erfahrungen in der Vergangen-heit sind solche Hindernisse, die schwierig sind zu überwinden. Eine Herausforderung 
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für uns, herauszufinden, was es braucht, um eine positive Weiterentwicklung fördern zu können.Die Beiträge der Lernenden in diesem Jahres-bericht jedoch haben uns motiviert, den Weg weiter zu gehen – nämlich mit dieser von ihnen  so schön beschriebenen „Liebe“ auch im Berufs- leben den Alltag so zu gestalten, dass Aus-bildung und Arbeit Selbstbewusstsein, Freude  und Zufriedenheit stärken kann.Und wir bedanken uns hier herzlichst  bei allen  Mitarbeitenden der Verbund- und Praktikums-betriebe für ihr persönliches Engagement. Auch herzlichen Dank allen unseren Spendern und Auftraggebern für ihr Vertrauen und die 
finanzielle Unterstützung.Geschäfts- und Projektleitung Angelika und Patrick  Boesch
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Jede Beziehung hat ihre Schwierigkeiten, Tiefen und Rückschläge, doch in diesen Zeiten zeigt sich, wer nur eine Beziehung will um nicht alleine zu sein und wer jemanden wirklich nicht verlieren möchte…Es ist einfach etwas hinzuschmeissen, weil wir und in der heutigen Zeit einfach nur ge-wohnt sind das nächste IPhone besser ist als das alte, doch alle Menschen sind einzigartig, und hast du jemanden verloren, den du un-bewusst dein Leben lang suchen wirst, weil du zu faul warst die Verbindung zwischen euch zu “REPARIEREN“…

Thema Liebe
Was bedeutet für mich Liebe?

Jahresberichte dienen der Offenlegung der geschäftlichen Zahlen eines Vereins. In den letzten fünf Jahren haben jedoch die Texte der Lehrlinge am meisten berührt. Hier be-gegnen wir den Menschen, die im Mittelpunkt der Arbeit von sorebo stehen. „Jeder Mensch ist einmalig und somit anders“. Für diesen Bericht wählten die Lehrlinge ein verbindendes Thema: die Liebe. Lassen Sie sich von den folgenden Texten bewegen und inspirieren …
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Du Kommst in Situationen in denen du denkst “ich will nicht mehr und werfe alles hin…“Das ist nur ein Moment vergiss das nicht, wir Menschen neigen zu Kurzschlussreaktionen und machen dann aus Wut Dinge die wir später oft bereuen werden, einmal ok, zweimal ok, aber irgendwann wird dein Partner dein „Auf-geben der Beziehung“ akzeptieren und gehen, weil dieses „hin und her“ am Ende beide zer-stört…Pass auf was du verlierst, vielleicht  wirst du es nie wieder finden, in keinem anderen Menschen, weil jeder einzigartig ist und wo-möglich hast du den einen Menschen gehen lassen, der am besten zu deiner Einzigartig-keit gepasst hat…. Carlo, Lernender KV



10  6. Jahresbericht 2015

Liebe…ist ein grosses, jedoch auch allgegen- wärtiges „Wort“. Doch es ist viel mehr als nur ein Wort. Es ist ein Gefühl, eine Wahr-nehmung, ein Zustand, ja im weitesten Sinne ein verbindendes Element. Es ist jedoch nicht zu verwechseln mit Leidenschaft, der Passion gegenüber etwas, mit Hingabe, Freude oder der Begeisterung, obschon die „Liebe“ all dies beinhaltet. Zudem ist „Liebe“ etwas 
das entsteht, ohne dass man es beeinflussen,  selber steuern oder sich zurecht „basteln“ kann. Es tritt auf und breitet sich in uns aus. Zu Beginn oft in einem Masse, welches  anderen „Gefühlen und Wahrnehmungen“ etwas Raum nimmt, so dass der ganzheit-liche Überblick geschwächt wird. Doch ist es auch völlig in Ordnung hin und wieder von der Liebe getrieben durch die Welt zu wandern, ohne sich um sonst was zu kümmern. Dies ist meiner Meinung nach das wichtigste Lebenselixier und  lässt ironischerweise dem Egois-mus gegenüber der Welt ausser-halb der Liebe, seine Daseins-berechtigung. Was uns nun zur eigentlichen Quelle der Liebe führt; die Liebe gegenüber dem „Leben“, welchem auch wir ent-sprungen sind und angehören, und somit der Liebe gegenüber sich selber. Nur dann kann man auch die „Wahre Liebe“ leben und erleben. Nämlich, Liebe geben  zu können, ohne Liebe zu erwar-ten. Das ist für mich Liebe. Ramon, Sozialpädagoge

Liebe ist ein grosses Wort
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„Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles.Sie sucht nicht ihren Vorteil und lässt sich nicht zum Zorn reizen. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit.Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles. Die Liebe hält allem Stand. Die Liebe hört niemals auf.“„Die Liebe kommt zu denen die immer noch hoffen, obwohl sie enttäuscht wurden.Zu denen, die immer noch glauben obwohl sie verraten wurden.Zu denen die Liebe brauchen und zu all denen, die noch Lieben obwohl sie verletzt wurden.“„Die Liebe geht in grössere Breite als die Freundschaft, weil sie fähig ist, sich zu er-gänzen, aber die Freundschaft steht höher als die Liebe, da sie zu trösten versteht,   wenn die Liebe zerbricht.“„Liebe ist Freundschaft.“„Wahre Liebe ist nicht nur das Kribbeln im Bauch bei dem Gedanken an Dich. Sie ist auch nicht nur die Gänsehaut, wenn du mich zärtlich berührst. Wahre Liebe ist die Gewiss-heit, dass wir uns beide unsere Herzen an-vertrauen und damit umgehen, als wäre es unser eigenes.“„Die Liebe ist immer ein Wagnis. Aber nur im Wagen wird gewonnen.“„Liebe ist die Zauberkraft, die ohne Willen Wunder schafft.“ Ilenia, Lernende KV

Die Liebe
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Hallo ich bin Enrico Semeraro bin 17 Jahre  alt und arbeite beim Verein Sorebo im  Administrationsbereich. Ich habe die Möglich-keit bekommen über meine Leidenschaft und Liebe zur Musik zu schreiben. Die Musik ist wie ein Lebenselixier für mich ich benötige sie in meinem Leben und könnte nicht ohne sie existieren. Musik ist für mich sehr wichtig für andere sind vielleicht Tiere oder andere Sachen wichtig für mich ist es aber die  Musik. Musik ist für mich eine Art wie ich  anderen Menschen zeigen kann, wie ich mich in diesem Moment gerade fühle und wie es mir geht. Musik ist nicht immer gleich Musik, den jede Art von Musik hat eine andere  Wirkung auf den Menschen wie zum Beispiel, wenn ich Rock Songs hören würde, wäre ich nicht ruhig sondern aufgedreht und könnte mich nicht auf etwas konzentrieren. Am besten  gefallen mir ruhige und schöne Balladen die eine wunderbare Geschichte erzählen. Meine Lieblings Ballade ist von Beyoncé – I WAS HERE in diesem Lied geht es darum, dass sich jemand von der Welt verabschieden  möchte und ein Zeichen setzen will,  dass er oder sie hier gewesen ist. I wanna say I lived each day, until I died (deutsch: Ich möchte sagen, dass ich jeden Tag gelebt habe, bis ich starb) dieser Text in diesem Lied inspiriert mich sehr denn ich habe schon mein Halbbruder verloren und ich möchte  zeigen, dass das Leben schnell zu Ende gehen  kann und dass man jeden einzelnen Tag geniessen sollte wie den letzten. Ich bin aber nicht ein Mensch der nur Balladen hört sonder auch Pop Musik oder Dance Musik höre ich gerne in meiner Freizeit. Mein Lieb-

