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Liebe Leserinnen,
Liebe Leser

Wir freuen uns Ihnen den Jahresbericht zum ersten Mal in 
einem neuen Gewand vorstellen zu dürfen. Viel zu berichten 
gibt es über neue Leitungsstrukturen in der DFA und neue 
Entwicklungen bei unserem Angebot. Ausdruck der neuen 
Organisationsstruktur ist, dass es künftig nur noch einen ge- 
meinsamen Jahresbericht für die drei Standorte Uster, Winter- 
thur und Zürich geben wird. Dazu mehr im Jahresrückblick.

Da in der DFA im letzten Jahr häufig über Organisatorisches 
und Wandel nachgedacht wurde, ist die Rückbesinnung 
darauf, was uns bei der Arbeit wichtig ist, was uns motiviert 
und was weiterbestehen soll, umso wichtiger. In einem wei- 
teren Schwerpunkt lassen wir daher in diesem Jahresbericht 
die MitarbeiterInnen der DFA zur Wort kommen. Aus deren 
Wortmeldungen geht die tiefe Verbundenheit mit der DFA und 
die hohe Motivation sich für Erwerbslose oder Ratsuchende 
in oft prekären Arbeitsverhältnissen einzusetzen, eindrücklich 
hervor. Darauf kann und wird die DFA auch in der Zukunft 
aufbauen. 

Regula Dick
Leiterin DFA

Ich arbeite als Sozial-
arbeiterin in der DFA 
Zürich weil die Arbeit 
vielseitig und span-
nend ist und ich im 
Kleinen etwas bewir-
ken kann. Werte sind 
mir wichtig — auch 
im Job.
Corinne Burckhardt



Die kirchliche Fachstelle bei Arbeitslosigkeit DFA 
hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich.

Die drei kirchlichen Fachstellen bei Arbeitslosigkeit in Zürich, 
Winterthur und Uster wurden Anfang 2016 unter eine Leitung 
zusammengeführt. In allen drei Stellen bestand die Träger-
schaft schon bis anhin aus der katholischen Körperschaft und 
der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons 
Zürich, betrieblich waren sie jedoch voneinander unabhängig. 
Im letzten Jahr wurde die Leitungsstruktur der «neuen» DFA 
geklärt und die Kompetenzen neu verteilt. Wir erhoffen uns von 
dieser neuen Leitungsstruktur eine noch bessere Zusammen-
arbeit. Wir wollen auf den Stärken der bisherigen Stellen auf- 
bauen, unsere Kräfte bündeln und unsere Ressourcen besser 
nutzen. Eine dieser Stärken, an der wir festhalten wollen, ist 
die starke örtliche Verankerung und die gute Zusammenarbeit 
mit den Kirchgemeinden, Beratungsstellen, den Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und Sozialdiensten. 

Regula Dick übernahm neben der Standortleitung Zürich die 
Gesamtleitung der DFA. Bibinka Christensen leitet wie bis 
anhin den Standort in Winterthur und ist die Stellvertreterin 
der Gesamtleitung. Daniela Salzmann leitet wie zuvor den 
Standort Uster. In der DFA Zürich hat Corinne Burckhardt neu 
die Leitung des Sozialberatungsteams übernommen.

Nicht nur bei den Strukturen gab es Änderungen, 
auch das Angebot wurde ausgebaut.

Das Angebot der DFA soll sich stets nach den Bedürfnissen 
von Erwerbslosen richten. In den letzten Jahren suchten 
vermehrt ältere Erwerbslose in der DFA Unterstützung. In 
Winterthur startete daher Ende des Jahres das Projekt 50plus, 
das sich auf die Bedürfnisse älterer Erwerbsloser fokussiert, 
welche keine staatliche Unterstützung erhalten. Diese werden 
über einen längeren Zeitraum intensiv beraten und unterstützt, 
wenn notwendig und gewünscht auch noch zu Beginn einer 
neuen Anstellung. Ziel des Projekts ist zudem der Aufbau eines 
Beziehungsnetzes zu potentiellen ArbeitgeberInnen, um Kon- 
takte zwischen den TeilnehmerInnen und ArbeitgeberInnen 
schaffen zu können. In Winterthur nahm die Nachfrage nach 
rechtlicher Beratung weiter zu. Deshalb hat Winterthur zu- 

