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Integration Zurzeit kontrolliert An-
dreas Frischknecht Zertifikate an 
den Eingangstüren der ZHAW in 
Winterthur. Die Arbeit gefällt ihm 
gut. Der Läbesruum begleitet den 
52-Jährigen auf seinem Weg, in sei-
nem eigenen Tempo Geld zu verdie-
nen und ein selbstbestimmtes sowie 
erfülltes Leben zu führen.
Andreas Frischknecht war nie ein 
schneller Junge. Schon von klein auf 
brauchte er mehr Zeit als andere. 
Nach der regulären Schulzeit half 
ihm das 10. Schuljahr, sich in sei-
nem eigenen Tempo auf das Berufs-
leben vorzubereiten. «Ich bin schon 
immer langsam gewesen», sagte er. 
«Aber eigentlich war das nie ein 
Problem. Bei mir dauerte einfach al-
les etwas länger.» 
Schule, Lehre, Beruf – so lange And-
reas Frischknecht genug Zeit einge-
räumt wurde, konnte er alles meis-
tern. Doch wer hat genug Zeit? Zeit 
ist ein knappes Gut, Zeit ist Geld – 
das gilt besonders in der Geschäfts-
welt: Diese Logik mag für Unterneh-
mer stimmen, doch für Menschen 
wie ihn ist sie verheerend. 

Verträumt zum Traumberuf
Viel Zeit brauchte er auch bei der 
Lehrstellensuche. Nach unzähligen 
Schnupperstunden und Enttäu-
schungen fand er endlich eine Lehre 
bei einer Druckerei in Frauenfeld. 
Doch einige Zeit später merkten er 
und sein Lehrmeister, dass er in ei-
ner Druckerei nicht glücklich wer-
den würde. 
Andreas Frischknecht war erleich-
tert, als er seine Lehre bei der Dru-
ckerei aufgeben durfte. Dennoch 
blickte der 20-Jährige etwas unsi-
cher in seine berufliche Zukunft. 
«Was soll denn jetzt aus mir wer-
den?», fragte er sich damals und 
schaute dabei gedankenversunken 
aus dem Fenster. Und siehe da – die 
Antwort kam auf dem Töff vorbei: Es 
war ein Pöstler! Der uniformierte 
Mann machte einen grossen Ein-
druck auf den jungen Erwachsenen, 

der sich kurz darauf für eine Lehre 
bei der Post anmeldete. 
Nach der Postlehre in Weinfelden 
trat Andreas Frischknecht im Jahr 
1989 als uniformierter Postbeamter 
bei den PTT in der Filiale Küsnacht 
(ZH) seinen Dienst an. Die Arbeit 
machte ihm viel Spass. Die Post war 
sein Traum und auch sein Zuhause. 
25 Jahre gab Andreas sein Bestes für 
seine Arbeitgeberin. Doch das war 
nicht genug. Auch die PTT unterlag 
dem Wandel der Zeit. Unterneh-
mertum, Digitalisierung und Auto-
matisierung hielten Einzug. Effizi-
enz und Tempo spielten eine immer 
wichtigere Rolle. «Der Druck stieg 
von Tag zu Tag», erzählt Andreas 
Frischknecht. «Alles musste schnel-
ler gehen.» Doch mehr, ja doppelt so 
viel zu arbeiten, sei für ihn einfach 
nicht gegangen.

Vollgas und hohes Tempo
Andreas Frischknecht hätte alles ge-
geben, um bei der Post zu bleiben. 
Dennoch musste er die Post im Alter 
von 46 Jahren verlassen. Dabei sei 
ihm bewusst geworden, dass nicht 
nur die Post ihr Tempo erhöht hatte. 
Der Druck war überall gestiegen. Er 
realisierte, dass es für ihn schwierig 
werden würde, eine neue Arbeit zu 
finden. «Ich kann nicht damit um-
gehen, wenn jemand zu mir sagt, 
mach einfach.» Das sei sein Prob-
lem. Die Welt sei schneller gewor-
den, er jedoch nicht. «Aber arbeiten 
will ich auf jeden Fall.» 
Im Dezember 2014 meldete sich 
Frischknecht das erste Mal beim Lä-
besruum an. Seither gibt ihm Sergio 
Dönni, Gruppenleiter Hilfsarbeiten 
beim Läbesruum, laufend Arbeiten. 
«Andreas ist sehr zuverlässig und 
setzt die Anweisungen korrekt um», 
sagt Dönni. Deshalb komme für ihn 
eine breite Palette an Aufgaben in 
Frage.