Liebe zur Musik, zur Mode und zum BerufLiebe zur Musik
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lings Pop Musik Lied ist  „EASY LOVE“ von Sigala. In diesem Song geht es darum zu zeigen wie einfach Liebe sein kann. „Sing a simple Melody There‘s something easy Love can be“ (Deutsch Übersetzung: Sing eine ein- fache Melodie, so leicht kann Liebe sein) dieser Text in diesem Lied inspiriert mich besonders durch dir Art wie sie zeigen was Liebe über-haupt bedeutet und wie wirkungsvoll sie sein kann. Weil ich so fasziniert bin von der Musik und sie mir auch sehr wichtig ist, habe ich mir im Alter von 16 Jahren ein Tattoo am rechten Unterarm tätowieren lassen unten seht Ihr ein Foto von meinem Tattoo. Mode ist für mich etwas wichtiges mir der Mode kann ich mich auf eine andere Art  präsentieren und die Personen könne so ein guten ersten Blick von mir verschaffen. Mode ist nicht immer toll aber, wenn man seinen eigenen Stil mit der Mode anpassen kann und das am Ende ein tolles und sogar ein schönes Ergebnis sein. Die verschiedenen Mode Arten ist nicht immer gleich jedermanns Sache aber ich finde man sollte schon ein wenig eine Be-geisterung für die Mode haben. Ich persönlich 
finde es nicht schlimm, wenn jemand etwas anhat was nicht gleich modern ist aber, wenn man seinen eigenen Stil gefunden hat ist das das beste Zeichen das man sich treu geblieben ist. Mein Stil ist eine Mischung aus Modern und ein wenig eigen Kreation. Mein Stil kann manchmal ein wenig übertrieben aussehen da ich normal aussehende Kleidung nicht so mag. Mein Alltag hat viel mit Mode und Stil zu tun den für meine Arbeit und für meine Frei-
zeit finde ich, muss ich angemessen angezo-gen sein. Ich würde mich nie aus dem Haus 
wagen, wenn ich mich nicht selber toll finden würde. Mein Stil Motto ist einfach und klar 

Meine Liebe zur Mode
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„Man muss sich zuerst selber lieben bevor man andere Lieben kann“. Mit der Mode be-schäftige ich mich viel. Ich habe auch eigene  Kleider geschneidert wie zum Beispiel einen Schal oder einen eigenen Pullover aber auch viele andere Sachen habe ich schon selber für mich hergestellt. Mein Lieblings Geschäft ist Tokuno Shima leider gibt es dieses Geschäft in der Schweiz nicht aber dafür in Italien. Dieses  Geschäft bietet verschiedenen Kleidungs- stücke an die anders sind als die schlichten Kleider wie zum Beispiel von H&M. Natürlich ist H&M nicht so schlimm aber sie passen nicht ganz zu meinem Stil. Tokuno Shimas Kleider sind auffällig und haben immer einen echten Hingucker am Kleidungsstück auch die Hosen  die eher dazu neigen weiter nach unten geschnitten zu sein heissen übrigens in  Italien Cavallo basso haben sie im Angebot und diese Hosen Art gefallen mir am meisten,  denn sie liegen nicht eng am Körper und sind auch extrem bequem. Meine Persönliche  Meinung zur Mode ist einfach, dass sie einen Menschen verändern kann und bei anderen Menschen einen guten oder schlechten Ein-druck verschaffen können. In meinem Lehr-betrieb bin ich bekannt für den manchmal auffälligen Kleidungsstil, was mich aber nicht stört. Ich hoffe, dass euch mein kleiner Vor-trag gefallen hatte. Ich liebe meinen Beruf und ich blühe in diesem Beruf so richtig auf. Büroassistent war schon immer ein Traumberuf für mich. Ich könnte  mich in keinen anderen Beruf sehen. Die  Arbeit mit den Kunden und mit den ver- schiedenen Arbeiten am Computer gefallen  mir sehr. Ich freue mich, wenn ich am Ende  meiner Arbeit das Endprodukt sehen kann und mir sagen kann „Enrico das hast du super  gemacht“. Ich bin ein Mensch der viel  
Meine Liebe zum Beruf
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Motivation und Ideen in die Arbeit bringt. Durch meine Motivation bei der Arbeit kann ich andere auch Motivieren gut und korrekt zu arbeiten. Ich glaube auch, dass das der Grund ist warum ich gut mit den anderen Lernenden und Mitarbeitenden auskommen kann und sie mich auch mögen. Es gefällt mir mich mit Kunden zu unterhalten und sie am Ende zufrieden nach Hause gehen zu lassen oder sie am Ende des Gesprächs glücklich ge-macht zu haben, dass sie zum Beispiel bei uns eine Reservation machen konnten. Natürlich gibt es auch Tätigkeiten die ich bei meiner  Arbeit nicht so gerne tätige wie zum Beispiel  
Arbeitszeitenkontrolle dies finde ich für mich eine mühsame Arbeit und liegt mir nicht so aber es sind nur wenige Tätigkeiten die ich in meinem Traumberuf nicht gerne erledige. Ich gehe aber auch sehr gerne im Service oder in der Küche aushelfen, wenn sie zum Beispiel mal eine Stützende Hand brauchen und sie am Mittag keine Zeit haben den Abwasch zu erledigen bin ich gerne bereit ihnen zu helfen. Ich habe aber auch schon im Service geholfen die Gäste zu bedienen, dies ist eine Arbeit die ich gerne tätige da ich mich auch in diesem  Beruf begeistere und ein wenig Erfahrung habe da meine Eltern auch ein Restaurant hatten. Im Allgemeinen freut es mich mit den Kunden oder Gästen in Kontakt zu sein. Ich hoffe Sie haben jetzt mehr über die Traube und seine Mitarbeiter erfahren und dass Sie sich jetzt besser vorstellen können was so hinter den Kulissen des Restaurants Traube und des Vereins Sorebo abläuft.Enrico, Lernender KV
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Als ich in der 5 Klasse das erste Mal in das Probetraining von den Movinggirls ging wurde mir klar tanzen ist meine Leidenschaft und so entdeckte ich meine Leidenschaft für das Tanzen. Nach dem Probetraining war klar diese Leidenschaft möchte ich weiter führen. Am Anfang waren wir 15 in der Gruppe und unsere Tanzleiterin war Tamara Dorigoni, wir hatten ein gutes Verhältnis, zu dem habe ich neue Freundschaften geschlossen. Wir hatten Auftritte und es machte uns Spass. In dieser Zeit wurde die Gruppe immer Kleiner und heute nach 6 Jahren sind wir nur noch 7 und wir sind nicht mehr die Movinggirls sondern die Dance Crew Limited Edition. Unser grösster Erfolg war im Jahr 2014 bei dem ZO- Dance Award. Wir gewannen und hatten die Ehre im Volkshaus Zürich aufzutreten der Auftritt war mega gut.Der nächste grosse Auftritt war die Teilnahme im Jahr 2015  an der Street Dance Schweizer  Meisterschaften in Zürich. Wir waren in der Gruppe Erwachsene und in der grossen Gruppe  Kategorie. Wir gingen nicht mit hohen  Erwartungen dorthin da wir nur 3 Mona-te vorher angefangen haben zu Trainieren. Wir wurden zweit letzter doch uns war das egal es ging uns um die Erfahrung und es hat Spass gemacht. Seit 2016 haben wir nun 2 Tanzleiterinnen Debora Rusch und Tamara Dorigoni. Wir tanzen Hip Hop und verschiedene Styles. Im Tanz kann ich mich selbst sein und meinen Kopf ausschalten und mich einfach zu der Musik bewegen und fühle mich Frei. Beim Tanzen kann ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen und mich Entspannen das ist eine Frei-heit für mich. Freya, Lernende Küche

