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«Der Kl ient ist sein
eigener Fachmanh»»
Wallisellen: Rotacker-Geschäftsfü h rerin Nad ia Boscardi n ist gefordert

Im Sozialwesen ist man heute
öfter als fräher mit psychisch
beeinträchtigten Klienten
konfrontiert. Das hat Nadia
Boscardin festgestellt. Sie
übernimmt Anfang des
kommenden Jahres die
Geschäftsführung der Genos-
senschaft <<Rotacker». Leicht
ist der Job nicht imm61, gerne
macht sie ihre Arbeit trotz-
dem.

lJohannqWedl

An den Wintertagen rund um den
6. Dezember geht es im «Rotacker>>
im Zentrum von Wallisellen hoch zu
und her. Die Bewohner haben dann
besonders viel zu tun und arbeiten
voller Eifer, bestellen doch unzählige
Private und Firmen Weihnachtskar-
ten und Chlaussäcke in der Instituti-
on. Allein dieses Jahr seien 3131
Säcke geftillt und verschnürt worden,
erzählt Nadia Boscardin. Seit bald
zwei Jahren ist sie als Bereichsleite-
rin und stellvertretende Geschäfts-
führerin im Rotacker tätig. Ende
Jahr geht der bisherige Geschäftsftih-
rer frühzeitig in Pension, Anfang
2015 übernimmt sie die Position.

Als Genossenschaft organisiert,
werden im «Rotacke» nicht nurVer-
packungsarbeiten durchgeftihrt. «Wir
übernehmen mehr als einfache Bas-
telarbeiten», sagt Boscardin. Die Mit-
arbeiter in den Werkstätten erledigen
unter anderem Aufträge ftir die In-

Die neue ««Rotacker»»-Geschäftsführerin Nadia Boscardin: «Beeinträchtigt
zu sein bedeutet nicht, dass man immer und überall Unterstützung
benötigt.»
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dustrie. Im Atelier werden aber auch
Alltags- und Dekorationsgegenstän-
de hergestellt. Diese Waren,werden
zum Beispiel an Märkten oder Mes-
sen vertrieben. <<Wir sind auch fähig,
anspruchsvolle Arbeiten auszufiih-
ren», ergänzt die designierte Ge-
schäftsführerin. Die Genossenschaft
sei offen ftir Anfragen aller Art, un-
abhängig davon, ob es um grössere
oder kleinere Aufträge gehe.

Agiler als die Konkurrenten
Za denAuftraggebern gehören viele
Stammkunden. «Unser Ziel ist es

primär, genügend Aufträge zum Ar-
beiterZü häben.» Angewiesen ist die
Genossenschaft wie alle vergleich-
baren Institutionen aber auch auf
kantonale Subventionen sowie Zu-
wendungen von Sponsoren oder
Spendern. Dank langjährigen Part-
nern und weil man nach kaufmänni-
schen und wirtschaftlichen Grund-
sätzen wirtschafte, komme man gut
über die Runden, erläutert Boscar-
din. Es gebe aber auch einmal
schwächere Monate, und vor sich hin
dümpeln könne die Genossenschaft

(Fortsetzung auf Seite 2)
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