Wertschätzung ohne Druck 
Ob Verkehrsregelung an Anlässen, 
Laubrechen oder die Verteilung von 
Magazinen – der 52-Jährige kann bei 
vielem mithelfen und bezieht dafür 
einen Lohn. «Hier geht man anstän-
dig miteinander um», begründet er 
seine Freude an der Arbeit, «der Lä-
besruum übt keinen Druck aus, ist 

sympathisch, wertschätzend und 
wohlgesonnen.» Hier bekomme 
man auch mal ein Lob. 
Aktuell kontrolliert Andreas Frisch-
knecht abends beim Läbesruum, ob 
alle Fenster und Türen geschlossen 
sind, und morgens überprüft er Zer-
tifikate bei der ZHAW in Winterthur. 
Beide Jobs passen ausgezeichnet zu 
ihm. Er arbeite strukturiert und prä-
zise und sei zudem kundenfreund-
lich, höflich und zuvorkommend, 
sagt Dönni. «Eine Win-win-Situa-
tion für alle.» 
Neben seiner Tätigkeit beim Läbes-
ruum arbeitet Andreas Frischknecht 
auch für eine private Zustellorgani-
sation. Er verteilt an zwei Tagen in 
der Woche vorwiegend adressierte 
Kataloge in der Umgebung seines 
Wohnortes. Mit seinen verschiede-
nen Aushilfejobs kann er einen 
grossen Teil seines Lebens selbst fi-
nanzieren. Für den Rest wird er von 
der Sozialhilfe unterstützt. 

Grundsätzlich könnte Andreas 
Frischknecht auch einfach nur von 
der Sozialhilfe leben, doch hierzu ist 
er viel zu motiviert. Ihm mache es 
nichts aus, dass sein Lohn je nach 
Tempo variiere. Er habe lieber eine 
Arbeit mit einem angepassten Ein-
kommen, als gar keine. «Ich arbeite 
nicht nur des Geldes wegen», erklärt 
er. «Ich arbeite auch, damit ich un-
ter die Leute komme.» Zuhause zu 
sein sei zwar schön, aber nach einer 
gewissen Zeit müsse er einfach wie-
der hinaus.

Niemand wird allein gelassen
Beim Läbesruum gibt es viele Men-
schen wie ihn. Sie sind engagiert 
und möchten sehr gerne arbeiten. 
Dennoch ist es für sie schwierig, auf 
dem regulären Arbeitsmarkt eine 
Stelle zu finden. Manchmal fehlt es 
ihnen an einer Ausbildung, an 
Schnelligkeit oder Selbstvertrauen 
oder ihre persönlichen Lebensum-

stände sind ausserordentlich her-
ausfordernd. Diesen Personen bie-
tet der Läbesruum eine Arbeit und 
damit eine wertvolle Tagesstruktur, 
Gemeinschaft und einen Lohn. 
Dabei wird stets das Ziel verfolgt, 
die Mitarbeitenden sozial und be-
ruflich zu integrieren. Auch Andreas 
Frischknecht träumt weiterhin von 
einer regulären Festanstellung mit 
allem Drum und Dran. Von sozialer 
Förderung bis zum Jobcoaching – 
der Läbesruum unterstützt ihn mit 
allen Mitteln, seine Träume zu ver-
wirklichen und ein selbstbestimm-
tes Leben zu führen.  Keete Wood
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Seit sechs Jahren arbeitet 
Andreas Frischknecht beim 
Läbesruum. Wie ihn der Verein 
begleitet, im ersten Arbeits-
markt wieder Fuss zu fassen.