Meine Liebe zum Tanzen
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Durch Animes habe ich vieles gelernt, ich habe zum Beispiel gelernt dass man die Men-schen die einem nahestehen wertschätzen sollte aber auch anderen Menschen die dir einst schlimmes angetan haben verzeihen kann und ihnen eine Chance geben, Animes zeigen einem wie wertvoll das Leben eigent-lich ist oder sein kann und dass man jede Se-kunde mit seinen Freunden und Familie ge-niessen sollte weil man nie weiss wann diese Zeit vorbei ist.Auch zeigen einem Animes das man im Leben niemals aufgeben sollte und dass wenn man am Boden ist wieder aufstehen sollte und niemals vergessen darf wo man herkommt und nie die Vergangenheit vergessen darf egal was passiert ist und passieren wird, aber auch dass man nach vorne gehen muss und immer stärker werden soll.weshalb mir Animes auch geholfen haben, ist weil jedes Mal wenn es mir schlecht ging oder irgendetwas passiert ist habe ich Animes ge-schaut und mir ging es sofort gut. Die meis-ten denken falsch von Animes, sie denken „es ist nur kinderkram“ oder verwechseln es mit 
Kinder Serien oder Trickfilme aber Anime ist ganz etwas ganz anderes. Anime ist etwas Besonderes. Deshalb liebe ich Animes.Denis, Lernender KV
Das englische Wort „animation“ wurde im  
Japanischen zu „animēshon“. Es steht für japanische 
Zeichentrickfilme. Daher kommt das (verkürzte) deut-sche Wort „anime“. (Anm.d.R.)   Zeichnung von Denis

Liebe zu Anime 
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Im Januar 2008 gingen meine Mutter und ich ins Tierheim in Affoltern am Albis. Wir sind mit mehreren Hunden spazieren gegangen. Im Februar 2008 fanden wir den richtigen Hund. Sie hiess Lady Wuschel, sie war braun, klein und hatte ein dickes, lockiges Fell. Sie war sehr lieb, verspielt und mochte alle. Am 13. Februar 2008 haben wir sie abgeholt und zu uns gebracht. Sie hatte Freude und fühlte sich sofort wie zuhause. Ich hatte sie aber von Lady Wuschel auf Leela umbenannt, weil ich den Namen für sie zu lang fand.Jetzt ist sie acht Jahre alt und nicht mehr so verspielt wie früher. Das Einzige mit dem sie jetzt noch spielt, ist ihr Essen. Früher, als sie noch ein Baby war, hat sie manchmal während  dem spazieren die Leine durchgebissen und ist abgehauen. Sie hat meinem Bruder schon paar Mal das Frühstück geklaut. Sie hat mal eine Flüssigseife in einem Beutel gebissen und alles ist auf den Boden ausgelaufen. Wenn man sie alleine zuhause lässt, kann sie sehr viel Seich machen. Sie kann aber sehr unschuldig schauen, da kann man ihr einfach nicht böse sein.Ich gehe gern mit Kolleginnen und Kollegen 
in den Ausgang nach Winterthur. Ich finde es cool Freunde zu treffen und mit denen Spass zu haben. Aber was mir am meisten gefällt, wenn ich in den Ausgang gehe, ist dass man neue Leute kennen lernen kann. Ich rede sehr gerne. Manchmal gehe ich mit einem Kollegen auf die Bühne und tanze mit ihm. Wenn niemand von meinen Kollegen auf die Bühne will, dann nehme ich meine Kollegin mit. Wenn sie nicht mitkommt, dann gehe ich auch nicht. Alleine trau ich mich nicht, allei-ne tanzen ist nicht so cool, wie mit Kolleg/in zusammen.

LiebeMein Hund

Ausgang
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Ich arbeite gerne im Büro, weil es mir ge-fällt. Man muss sich nicht viel bewegen, man sitzt den ganzen Tag. Ich tu gerne Kreditoren  kontieren, Büromaterial bestellen, Rechnungen schreiben; am liebsten mache ich Arbeits- zeitenkontrolle. Aber es gibt auch Arbeiten, die ich nicht gerne mache, z.B. Lieferscheine in die Preisliste oder Warenaufwandstatistik eintragen. Die Anderen, die auch hier arbeiten,  sind nett. Ich mag alle. Mir gefällt dieser  Betrieb. Aber das einzige, was mir gar nicht passt, ist mein Arbeitsweg. Ich wohne weit weg von hier und muss jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen. Da kann ich leider nichts dagegen tun, weil ich nicht wegziehen darf, da ich noch nicht 18 Jahre alt bin. Nur wegen 
dem die Lehre abbrechen finde ich total unnötig 
und doof. Das würde ich niemals machen!Im Zug höre ich immer Musik und denke an etwas oder jemanden. Ohne Musik im Zug sitzen wäre langweilig. Morgen früh höre ich laut Musik, weil es mir Motivation zum  Arbeiten oder für die Schule gibt. Es ist doof wenn man die Kopfhörer vergisst, falls neben  dran ein Baby herumschreit oder wenn man seine Ruhe haben möchte. Es verärgert mich. Morgens am 5:00 Uhr höre ich Musik  zum Aufwachen. Ohne Musik könnte ich nicht aufstehen, ich würde sofort wieder einschlafen.  Manchmal hören es meine Eltern, es stört sie, aber das ist mir egal. Hauptsache ich bin wach und kann gut gelaunt arbeiten gehen. Am Feierabend beim Heimweg höre ich auch Musik. Es gibt mir gute Laune. Ich komme schlecht gelaunt nach Hause, wenn ich keine  Musik gehört habe. Ich höre auch Musik, wenn ich mein Zimmer aufräume; es gibt mir Motivation, ich räume eigentlich nie gerne  auf. Musik hilft mir auch mich zu konzen-trieren, wenn ich z.B. Hausaufgaben mache oder für einen Test lerne, dann kann ich mich einfach besser konzentrieren. Mit Ruhe oder 

