
17Montag, 22. Oktober 2018

ÖffentlicherVerkehr
Ägerital-Sattel Tourismus will die Kampagne
«Ägeri hell» wieder aufleben lassen. 18

Zeit für eineVeränderung?
Zug Das BIZ Berufsinformationszentrum zieltmit seiner neusten Plakatkampagne auf Erwachsene ab, diemit ihrer

beruflichen Situation unzufrieden sind. Gemäss einer Umfrage sind das nicht wenige.

Leuchtende Farben, schlichter
Schriftzug und eine einfache
Zeichnung: So lauten die Zuta-
ten für die neuste Plakatkam-
pagne des BIZ Berufsinforma-
tionszentrum des Kantons Zug.
Die Plakate hängen ab heute
währenddernächsten zweiWo-
chen in den Bussen der Zuger
Verkehrsbetriebe (ZVB). Mit
Sprüchen wie: «Ich möchte am
liebsten weiterfahren», «Mein
Chef geht mir auf den Geist»
und«DieLuft ist draussen»will
das BIZ zum Nachdenken über
die eigene Arbeitssituation an-
regen.DieKampagne richte sich
anPersonen,diemit ihrerberuf-
lichen Situation unzufrieden
sind, erklärt der Leiter der Be-
rufsberatung Urs Brütsch. Im
Januar folgt eine neuePlakatse-
rie in den ZVB-Bussen.

Urs Brütsch gibt zu: «Die
Sprüche sollen mit ihren negati-
venAussagenprovozieren.Damit
möchten wir die Leute abholen,
die unzufrieden in ihrer Arbeit
sind.» Sie sollen sich auf ihre be-
rufliche Wünsche besinnen und
neue Herausforderungen anpa-
cken. Dabei möchte das BIZ mit
seinenBeratungsangeboten eine
Hilfe sein. Brütsch betont auch
den positiven volkswirtschaftli-
cheNutzen:«EinePerson,diezu-
frieden mit sich und der berufli-
chen Tätigkeit ist, leistet mehr
und ist weniger krank.»

InteressanteResultate
ausUmfragen

Der Leiter der Berufsberatung
erklärt weiter, dass die Zahl der
unzufriedenen Arbeitnehmen-
den in der Schweiz imVergleich
mit dem Ausland zwar tief sei,
jedoch gebe jeder Zehnte laut

einer internationalenBefragung
an, in der momentanen Anstel-
lung nicht glücklich zu sein.
Brütsch sagtweiter: «Bei diesen
Umfragen werden aber nur die-
jenigen erfasst, welche fixiert
unzufrieden sind.» Das heisst,
die Menschen sind unzufrieden
und ändern nichts daran.

AufdieseGruppeundaufdie
sogenannten resignativunzufrie-
denen, die in der Umfrage nicht
unterdie 10 ProzentUnzufriede-
nen fallen, zielt dieKampagneab.
Resignativ unzufrieden sind die-
jenigen, die sich damit trösten,
dass alles noch viel schlimmer
sein könnte. «Zählt man diese
Gruppen zusammen, hat jede
dritte arbeitstätige Person in der
Schweiz einenAnlass, sichberuf-
lich zu verändern», fasst Brütsch

zusammen.DieKampagne rich-
tet sich also an Erwachsene.
«DieAnzahl der Beratungen von
Erwachsenen sind leicht gesun-
ken», sagt Urs Brütsch. In Zah-
len: Bei zuvor jährlich durch-
schnittlich 1800 Fällen seien es
im laufenden Jahr fast 10 Pro-
zent weniger. Dies liege einer-
seits daran, dass Erwachsene oft
denken würden, das BIZ sei nur
etwas für Junge,weiss der Leiter
der Berufsberatung. Anderer-
seits sind die Angebote für Per-
sonen ab 25 Jahren seit Anfang
des Jahres kostenpflichtig. «Wir
denken nicht, dass wir mit die-
sem Projekt unmittelbar mehr
Anmeldungen verzeichnen.Dies
soll aber längerfristig gelingen»,
sagt Brütsch und fügt hinzu:
«Wir möchten damit unser An-
gebot für Erwachsene bekannt
machen.»

Finanzielles
Entgegenkommen

Sobiete dasBIZetwaeinenEm-
ployability-Check,der zeige,wie
die eigenen Chancen auf dem
Arbeitsmarkt sind, ein Bewer-
bungs-Check, um bei der Stel-
lensuche zu helfen, oder auch
ausführliche Laufbahnberatun-
gen an. Für die Einwohner des
Kantons Zug übernimmt der
Kanton die Hälfte der Kosten.
Eine StundeBeratungkostet so-
mit 100 Franken. Ausnahmen
sind möglich und auf der Tarif-
liste ersichtlich (www.zg.ch/biz).
UrsBrütschbetont, dass es auch
auf Seiten der Firmen nützlich
sein kann, auf die Angebote des
BIZ hinzuweisen.

AndreaMuff
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«Jededritte
arbeitstätige
Personhat
einenAnlass,
sichberuflich
zuverändern.»

UrsBrütsch
Leiter Berufsberatung Zug

TauschenundTeilen in derTelefonkabine
Umnutzung In Zukunft sollen die ausgedientenKabinen der Swisscom

als Bücherschränke fungieren. Und das ganz nach demPrinzip «Bring eines, nimmeinesmit».

