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News aus den aktuellen Projekten
Arbeiten im Stadthaus
Ziel ist es zu prüfen, inwiefern und wie
die Stadtverwaltung mehr
niederschwellige Nischenarbeitsplätze
in den verschiedenen
Leistungsgruppen schaffen kann und
bei der Neubesetzung von (bestehenden) Stellen vermehrt
Menschen mit Behinderung berücksichtigt werden. Damit
würde die Stadt als Arbeitgeberin soziale Verantwortung
übernehmen und auch ein Signal setzen. Zudem würden
auch alltägliche Begegnungen von Menschen mit und ohne
Behinderungen ermöglicht werden. Starten wird das
Projekt im März 2020. Der erste Schritt wird sein, zu
einzelnen Leistungsgruppen das Gespräch zu suchen.
Hierbei soll beispielsweise geklärt werden, wo
Nischenarbeitsplätze geschaffen werden können. Im
zweiten Schritt sollen die Ergebnisse der Gespräche als
Arbeitsgrundlage in einem Workshop genutzt werden. Dort
soll erarbeitet werden, wie Menschen mit Behinderung
angeregt und ermutigt werden können, sich auf diese
zuvor geschaffenen Nischenarbeitsplätze auch zu

bewerben. Eine Koordination mit den Anbietenden von
geschützten Arbeitsplätzen ist ebenfalls in der Planung des
Projekts miteingeschlossen.

Zugang zu den Vereinen
Auf der einen Seite geht es darum,
Vereine anzuregen, sich vermehrt
gegenüber Menschen mit
Behinderung zu öffnen und als potentielle Mitglieder aktiv
anzusprechen. Auf der anderen Seite sollen Vereine für
Menschen mit Behinderung zugänglicher werden. Dies
haben wir bereits mit verschiedenen Schritten
vorangetrieben und in den letzten Newsletters
beschrieben. Wir haben mit Vereinen und Eltern
gesprochen, um mögliche Barrieren herauszufiltern. Auch
die Kinder wurden dank des Judo Clubs Uster in den
Genuss gebracht, eine Trainingseinheit innerhalb der
Schule wahrzunehmen. Nun geht es in die nächste Phase:
Wir wollen ein «Matching» zwischen Kindern und Vereinen
ermöglichen und begleiten.

Kulturkonzept –
Kulturzugang für alle
Bisher besteht noch kein Verfahren
zur finanziellen Unterstützung von
nachteilsausgleichenden Massnahmen in Kulturprojekten.
Ähnliche Gespräche finden in anderen Städten bereits
statt, wie in Zürich oder Bern. Wir möchten die
(geförderten) Kulturprojekte überprüfen (Kino,
Ausstellungen, etc.) und zwar aus der Perspektive von
Menschen mit Behinderung (Barrierefreiheit und

Programmgestaltung). Im Jahr 2019 konnten wir
diesbezüglich schon Positives berichten: Im Kino Qtopia
und auch in der Ausstellung im Zeughausareal wurde die
Infrastruktur der Audiodeskription genutzt. Die
Rückmeldungen waren sehr erfreulich, auch wenn nicht
alle Barrieren, wie behindertengerechte WCs oder ein
Blindenleitsystem zum Veranstaltungsort, abgebaut
werden konnten.

Einfache Sprache auf der städtischen
Website
Die Einfache Sprache ist ein probates Mittel, um Barrieren
im Sinne von Verstehen des Wahrgenommen zu
überwinden. Diese wendet sich an Menschen mit niedrigen
Lesefähigkeiten, zum Beispiel funktionale Analphabeten,
Menschen mit Legasthenie oder weniger Bildung,
Menschen höheren Alters mit leichter Demenz und
Menschen mit einer anderen Muttersprache als Deutsch.
Die Websites der städtischen Verwaltungen wurden
inzwischen auf Barrierefreiheit geprüft und werden nun im
kommenden Jahr schrittweise umgestaltet. Andererseits
sollen auch die Barrieren der Wahrnehmung überwunden
werden können mittels technischer Anpassungen. Hierfür
wurde die Stiftung «Zugang für alle» gewonnen, welche
Checklisten erarbeitet hat und gemeinsam in der
Testphase mit Betroffenen die Verbesserungen prüfen
wird.

Weiterbildung zum Umgang mit
Einwohnerinnen und Einwohnern mit einer
Behinderung

Die meisten Menschen wissen nicht
genau, wie sie mit Menschen mit einer
Behinderung umgehen sollen. Ist Hilfe
erwünscht oder nicht? Auch vom
Personal der öffentlichen Verwaltung wird ein
beispielhafter Umgang mit allen Kundengruppen erwartet.
Dazu gehören auch Kunden mit einer Behinderung. Das
Kennenlernen der spezifischen Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderungen und das Üben einfacher Techniken
ermöglicht den Mitarbeitenden bessere Assistenz und
Beratung zu leisten. Ende Januar findet eine Weiterbildung
statt, wo neben einer Begleitperson von Procap je eine
Person mit Mobilitätsbehinderung, Sehbehinderung und
Hörbehinderung anwesend sein wird. Sie werden aus ihrer
jeweiligen Perspektive berichten und ermöglichen
realitätsnah Übungen sowie Beratungsgespräche.
Hauptsächlich anwesend sind Mitarbeitende, die oft
Kundenkontakt haben: Dazu zählen Mitarbeitende aus der
Abteilung Gesundheit, der Stadtpolizei und auch aus den
Einwohnerdiensten.