Musik
Beruf
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Lärm kann ich mich nicht konzentrieren, mit Musik geht es am besten. Mein Lieblingslied ist Airplanes von Bob und Hayley Williams. Es gibt Lieder, die mich beruhigen, z.B. Love me like you do von Ellie Goulding oder Miami 82 von Syn Cole (Kygo Remix). Es gibt viele Lieder die ich fühle und bei denen ich gleich tanzen oder mitsingen muss, z.B. I’m an  Albatraoz von Aronchupa oder Cool Kids von Echosmith. Ich höre selten Radio, wenn ich mit Zug unterwegs bin. Wenn ich mit Eltern im Auto sitze, höre ich Radio wenn etwas Gutes läuft, ansonsten nehme ich meine Kopfhörer hervor und höre meine Musik. Wenn ich mit einer Kollegin im Auto sitze, hören wir Musik, die wir mögen, da wir den gleichen Musikge-schmack haben. Ich könnte es mir gar nicht vorstellen ohne Musik zu leben, das wäre doch ganz langweilig oder nicht?Julia, Lernende KV
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Liebe kann man zu vielen Dingen empfinden, wie z.B Tiere, Familie, Musik, Winter, lesen oder zu einem bestimmten Menschen oder einer Tätigkeit. Sie kann verschiedene Gefühle  vereinen, Glück, Hass, Eifersucht, Traurigkeit, kann aber auch eine Vermischung der Gefühle  auslösen.
In der Tierwelt empfinde ich am meisten Ge-fühle für Pandas, Äffchen und Fabelwesen aus Mythologien, ich mag grosse und starke Tiere am liebsten, bin aber auch Krabbel- viechern nicht abgeneigt. Der wichtigste Mensch in meiner Familie ist mein Papa, weil er auch schon früher immer bei mir war und mir geholfen und mich gestärkt hat, wenn ich nicht weitergekommen bin. Er hat mir auch wichtige Tipps mit auf den Weg gegeben, für das Leben und die Liebe und so weiter. In der Musik schlägt mein Herz vor allem für Aprés – Ski. Da ist auch mein Papa nicht ganz un-schuldig, denn er hat mich seit ich ca. 5 Jah-re alt bin immer in den Sportferien mit nach Österreich zum Skifahren mitgenommen, deswegen liebe ich auch den Winter so sehr. Ich liebe die Kälte, den Schnee, das Eis, den Anblick eines verschneiten Waldes oder das Knirschen von Schnee unter den Füssen.Ein weiteres Hobby ist das Lesen, weil ich da in eine andere Welt versinken und ganz für mich sein kann. Am liebsten lese ich Fantasy Geschichten, Bücher von Filmen oder lustige Comics, Liebesromane, alte Geschichten oder Lexika. Früher hatte ich immer Pech mit Jungs, weil sie fanden ich sei doof und blöd, aber heute habe ich das Glück in einer wunder- vollen Beziehung zu sein und zu wissen das ich jemanden gefunden habe, der mit mir durch dick und dünn geht. Mein Freund ist 

Die Liebe, ein starkes Wort mit  vielen Bedeutungen
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13 Jahre und 1 Woche älter als ich, aber das stört mich nicht im Geringsten, okay ja, am Anfang vielleicht aber danach nicht mehr. Wir sind bald 2 Jahre zusammen und glücklich wie eh und je. Für mich gibt es nichts Schöneres  als in seinen Armen zu liegen und die Welt um mich herum zu vergessen. Was mich auch noch freut ist, dass als wir uns kennen lernten,  es Liebe auf den ersten Blick war und dass er sich sehr gut mit meinem Papa versteht, 
das finde ich toll, weil ich meinem Papa sehr nahe stehe.Mit dem Wort Tätigkeit meine ich vor allem die Schule und meine Berufslehre. Schon seit ich klein bin, gehe ich gerne in die Schule, auch wenn das Lernen mich manchmal nervt. Ich hatte bisher auch immer nette Lehrer, von denen ich viel Unterstützung bekommen habe. Nach dem 10. Schuljahr, musste ich mich langsam aber sicher umgewöhnen, da ich ja bald eine Lehre anfangen wollte. Lange  Zeit habe ich leider keine passende Stelle ge-funden, bis dann entschieden wurde, dass eine Lehre im geschützten Rahmen, das Beste  für mich wäre. Nun musste nur noch die IV-Stelle in Zürich zusagen, doch das dauerte 
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ewig. Als ich dann endlich, die Zusage be-kommen hatte, musste ich nur noch den  
richtigen Betrieb finden. Zuerst schnupperte ich im Züriwerk in Zürich und in Bubikon, dort lernte ich auch meinen Freund kennen und bin nun seit dem 04. April 2014 mit Ihm zu-sammen, also fast 2 Jahre. Das Schnuppern im Züriwerk hat mir gezeigt, dass es für mich am besten ist, wenn ich eine KV-Lehre mache,  weil mir die Büroarbeit am meisten liegt und am meisten zugesagt hat.Schliesslich durfte ich dann im Restaurant Traube in Ottikon schnuppern gehen, der Betrieb hat mir sehr zugesagt und ich habe mich auch wohl gefühlt. Nach den zwei Wo-chen schnuppern, wusste ich das ich denn richtigen Lehrbetrieb gefunden hatte. Von da an ging alles recht zügig voran und in kurzer  Zeit hatte ich meinen Lehrvertrag in den Hän-den. Jetzt bin ich im 2. Lehrjahr und habe meine  Entscheidung bis heute nicht bereut. Ich hoffe  sehr das das auch weiterhin so bleiben  wird und freue mich auf eine glückliche und erfolgreiche Lehre. Tanja, Lernende KV
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Wie schnell kritisieren wir, haben den Ein-druck, es sei wichtig unsere Sicht der Dinge  mitzuteilen ohne die Gedanken oder Beweg- gründe des Gegenübers zu kennen. So oft  habe ich den Eindruck, dass unsere  Bemühungen Defizite sichtbar zu machen grösser sind, als die Ressourcen der einzelnen  Menschen zu erkennen und zu stärken. Wir verschwenden Energie damit, uns zu über-legen was in unseren Augen alles falsch läuft und versuchen, diese negativen Aspekte zu verändern.Während meiner Ausbildung zur Sozial- pädagogin bin ich der Theorie vom Lösungs-orientierten Ansatz begegnet und habe mich sogleich «verliebt». In der Zusammenarbeit  mit Menschen wird auf deren Stärken und Ressourcen geachtet, der Mensch wird als Experte seines Lebens wahrgenommen und man beschäftigt sich mit den Fragen, was will der Mensch, was kann er tun und was ist der nächste Schritt. In der Lösungs- orientierten Gesprächsführung geht es dar-um, Fragen zu stellen, anstatt Aussagen zu machen. Wenn es einem Jugendlichen also 