Auf die eigene Arbeitskraft vertrauen 

Engagiert und gerne bei der Arbeit, wenn der Job passt: Andreas Frischknecht.  Bild: pd

Das Beispiel von Andreas Frischknecht zeigt, wie der Verein Läbesruum Menschen unterstützt, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden

Gesellschaft Politische Philoso-
phie geht auch anschaulich. «Wann 
haben Sie sich das letzte Mal so rich-
tig frei gefühlt?» Mit dieser Frage 
überraschte Gastreferentin Dr. Katja 
Gentinetta am Dienstag das Publi-
kum der Neuen Helvetischen Ge-
sellschaft Winterthur. Und zugleich 
führte sie die Veranstaltung mit dem 
eher sperrigen Titel «Wo Freiheit 
aufhört und Demokratie nicht endet 
- Gedanken aus politphilosophi-
scher Sicht» ins Hier und Jetzt.
Die Antwort in der gut besetzten Co-
almine Bar liess nicht auf sich war-
ten. Das Gefühl sei ihm sehr prä-
sent, meinte ein Zuhörer, er habe es 
gerade diesen Moment. Schliesslich 
könne er mit dem Besuch dieses An-
lasses tun, was ihm gut passe. Und 
als durchaus verträglicher Mensch 
störe er hier auch niemanden. 

Schon bei der Gegenfrage der Refe-
rentin nach gefühltem Zwang zeigte 
sich ein gemischtes Bild. Während 
einige im Publikum die Covid-Zerti-
fikatskontrolle als gewissen Zwang 
bezeichneten, sah eine Mehrheit 
darin den Schlüssel zu beachtlicher 
Bewegungsfreiheit. Es war eine 
Steilvorlage für die Referentin; ein 

Zusammenleben in Freiheit sei 
ohne Regeln als Alternative zum 
blanken Recht des Stärkeren nicht 
denkbar.
Die oft vorgebrachte Argumentation 
mit der «Covid-Diktatur» sei nicht 
überzeugend, weil die Bestimmun-
gen auf demokratisch und damit 
von uns selber erarbeiteten Geset-

zen basierten, so Gentinetta weiter. 
Somit seien wir lediglich angehal-
ten, unsere eigenen Vorgaben zu re-
spektieren. 
Auf besorgte Publikumsvoten hin 
zeigte sich Gentinetta recht zuver-
sichtlich für die Zukunft zumindest 
der etablierten Demokratien. Aller-
dings setze die politische Mitspra-
che faire und einordnende Medien 
voraus. Entscheidend sei nicht al-
lein die Menge der – etwa im Netz - 
verfügbaren Informationen und 
Meinungen. Denn wenn jeder nur 
sende, entstehe daraus noch lange 
kein Dialog. Problematisch sei vor 
allem die nur schwer anzugehende 
Fülle von Falschinformationen. 
Nicht grundsätzlich neu sei hinge-
gen der oft beklagte Meinungsaus-
tausch in geschlossenen Gruppen. 
Auch mancher Stammtisch habe 
seit je her als eigene geschlossene 
Blase funktioniert. So viel zur guten 
alten Zeit.  Florian Sorg

Weitere Informationen:
www.nhg-winterthur.ch

Die Philosophin Katja Genti-
netta lotete in einem Vortrag 
vor der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft Grenzen und 
Chancen der Freiheit aus. 

Frei sein und doch Regeln respektieren
Die neue Helvetische Gesellschaft Winterthur denkt über die Freiheit als Lebensgrundsatz nach

Katja Gentinetta spricht vor dem gut besetzten Saal in Coalmine.  Bild: flo

Die Neue Helvetische Gesell-
schaft (NHG) ist eine überpartei-
liche staatsbürgerliche Vereini-
gung. Sie versteht sich als unab-
hängiges Informations- und 
Gesprächsforum zu Fragen, die 
sich unserem Land heute und in 
Zukunft stellen. Die Gruppe Win-
terthur ist seit 1915 aktiv und ver-
anstaltet jährlich sieben bis acht 
Anlässe in der Coalmine Bar. 
Dieses Jahr stehen auf dem Pro-
gramm Veranstaltungen zur 
These «Freiheit und Zwang – Wa-
rum die Demokratie beides 
braucht». Die NHG fördert auch 
die Debatte zu staatspolitischen 
Fragen im Publikum. 
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