Vanessa Varisco
vanessa.varisco@zugerzeitung.ch

Da inzwischen beinahe jeder-
mann ein Smartphone auf sich
trägt, sind die Telefonkabinen
kaum noch in Gebrauch. Die
Swisscom hat allen Standortge-
meinden von Telefonkabinen in
der Schweiz angeboten, diese zu
übernehmen und neu zu nutzen.
«Im Rahmen der Kampagne
«EchlineSchritt»habendieZen-
tralschweizerUmweltfachstellen
dieGemeindenderRegionmoti-
viert, dieTelefonkabinenkünftig
als Bücherschränke zu nutzen»,
erklärt Esther Delli Santi vom
Amt für Umweltschutz des Kan-
tons Zug.

Die Stadt Zug sowie die
GemeindenBaarundChamhät-
ten Interesse angemeldet und
die Kabinen übernommen. «In
diesenGemeinden konnten die
Bibliotheken für die Betreuung
der Bücherschränke gewonnen
werden», führt Delli Santi aus.

Andere Gemeinden im Kanton
Zug hätten entweder gar keine
Kabinen mehr oder wollten
diese nicht in Bücherschränke
umwandeln. Solange die Kabi-
nen der Swisscom nicht abge-
baut seien, bestehe weiterhin
die Möglichkeit, diese zu über-
nehmen. «Zudemkönnen Inte-
ressierte auch offene Bücher-
schränke produzieren lassen»,
berichtetDelli Santi.Auchkönn-
ten andere öffentliche Räume
wie beispielsweise Strom- oder
Stellwerkshäuschen genutzt
werden. Als Alternative sei
denkbar,Bücherregale inöffent-
lich zugänglichen Innenräumen
wie Einkaufsläden, Cafés oder
Verwaltungen aufzustellen.

KeineFormalitäten
vonnöten

Viele Bücher werden einmal ge-
lesen und verstauben danach im
privaten Bücherregal. Bringe
mandasBuch jedoch ineinenöf-
fentlichen Bücherschrank, kön-

nen sich auch weitere Leser dar-
an erfreuen. «Bücher zu bringen
und zu holen, ist jederzeit ohne
Formalitäten möglich», so Delli
Santi. Die drei Gemeinden, in
denen zukünftig solche Bücher-
schränke stehen werden, freuen

sich auf die Umnutzung. So er-
klärt der Stadtrat Urs Raschle:
«DieStadtZug siehtdasAngebot
der Swisscomals Vorteil, da eine
bereits bestehende Infrastruktur
umgenutzt und mit minimalen
AufwandderBevölkerungeinat-
traktives Angebot ermöglicht
werden kann.»

In der Gemeinde Baar wird
die Telefonzelle in Allenwinden
zur Bücherkabine. Claudia Em-
menegger, Kulturbeauftragte
der Gemeinde, erörtert: «Wir
findendieUmnutzung sowiedie
Kampagne «E chline Schritt»
eine sehr sinnvolle Sache und
denken, dass die Telefonkabine
im Zentrum von Allenwinden
prädestiniert ist, ein gut genutz-
ter Bücherschrank zu werden.»
Sosei es vorstellbar, dass jemand
anderBushaltestelle stehe, eine
grössere oder kleinereReise vor
sich habe und merke, dass er
eine Lektüre dabei habe. «Ein
Schritt in den Bücherschrank
undman kann sich, egal, ob Er-

wachsener, Jugendlicher oder
Kind, mit Literatur eindecken»,
führt Emmenegger aus. Auch
Manuela Hotz, Projektleiterin
Umwelt der Gemeinde Cham,
bestätigt: «Der offene Bücher-
schrank entspricht demBedürf-
nis vieler Menschen. Die Ge-
meindebibliothek führt schon
seit vielen Jahren imVillettepark
amSee eine offeneLesebox, die
rege genutzt wird.»

Auch inpunkto
NachhaltigkeitVorteile

Weiter würden solche Umnut-
zungen Nachhaltigkeit fördern.
«Die Initiative kann,wennauch
im Kleinen, Impulse für einen
schonenden Umgang mit Res-
sourcen setzen», soHotz. Sie er-
gänzt: «Als Energiestadt liegt
uns viel daran, die Bevölkerung
fürmehr Nachhaltigkeit im All-
tag zu sensibilisieren.»Dazuge-
höre auch, dass gebrauchte
Gegenständenicht einfachweg-
geworfen würden, sondern mit

anderen geteilt. Dieser Ansicht
ist auchdieStadtZug.«Es ist ein
Beitrag,Ressourcen zu schonen
unddasTeilenundTauschenzu
fördern», sagt Urs Raschle.

Die guten Erfahrungen aus
anderen Umsetzungen in der
Schweiz sprächen fürdiesesPro-
jekt. «Nun sindwir gespannt auf
dieEröffnungundhoffenauf rege
Fluktuation der Bücher.» Esther
Delli Santi erklärt zur Gesamtsi-
tuation der Bücherschränke:
«Die Erfahrungen in anderen
Städten und Gemeinden und
auch im Ausland sind sehr posi-
tiv.DieBücherschränkeentspre-
chen einem Bedürfnis. Daher
sind wir der Überzeugung, dass
dieses Tauschangebot auch im
Kanton Zug gut ankommen
wird.»

Hinweis
Der Eröffnungsanlass der Bücher-
tauschkabinen findet am Sams-
tag, 27. Oktober, um 9.30 Uhr auf
dem Zuger Bundesplatz statt.

So wie hier in Einsiedeln könnten
die Bücherschränke im Kanton
Zug aussehen. Bild: PD
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