Die Liebe zum Positiven
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nicht gelingt, am Morgen pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, versuche ich mit ihm heraus-
zufinden, was ihm helfen/was unterstützend sein könnte, damit es ihm gelingt, anstatt nur auf der Tatsache festzuhalten, dass es ihm nicht gelungen ist. Ich bin überzeugt, dass es in der Gesprächsführung hilfreicher ist, sich auf Wünsche, Ziele und Ressourcen zu kon-zentrieren, anstatt auf Probleme und deren Entstehung. Ich selber erlebe die Anwendung dieser Theorie in meiner Arbeit als sehr er- frischend. Die wertschätzende und respekt-volle Haltung öffnet Herzen und wenn ich dann die Wunderfrage stelle (Stelle dir vor, du gehst heute Abend zu Bett und während du schläfst geschieht ein Wunder. Das Problem, das du heute hierhergebracht hast ist ge-löst. Woran merkst du beim Erwachen, dass das Problem gelöst wurde?) beginnen die  Menschen nicht nur zu erzählen, sie werden dabei auch richtig kreativ.Seraina, Sozialpädagogin
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Unsere Ziele sind, unsere Lehrlinge für den 
ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren und ihre persönliche Entwicklung zu fördern. Bildung ist mehr als Wissen, wir verstehen sie bezo-gen auf den ganzen Menschen mit all seinen  Stärken und Schwächen. Bildung fördert Selb-ständigkeit, Selbstbewusstsein und Urteils- vermögen. 
Die berufliche Bildung gliedert sich in drei 
Bereiche: die berufliche Praxis, überbetrieb-liche Kurse und die Berufsfachschulen, die wir noch mit der Persönlichkeitsentwicklung ergänzen. Der Verein sorebo bietet mit den zwei Gastrobetrieben, dem Restaurant Traube in Ottikon und der Cantina Sousol in Wetzikon, ca. 40 Ausbildungsplätze für Menschen an, die aufgrund ihrer Andersartigkeit oder ihrer in-dividuellen Handicaps in regulären Betrieben keine Entwicklungschance haben. Die Lern-werkstatt sieht sich als Bildungsraum, der die ganzheitliche Entwicklung fördern möchte.In einer individuellen Standortbestimmung werden die fehlenden Grundlagen der Klienten/ Innen erfasst und Zielvereinbarungen er- arbeitet. Im Vordergrund steht dabei, die in-
dividuellen Lernprozesse zu fördern und Defizite aufzuarbeiten. Es wird in Kleinklassen von max. sechs Teilnehmer/Innen unterrichtet. In der Projektarbeit eignen sich die Teilnehmer/Innen neben Fachwissen auch musische und soziale Fertigkeiten an. Ziel ist die Förderung des selbständigen, kooperativen und kreativen Arbeiten. Die Lernwerkstatt bietet schulische Betreuung mit einem individuellen Nachhilfeprogramm während der Berufsvorbereitung und/oder Ausbildung. 

Wo wirken wir - was lernen wir
Lernwerkstatt
Was ist der Unterschied zwischen den Ausbildungen EFZ und EBA und PrA?Sowohl die Lehre EFZ als auch die Attestaus-bildung EBA sind Berufsbildungen mit einem eidgenössischen Abschluss. Eine Lehre mit Fähigkeitszeugnis dauert drei oder vier Jahre.  Eine Attestausbildung (EBA) dauert zwei Jahre  und die schulischen Anforderungen sind  etwas reduziert. Nach erfolgreichem Abschluss kann die EFZ Lehre noch verkürzt nachgeholt werden. Die Praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS ist vorwiegend auf das Erlernen und Ausführen von praktischen Tätigkeiten aus-gerichtet. Sie dauert zwei Jahre und schliesst mit einem Augenschein am Arbeitsplatz ab. Die Lernenden erhalten ein Berufsattest, einen Kompetenznachweis und ein Ausbildungs-zeugnis.
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Ziele:Ganzheitliche Förderung der Entwicklung der Fach-, • Methoden-, Sozial-und SelbstkompetenzenAuseinandersetzung mit Themen zur Persönlichkeitsent-• wicklung und Förderung persönlicher KompetenzenVerbesserung der schulischen Leistungen• Inhalt:Vertiefung der schulischen Themen (Berufskunde und•  Allgemeinbildung)Förderung in Deutsch und Mathematik• Vermittlung und Einübung von Lerntechniken• Einüben, selbständig zu Lernen• Einzel-Lernen nach Bedarf• Hausaufgabenhilfe• Festlegen von Semesterzielen anhand des Kompetenz- • 
profils und des kantonalen Bildungsplanes und des Ausbildungsplanes der öffentlichen BerufsschuleRegelmässige Auswertung des Entwicklungstandes in • Form von Einzelgesprächenmonatliche individuelle Anpassungen/Ergänzungen • der Zielvereinbarung
Vorbereitung auf das Qualifikationsverfahren• Individuelle Begleitung durch Sozialpädagogik / Krisen- • intervention und halbjährliches StandortgesprächUnsere Ausbildungsplätze: Koch/Köchin EFZ • Küchenangestellte/r EBA und PrA• Restaurationsfachmann/frau EFZ• Restaurationsangestellte/r EBA und PrA• 
Kaufmann/frau EFZ, Profil B,E,M• Büroassistent/in EBA und PrA• Fachmann/frau Betriebsunterhalt EFZ• Unterhaltspraktiker/in EBA und PrA• Gebäudereiniger/in EFZ• Gebäudereiniger/in EBA und PrA• Fachmann/frau Hauswirtschaft EFZ• Hauswirtschaftsmitarbeiter/in EBA und PrA• 
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Die Küche in der Traube und im SousolKöche und Köchinnen arbeiten in der Küche  von Gastronomiebetrieben, bei uns, in  unserem Restaurant „Traube“. Sie nehmen Lebensmittel entgegen, bereiten warme und kalte Speisen zu und richten sie dekorativ an. Ausserdem sorgen sie für einen reibungs- losen Arbeitsablauf zwischen dem Küchen-und Servicepersonal.Am Morgen planen sie als erstes den Tages-ablauf, damit alle Arbeitsschritte reibungslos funktionieren. Dann nehmen sie die ange-lieferten frischen und vorbereiteten Produkte entgegen. Die Köche und Köchinnen über-prüfen, ob die Qualität einwandfrei ist und die gelieferte Menge mit den Angaben auf dem Lieferschein und der Bestellung überein-stimmt. Danach bereiten sie Geschirr und Geräte für die Zubereitung der geplanten Speisen vor und beginnen mit der Verarbeitung der Lebens- mittel.Während der Essenszeiten geht es in der Küche  hektisch zu und her. Vor allem am Mittag schätzen die Gäste eine rasche Bedienung. Damit zwischen Küche und Servicepersonal alles reibungslos funktioniert, müssen unsere Köche und Köchinnen belastbar sein und ihre Arbeit gut planen.