Rückblick
Fragenstellerei – ein
weiteres erfolgreiches
Projekt im Rahmen von
«Stadt für alle»
«Lueg Mami, da isch scho wieder
eini!» Während zweier Wochen – vom
19. November bis 3. Dezember 2019 waren sie nicht zu übersehen, die grossen Fragentafeln,

die überall in der Stadt auftauchten: auf dem Markt, in der
Migros, im Schaufenster, beim Bahnhof, im Garten eines
Wohnhauses, unten am See. 50 Fragentafeln waren im
öffentlichen Raum präsent. Manchmal fest montiert,
manchmal mit den Fragenstellerinnen und Fragestellern
zusammen unterwegs. Durchgeführt wurde die Aktion von
mehr als 20 Freiwilligen in Zusammenarbeit mit Mark Riklin
(Stadt als Bühne) und Beatrice Stebler (Konzeptbox).
Mitgemacht haben unter anderem auch die Polizei, die
Jugendarbeit, die Kirche und viele engagierte
Einzelpersonen. Spontan Entschlossene konnten sich
jederzeit eine Fragentafel für eine Stunde in der Bibliothek
ausleihen. Und davon machten Dutzend Menschen
Gebrauch. Es ist schwer messbar, was die Fragenstellerei
genau bewirkt hat. Sicher ist aber, dass die Aktion
hauptsächlich auf Zustimmung stiess und viele
eindrückliche Begegnungen ermöglichte.
Die Präsenz der Fragen scheint niemanden bedrängt zu
haben, hat aber doch viele Passantinnen und Passanten
zum Nachdenken angeregt.
Die Fragentafeln sind weiterhin in der Bibliothek. Sie
können dort angeschaut und ausgeliehen werden und: Sie
warten auf ihren nächsten Einsatz!

Künstlergruppe Uster –
Ausstellung mit Audioguide
Die Künstlergruppe hat im November
gemeinsam mit Leo Krug aus dem
Wagerenhof im Zeughausareal ihre
Exponate ausgestellt. Leo Krug hat
sein Leben lang viel Schaffenskraft

bewiesen und konnte einige seiner Bilder und Skulpturen
im Event-Raum präsentieren. Zudem wurde ein kurzer Film
über Leo Krug und seiner Schaffenskraft in Hörfilmfassung
in Zusammenarbeit mit «Hörflim Schweiz» angeboten.
Zusätzlich gab es einen Audioguide, der Besucher und
Besucherinnen durch den Event-Raum geleitet hat.
Video vom ersten Ausstellungstag

Kino Qtopia – Premiere mit Audiofassung
Im Kino Qtopia konnte erstmals auch ein Film in
Hörflimfassung ausgestrahlt werden. Mitte Oktober haben
sich ca. 60 Gäste im Kino eingefunden. Zahlreiche Gäste
konnten die Vorpremiere von Bruno Manser geniessen:
Einerseits wurde der Film untertitelt, andererseits wurde
der Film über die Kopfhörer der Nutzenden visuell
beschrieben.
Video vom Anlass im Kino Qtopia

Wie funktioniert eigentlich?
– Fortsetzung dank grossem
Interesse
Mit dem Projekt haben wir versucht, die Digitalisierung für
alle nutzbar zu machen. Es war ein Erfolg! Und die Reihe
wird voraussichtlich im neuen Jahr ab Juni fortgesetzt. Was
sind die Gründe? Zunehmend werden analoge
Möglichkeiten durch digitale ersetzt. Ein prominentes

Beispiel ist der digitale Billettverkauf der SBB. Ziel war und
wird es auch im neuen Jahr sein, Menschen zur
Selbständigkeit zu befähigen.
Ermöglicht wurde der Anlass «Wie funktioniert
eigentlich…» durch die Zusammenarbeit mit der
Organisation KISS und der Stadtbibliothek Uster. Durch
KISS konnten Freiwillige rekrutiert und die Stadtbibliothek
als Begegnungsort «wiederbelebt» werden.
Video von der ersten Veranstaltungsreihe