Wirken - Küche  29

Unser Kochpersonal beherrscht verschiedene Garmethoden wie:Dämpfen (ist eine besonders schonende Garmethode in Wasserdampf unter Umge-bungsdruck bei Temperaturen bis zu 100 °C. Zum Dämpfen besonders geeignet sind zarte  Gemüse, Getreideprodukte und fettarme  Fische, aber auch zartes Fleisch sowie  Kartoffeln.)  Schmoren (ist ein kombiniertes Garverfahren,  bei dem das Gargut zunächst angebraten und anschließend in siedender Flüssigkeit weitergegart wird. Die beim Anbraten ent-stehenden Aromastoffe sind wesentlich für den Geschmack des Schmorgerichtes. Zum Schmoren können auch langfaserige und bindegewebsreiche Fleischstücke verwendet werden, die durch Braten allein zäh würden. Außer Fleisch können aber auch beispiels-weise Gemüse und Pilze geschmort werden.)Gratinieren (Beim Gratinieren, Überbacken oder Überkrusten bildet sich auf der Ober-
fläche einer Speise durch starke Oberhitze  (Strahlungswärme) eine braune Kruste, wobei sich aus Kohlenhydraten und Eiweiß Röstaro-men entwickelt)Grillieren (ist das Braten in Wärmestrahlung. Vom Braten in der Pfanne oder im Backofen unterscheidet sich das Grillen dadurch, dass für den Garprozess weder direkte Wärme- leitung noch Konvektion eine große Rolle spielt. Die benötigte Wärme wird beim Grillen  in das Grillgut durch Wärmestrahlung über-tragen. Das Durchgaren wird durch die  Konduktion bewirkt.)
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Sautieren (von französisch „springen“) ist eine besondere Form des Kurzbratens. Dazu brät man das dünn geschnittene oder zer-kleinerte Gargut, z. B. Geschnetzeltes, Fisch,  Gemüse oder Pilze, bei einer hohen Temperatur  von ca. 160 bis 240 °C offen in einer Pfanne mit hochgezogenem Rand (Sauteuse). Es wird nur so viel in die gefettete Pfanne gegeben, dass alles nebeneinander liegen kann und das Gargut die Hitze rasch aufnimmt. Durch fortwährendes Schwenken des Geschirrs wird das Gargut gewendet. Flüssigkeit wird nicht zugegeben.)Pochieren (ist eine sanfte Garmethode in heißem, aber nicht kochendem Wasser (etwa 75 °C bis 98 °C).Das Kochpersonal bereitet Suppen, Saucen, Reis und Mehlspeisen zu.Ausserdem sorgt unser Küchenpersonal für Sauberkeit und Ordnung und arbeitet nach den Vorschriften zur Hygiene. (CCP =Critical Control Point)In unserer Küche, herrscht eine tolle Atmos-phäre denn nur so, macht das Kochen zusam-men auch wirklich Spass. Ilenia, Lernende KV
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Was ist der Online-Shop? Den Online-Shop haben wir im Jahr 2015 erstellt, da  unsere Kunden schon am Marktstand von  unseren tollen Produkten fasziniert waren. Da unsere Kunden mehrfach gefragt haben ob man die verschiedenen Kulinarischen  Produkte der Restaurant Traube auch Online  bestellen kann kamen wir auf die Idee einen Online-Shop für unsere Kunden zu eröffnen.  Die Kunden haben die Möglichkeit die vielen  Kulinarischen Spezialitäten der Traube  auch zuhause geniessen zu können. In unserem  Online-Shop haben Sie auch die Möglichkeit  
eine KochBox zu bestellen, darin befinden  sich alle Produkte erhältlich die man braucht um die gute Restaurant Traube  Spezialität „Quarkgnoggis“ zuhause zu  geniessen. Aber auch andere Kulinarischen  Produkte haben wir im Angebot wie zum Bei-spiel das „Tea for one Seat“ dies ist eine Box in der sie eine Kanne mit einer Tee Tasse und dazu erhalten Sie 2 Teemischungen.  Mit dem Kauf der Produkte unterstützen Sie zugleich den Verein Sorebo. Mit Ihrem Kauf können wir den Lernenden eine bessere Ausbildung  bieten. Wir würden uns freuen, wenn Sie mal in unseren Online-Shop schauen würden.Der Verein Sorebo das Restaurant Traube und die Cantina Sousol sind auch am Markt beteiligt und bieten den Kunden verschieden Kulinarische Spezialitäten an, wie zum Bei-spiel unsere Hausgemachten Quarkgnoggis. Zu den Quarkgnoggis können Sie zwischen drei verschiedenen Saucen auswählen. Auch Desserts wie zum Beispiel Waffeln oder kleine Schokoladenküchli haben wir im Angebot. Für Veganer haben wir auch Vegane Waffeln und für Glutenfrei haben wir auch Quarkgnoggis. Unsere Kunden haben auch die Möglichkeit die Quarkgnoggis mit nach Hause zu nehmen und zu Hause zu geniessen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mal an einem Markt-stand besuchen kommen und evtl. auch etwas essen würden.       Enrico, Lernender KV

www.traube-ottikon.ch

Markt und Online-Shop
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Der Service ist wie jeder Beruf, den wir ausbilden ein wichtiger Bestandteil eines Gastronomie- betriebes. Die Service Mitarbeitenden repräsen-tieren das Restaurant direkt vor den Gästen, die bei uns anwesend sind. Auch von Ihnen ist es abhängig, ob die Gäste wiederkommen oder nicht. Service Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
müssen stets höflich und freundlich gegenüber dem Gast sein auch wenn dieser das nicht ist. Es ist wichtig Reklamationen entgegen nehmen zu können und dabei freundlich zu bleiben und 
eine gute Lösung für den Gast zu finden. 

Service
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Der Tag der Service Mitarbeitenden fängt bei uns mit dem Putzen an. Zuerst werden das WC und das Restaurant gründlich gereinigt. Dann kommen die Tische dran und es wird auch gleich schön aufgedeckt. Ausserdem muss man noch Kaffee, Etageren, das Brot und die  Getränke nachfüllen und kontrollieren. Dann  wird  das Buffet für den Mittagsservice vorbe-reitet und man schaut sich noch die Mittags- menus  an. Wenn man bei einem Menu nicht genau weiss, was das ist oder andere Fragen hat muss man sich in der Küche informieren,  damit man dem Gast kompetent Auskunft  geben kann. Dann fängt auch schon der Mittags- service an und man muss die Gäste bedienen. Nach dem Mittagsservice dürfen auch die Mit-arbeitenden eine Pause machen und etwas  essen. Danach geht’s wieder ans Aufräumen und ans Vorbereiten für den Abendservice.Linda, Berufsbildnerin KV
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Wir vom KV-Team verwalten das ganze Büro-kratische des Verein Sorebo, des Restaurant Traube und der Cantina Sousol in Wetzikon. Wir erledigen die Buchhalterischen Arbeiten wie zum Beispiel Tagesabrechnung, Umsatz-statistiken aber auch Korrespondenzen die Sie erhalten, sind von unseren KV Lernenden geschrieben worden. Das KV-Team erledigt auch die Administrativen Arbeiten wie zum Beispiel das Führen von Statistiken oder das Verarbeiten von Lieferscheinen oder anderen  Tätigkeiten wie zum Beispiel, der Bereich Personalwessen. Im Bereich Personalwessen können unsere KV Lernenden die Arztzeugnisse oder auch die Unfallberichte der Lernenden  oder Mitarbeitenden erfassen aber auch das er-stellen von Verträgen wie zum Beispiel Arbeits- verträge oder sonstigen Verträgen erledigen unser KV Lernenden. Die Lernenden erfassen auch Arbeitszeitenkontrolle oder Arbeits- pläne. Das KV Lernenden erstellt Tages- planungen für verschiedenen Interne Anlässe.  Zusätzlich hat das KV-Team auch die Aufgabe den Betrieb vorstellen zu müssen für Jugend-liche oder Erwachse die gerne mehr über den Verein Sorebo oder das Restaurant Traube oder Cantina Sousol wissen möchten.Das KV-Team ist für die Betreuung der Gäste oder Kunden verantwortlich zusätzlich sorgen wir auch dafür, dass Sie die entsprechenden Informationen auch Beantwortet bekommen. Das KV-Team nimmt auch sehr gerne Ihre Telefonische Bestellung für eine Reservation oder anderes entgegen.Das KV-Team des Verein Sorebo verwaltet den Verein und zusätzlich das Restaurant Traube in Ottikon und die Cantina Sousol in Wetzikon. Unser KV-Team besteht aus 7  Lernenden und einer Ausbildnerin. Zusätz-lich hat das KV-Team aber auch die anderen  Bereiche bei Verein Sorebo und Das Restau-rant Traube und Cantina Sousol die Möglichkeit  sich bei unseren zwei Sozialpädagogen zu melden und mit Ihnen über gewisse Probleme  zu reden.         Enrico, Lernender KV