Wahlanleitung in Leichter
Sprache – viele positive
Rückmeldungen
Am 20. Oktober 2019 wählten die
Stimmberechtigten den National- und
Ständerat. Das Wahlprozedere ist sehr
umfangreich und alles andere als
einfach – für wahlberechtigte Menschen, die nicht gut lesen
und verstehen, erst recht. Deshalb wurde eine
Wahlanleitung in Leichter Sprache an alle Haushalte in
Uster versendet. Die Resonanz war enorm: Schulen fragten
nach, ob Sie weitere Exemplare haben dürften, um es als
Vorlage für den Unterricht verwenden zu können. Auch
Werkheim und Wagerenhof verteilten diese an ihre
Bewohnerinnen und Bewohner. Die Rückmeldungen waren
durchwegs positiv. Der Schweizer Spezialist für
barrierefreie Kommunikation capito Zürich (www.capitozuerich.ch) hat in Zusammenarbeit mit Wortstark Zürich
(www.wortstarkzuerich.ch) diese Wahlanleitung in Leichter
Sprache entwickelt und produziert. Das Thema wird

weiterverfolgt: Der Bund äusserte bei einem
Austauschtreffen, dass es auf Bundesebene eine Motion
zum Thema Abstimmungsinformationen in Leichter
Sprache gab, die allerdings vom Nationalrat abgelehnt
wurde. Dabei überwog die Meinung, dass beim Aufbereiten
von Informationen zu Abstimmungen für besondere
Zielgruppen private Organisationen einen grösseren
Spielraum als die Behörden hätten. So biete etwa
«Easyvote» spezifisch für 18- bis 25-Jährige aufbereitete
Informationen an. Ein solches Vorgehen erscheine auch für
Stimmberechtigte, die auf Informationen in Leichter
Sprache angewiesen sind, zielführend. Der Bundesrat wird
nun aber trotzdem prüfen, welche Informationen zu
politischen Themen er in Leichter Sprache anbieten kann.

Selbstvertretungskurs von insieme
Für schulentlassene Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung bietet insieme ein abwechslungsreiches
und vielfältiges Programm an Freizeitkursen. Einer davon
ist der Kurs «Selbstvertretung».
Dieser Kurs bietet Menschen mit einer kognitiven
Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich selbst vertreten zu
lernen. Im Kern geht es um einen Wechsel der
Zuständigkeit und Umverteilung von Macht, indem
Menschen mit Behinderung als «Experten in eigener
Sache» selbst darüber entscheiden was für sie gut, sinnvoll
und hilfreich ist, und was nicht. Die Kursteilnehmer und
Kursteilnehmerinnen mit einer kognitiven Beeinträchtigung
finden heraus, wer sie sind. Sie wollen mehr verstehen und
Neues lernen und eigene Stärken finden. Auch Politik und
Gesetze kennenlernen, um mitreden und mitbestimmen zu

können.
Der Kurs mit einer Gebühr von 800 Franken inklusive
Mittagessen startete im September und dauert bis Februar
2020. Der Kurs findet im Freizeit-Treff von insieme Zürcher
Oberland statt. Eine Evaluation wird Ende des Jahres von
insieme durchgeführt. Bereits steht fest, dass weitere
Institutionen wie die Stiftung Palme und auch die Stiftung
Brunegg in Hombrechtikon diesen stark nachgefragten
Kurs ebenfalls vorhaben im nächsten Jahr anzubieten.

Veranstaltungen – Vorschau auf
das Jahr 2020
Impulstag
Am 12. Mai 2020 findet ein Austausch der Gemeinden von
Kanton Zürich statt. Dieser Tag soll in Uster stattfinden. Die
Plakate von der Aktion «Fragenstellerei» werden
wiederverwendet als Wegweiser zum Veranstaltungsort.
Das kantonale Sozialamt wird diese Veranstaltung
organisieren.

Look & Roll
Procap Zürich präsentiert am 3. März
2020 das inklusive Filmfestival
«look&roll» im Kino Qtopia in Uster. Es werden zwei
spannende Kurzfilmprogramme gezeigt zum Thema
Menschen mit Behinderung in inklusiver Atmosphäre.
Positive Rollenmodelle, spannende Geschichten und hohe
ästhetische Qualität zeichnen alle Filme aus, die bei
«look&roll» in den Wettbewerb gelangen. Alle Beiträge

werden im Sinn eines barrierefreien Kinos mit Untertitelung
für Gehörlose und mit einer Audiodeskription für Blinde und
Sehbehinderte gezeigt. Wir freuen uns auf ein
unvergessliches Erlebnis!

Gut zu Wissen
Blog
Wollen Sie unsere Projekte mitverfolgen, dann gehen Sie
auf unseren Blog.
Hier der Link zum Blog

Zämehebe» zum Thema
Inklusion
Die Werkheim-Zeitschrift
«Zämehebe» widmet sich in der
aktuellen Ausgabe dem Thema
Inklusion. Erfahren Sie, was Inklusion
für das Werkheim Uster bedeutet und
was das Suppenschöpfen am LorenQuartierfest, der Weihnachtsmarkt im Stadtpark oder das
vibrierende Smartphone damit zu tun hat.
Hier der Link

Der Werkheim-Betriebsrat in
den Medien
Seit drei Jahren gibt es im Werkheim
Uster einen Betriebsrat, wo
Mitarbeitende, die im Alltag an

geschützten Arbeitsplätzen tätig sind, ihre Anliegen
einbringen können. Im November hatte das Gremium
Besuch von einer Journalistin und einer Fotografin.
Schauen Sie dem Werkheim-Betriebsrat über die
Schulter…
Hier der Link
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