Administration
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Was zeichnet den Beruf aus?Am liebsten  wasche und bügle ich. Man hat auch Kundenkontakt.Was macht man für Arbeiten?Waschen, Kochen, Service, Reinigung, Flick-arbeitWas sind Eure Dienstleistungen?Waschen, Bügeln und Flicken. Wir erledigen das intern aber auch für externe Kunden.Was sind die positiven Seiten vom Beruf?Er ist sehr abwechslungsreich.Was sind die negativen Seiten vom Beruf?Abwaschen in der Küche, Catering Service
Welche Arbeiten gehören zu Deinem Alltag?Reinigung von WC’s, Garderoben, Korridor und Wäscherei. Wäsche waschen und bügeln. Wäsche zu-
sammenlegen und flicken.In der Küche backe und koche ich. Ich muss auch helfen beim Abwasch.Im Service helfe ich die Tische decken und die Gläser polieren. Gästebetreuung gehört auch dazu.Flickarbeiten gibt es auch manchmal. Zum Beispiel müssen wir Schürzenbändel wieder annähen. Enrico, Lernender Administration  und Milena, Lernende Hauswirtschaft

Interview mit Lernenden in der Hauswirtschaft

Gerne übernehmen wir auch Ihre Aufträge und freuen uns über Ihre Nachfrage.
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Wir Fachleute Betriebsunterhalt sind sehr viel-seitig und erledigen verschiedene Aufgaben. 
Fachleute Betriebsunterhalt pflegen und reinigen Gebäude und deren Umgebung. Das heisst bei uns im Verein Sorebo ist dies das Restaurant Traube, die Cantina Sousol und die Lernwerkstatt. Wir reinigen alles und pflegen so die Liegenschaften zur Werterhaltung. Wenn Reparaturen anstehen, werden auch diese von uns erledigt. Zu unserer Arbeit gehört auch die Gartenarbeit, wie Hecken, Sträucher und Bäume schneiden. Sie überwachen und warten die haustechnischen Anlagen. Sie wechseln Fensterdichtungen aus, ersetzen Lampen, Türschlösser und  Sicherungen, kontrollieren Heizung und  
Elektroinstallationen oder flicken tropfende  Wasserhähnen. Kleinere Reparaturen er-ledigen sie selbst, in komplizierteren Fällen ziehen sie Fachleute hinzu. Bei Bedarf über-nehmen sie auch einfachere Maurer-, Maler- und Schreinerarbeiten, reparieren z. B. Möbel oder streichen Zäune.Der Beruf ist sehr vielseitig. Sie arbeiten an verschiedenen Orten und dann mal draussen und mal drinnen. Unsere Lernenden sind auch öfters unter-wegs zu Fremdaufträgen. Das heisst, je nach Auftrag, für Wohnungsreinigungen, Haus- reinigungen, Endreinigungen nach Auszug 
der Mieter oder Gartenpflege und Unterhalt.Ilenia, Lernende KV

Betriebsunterhalt
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Partner- und Praktikumsbetriebe

Stadthaus WetzikonBahnhofstrasse 1678620 Wetzikonwww.wetzikon.ch Alterswohnheim Am WildbachSpitalstrasse 228620 Wetzikon

Parkresidenz Meilen
www.tertianum.ch

Stiftung SonnweidBachtelstrasse 688620 Wetzikonwww.sonnweid.ch

Wir sind mit Betrieben des ersten  Arbeitsmarktes vernetzt und können unseren Lernenden  Praktika in externen Betrieben  ermöglichen. Die Dauer variiert  von einem Monat bis zu sechs Monaten, in Einzelfällen, bis zu einem Jahr. In einem externen Praktikum  können Erfahrungen gemacht  werden, die von zentraler Be-deutung sind. Die Arbeit in den externen Betrieben vertiefen und ergänzen die Ausbildung und die Lernenden erhalten wichtige  
Inputs, für ihre berufliche  Weiterentwicklung. 



Wir danken unseren Partner- und Praktikumsbetrieben für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung
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Altersheim Zentrum Sunnegarte, Bubikon • Alterswohnheim Am Wildbach, Wetzikon• Alterszentrum Platten Meilen• Arbeitskette Zürich• Bäckerei-Konditorei Wick• Café Conditorei Brändle Erlenbach• Baudirektion des Kantons Zürich• Gasthof Krone Nossikon• Gemeinde Dürnten• HSR Hochschule für Technik Rapperswil• 
KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit, Bassersdorf• Hotel Lady‘s First Zürich• RoJoVita, Stiftung für das Alter, Rapperswil• Restaurant „Au premier“ Candrian Catering, Zürich• Restaurant „Da Capo“ Candrian Catering, Zürich• 
Restaurant Wunderbrunnen, Opfikon• Schulthess Maschinen AG, Wolfhausen• Sonnweid das Heim, Wetzikon• Stadt Wetzikon• Tertianum, Parkresidenz Meilen• Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet, Jona • 
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Die Menschen von sorebo Denis Stosic
Kaufmann (Profil B) EFZ1. LJLivia von FlüeRestaurations-fachfrau EFZ1. LJManuel HämmerleRestaurations- angestellter EBAabgeschlossen 2015 Hussein SleimannFachmannBetriebsunterhalt EFZ1. LJ Enrico SemeraroBüroassistent EBA1.LJJean LüthiBüroassistent EBA1. LJ Milena MarkovicHauswirtschafts-praktikerin EBA1. LJSisto MairKüchenangestellter PrA1. LJFelix ReiselKoch EFZ3. LJ 

Kilian BaurKoch EFZ, abgeschlossen 2015 Moise SosongoKoch EFZ3. LJ KVManuel DussKoch EFZ, abgeschlossen 2015 Oliver StorkFachmann Betriebsunterhalt EFZ3. LJNicolas GrafKoch EFZ, 2. LJ

Donik HyseniUnterhaltspraktiker PrA1. LJ
Karim IsmailKüchenangestellter PrA2. LJ

Jael Nickgeschützter ArbeitsplatzHauswirtschaft
Oliver KaufmannKoch EFZ,3. LJIan JohansenFachmann Betriebsunterhalt EFZ,3. LJRene Schneidergeschützter ArbeitsplatzKüche

Carlo Zweifel
Kaufmann (Profil B) EFZ3. LJ

Max MasonKüchenangestellter EBAabgeschlossen 2015Sasa ProdanKüchenangestellter EBAabgeschlossen 2015
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LehrlingeJenny Stahel Restaurations-angestellte EBA1. LJGian Schumacher Restaurations-angestellter EBA1. LJ Julia Tolsa Büroassistentin EBA2. LJTamina Schärer Hauswirtschafts-praktikerin EBA2. LJMike Schmid Restaurations-angestellter EBA1. LJ Jessica Bigler geschützter ArbeitsplatzHauswirtschaftDario Renggli FachmannBetriebsunterhalt EFZ2. LJIbrahim Krasniqi Küchenangestellter EBA2. LJ

Richard Jackman geschützter ArbeitsplatzService

Tobias GnehmKüchenangestellter EBA, 1. LJCan Centiner FachmannBetriebsunterhalt EFZ1. LJAllessandro Bianco Betriebsunterhalts-praktiker EBA1. LJ
Tanja Kollegger 
Kauffrau (Profil B) EFZ2. LJ

«Bei Redaktionsschluss stand leider kein Bild zur Verfügung 

Freya Bugmann Köchin EFZ2. LJIlenia Impronta KV - Arbeitstraining

Anna Mosch Restaurationsfachfrau EFZabgeschlossen 2015
Severin Ulrich Fachmann Betriebsunterhalt EFZ,abgeschlossen 2015Patrick Bernasconi Büroassistent EBAabgeschlossen 2015Joel Germann Büroassistent EBAabgeschlossen 2015Andrea Weber Büroassistent EBAabgeschlossen 2015

Noah DucretKoch EFZ2. LJ

Valentin Hofamnn Koch EFZ
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Die Menschen von sorebo

Angelika BoeschProjektleitung
Linda BoeschAdministration

Seraina AlbonicoSozialpädagogin
Claudio CaputoKüche

Ingo GläserKüche
Claudia SchaufelbergerService

Caroline SuterHauswirtschaft

Cornelia KellerVorstand (Aktuar)Urs BögliVorstand (Beisitzer)



Team und Vorstand
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Patrick BoeschGeschäftsleitung

Eric AndermattLernwerkstatt, Küche
Ramon Schmid Sozialpädagoge

Patrick Rhyner Küche
Madeleine Burri Service

Thomas Schmidt Service
Monika MeierBetriebsunterhalt

Marcel Baur Vorstand (Finanzen) Johannes TrüstedtVorstand (Präsident)
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Fakten und ZahlenStatistik & Evaluation
 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Reguläre Austritte Ausbildung per Juli 2015 / QV-Abschluss Neu-Eintritte Übertritt von Integrationsmassnahme in den ersten Arbeitsmarkt Abstufung von Ausbildung in Integrationsmassnahme Abbrüche 
Austritte, Eintritte, Übertritte, Abbrüche 
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1 1 
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FZ 
 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Total Teilnehmende Ausbildung Integrationsprogramm, gesch. Arbeitsplätze Lernwerkstatt externe supported education 

Verteilung Ausbildung, Integrationsmassnahmen,  Lernwerkstatt, supported education 

2 

3 

1 1 
1 

1 

3 
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3 

1 1 
1 

1 

3 

Qualifikationsverfahren 2015                 alle Lernendn haben bestanden Koch EFZ Küchenangestellter EBA Restaurationsangestellter EBA Restaurationsfachfrau EFZ Hauswirtschaftspraktikerin EBA Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Büroassistent EBA 
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Bilanz
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Jahresrechnung
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Revisionsbericht



Ausbildungs- und ArbeitsplätzeAlfred und Bertha Zangger Weber Stiftung 10‘000.00 Credit Suisse      10‘000.00 David Rosenfeld‘sche Stiftung, Zürich    2‘000.00 AAWI Treuhand AG           300.00 Diverse Privatspenden       27‘846.00 Ausbildungsfonds 
(zweckgebunden für nicht finanzierte Jugendliche)Stiftung Walter und Anne Marie Boveri    60‘000.00 Ernst Göhner Stiftung      30‘000.00 Alfred und Bertha Zangger-Weber-Stiftung   10‘000.00 Stiftung für Abendländische Ethik und Kultur   10‘000.00 Stiftung Binelli und Ehrsam      10‘000.00 Kohler-Friedrich Stiftung       10‘000.00 Hilda und Walter Motz-Hauser Stiftung    8‘500.00 Stiftung NAK-Humanitas       8‘500.00 Winterhilfe Kanton Zürich- `Bezirk Oberland    3‘000.00 august weidmann fürsorge-stiftung     3‘000.00 Jürg Walter Meier-Stiftung       3‘000.00 Stiftung Dr. Valentin Malamoud     2‘000.00 Cammac Stiftung         2‘000.00 Victorinox AG  Carl und Elise Elsener-Gut Stiftung    1‘000.00 
Fakten und Zahlen  49

SpendenHerzlichen Dank! Wir bedanken uns ganz herzlich für alle  Spenden, auch für die kleineren und hier nicht namentlich erwähnten.Folgende Stiftungen, Institutionen und Privat- personen haben uns von August 2014 bis  Dezember 2015 mit namhaften Spenden  unterstützt:
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Ausweispflichten gemäss OR

Antrag zur Gewinnverwendung
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Dank und AusblickWir möchten allen von Herzen danken, die uns in den letzten Jahren so gut und stark  
unterstützt haben, sei dies finanziell, mit  ihrem Arbeitseinsatz oder auch durch freund-schaftliches und ehrenamtliches Engagement. Hier sei besonders der alte Vorstand genannt, mit Tobi Götsch (als langjähriger Präsident) und Urs Bögli (der uns – dem neuen Vorstand – zum Glück als Beisitzer immer noch unter die Arme greift). Ohne all diese Hilfe hätten wir unsere Arbeit nicht so erfolgreich machen können, und wir möchten diesen Dank nicht nur für den Verein sorebo aussprechen, sondern auch für all die jungen Menschen, die mit uns einen Weg in ihr Leben gefunden haben.Wir wissen, daß wir auch in Zukunft diese  Unterstützung brauchen werden, um eine gesellschaftlich wichtige und notwendige  Aufgabe zu erfüllen. Der Verein sorebo  wird sich in der kommenden Zeit besonders darum  
kümmern, Wege und Möglichkeiten zu finden, daß diese wertvolle Arbeit weitergeführt und auf stabile Füße gestellt werden kann. Das bringt Veränderungen mit sich und manchmal muß auch Gewohntes losgelassen werden, um 
einen guten Weg in die Zukunft zu finden. Es ist Frühling, lassen wir den Verein sorebo neu erblühen …

Johannes Trüstedt für den Vorstand und das Team von sorebo
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Verein soreboBönlerstrasse 21CH 8626 OttikonTelefon 043 928 08 80mail@sorebo.chwww. sorebo.chPC 85-459808-6Die Geschäftsstelle des Ver-
eins sorebo befindet sich im obersten Stockwerk des  Restaurant Traube in Ottikon Verbundpartner:Restaurant Traube Ottikon:www.traube-ottikon.chCantina Sousol:www.sousol.ch

Der Weg zu uns S5 - Wetzikon, Bus 867 bisOttikon (Gossau), Strick
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