sätzliche Ressourcen durch eine juristische Mitarbeiterin von 
Zürich erhalten. Die DFA will Erwerbslose auch selber beim 
Wiedereinstieg in die Arbeitswelt unterstützen. Die DFA Zürich 
bietet daher nun regelmässig ein Einsatzprogramm für Stel- 
lensuchende an und bietet so Personen, die schon längere Zeit 
erwerbslos sind, die Möglichkeit berufliche Erfahrungen zu 
sammeln. Dieses Einsatzprogramm ermöglicht es uns gleich-
zeitig, Stellensuchenden mit schlechten Deutsch- oder Schreib- 
kenntnissen noch mehr Unterstützung anzubieten. 

Personelles

In der DFA Winterthur fanden zwei personelle Änderungen statt. 
Die langjährige und engagierte Sozialberaterin, Lea Bossard, 
hat die DFA leider verlassen um eine neue Herausforderung 
anzunehmen. Ihre Nachfolge trat Simone Binswanger an. Urs 
Zuberbühler, Bewerbungsberater, wurde pensioniert. Seine 
Stelle wurde von Daniel Peter übernommen. Urs Zuberbühler 
bleibt der DFA jedoch erfreulicherweise weiter als Berater 
im Projekt 50plus erhalten. 

Ausblick auf 2017

Die drei DFA Beratungsstellen in Winterthur, Uster und Zürich 
bieten grundsätzlich dieselben Dienstleistungen an, unter-
scheiden sich jedoch etwas in der Ausgestaltung des Ange-
bots. Dem Organisationsentwicklungsprozess folgt daher 
2017 ein Strategieentwicklungsprozess für die neu strukturierte 
DFA. Das Angebot der DFA soll in diesem Prozess auch 
neuen Entwicklungen angepasst werden. Vorgängig werden 
wir ein neues gemeinsames Leitbild erarbeiten.

Ja
h

re
sr

ü
ck

b
lic

k

Ja
h

re
sr

ü
ck

b
lic

k



Ja
h

re
sr

ü
ck

b
lic

k

Statistik

Die Statistik der drei DFA Standorte wurde noch nicht verein-
heitlicht. Die erhobenen Daten sind daher nur bedingt ver-
gleichbar. Die vollständigen Statistiken der DFA Standorte 
sind auf der Website der DFA (www.dfa.ch) einsehbar.

Der Tätigkeitsbericht der DFA ist unter www.dfa.ch einsehbar 
oder kann bestellt werden unter DFA, Badenerstrasse 41, 
8004 Zürich.

Vielen Dank

An dieser Stelle danken wir der katholischen und der refor-
mierten Kirche Uster und der Stadt Uster, welche die DFA seit 
vielen Jahren mit namhaften Beiträgen unterstützen. Ein gros- 
ser Dank geht an die Stiftung für Kleinsiedlungen in Winterthur, 
die Stiftung fondia sowie die katholische Kirchgemeinde 
Winterthur, welche das Projekt 50plus durch ihre Spenden 
ermöglichen. 

Weiter bedanken wir uns für die gute und wertvolle Zusam-
menarbeit mit sozialen und kirchlichen Institutionen sowie den 
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren. 

Aufrichtigen Dank auch allen Kirchgemeinden, Pfarreien und 
Privatpersonen, welche uns Zuwendungen zukommen liessen. 
Spendengelder setzten wir für KlientInnen ein, welche auf-
grund ihrer Erwerbslosigkeit in finanzielle Nöte geraten sind.
Ein grosses Merci auch an das Restaurant Hiltl, das unseren 
KlientInnen Gutscheine für Restaurantbesuche zur Verfügung 
stellt. 

Neues Nothilfekonto

Die drei DFA Standorte haben künftig ein gemeinsames 
Nothilfekonto: PC 80-67495-0
Einzahlungsscheine können unter zuerich@dfa.ch
bestellt werden.

Motivator für die Ar-
beit in der DFA sind 
für mich, die vielen 
dankbaren Rückmel-
dungen von Personen, 
welche sich bei 
Problemen nicht in 
unserem System zu-
rechtfinden. 
Hans-Jörg Schönfelder
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Meine Arbeit ist sinnvoll und ich kann benach- 
teiligte Menschen unmittelbar und unbürokra-
tisch unterstützen. Ich schätze die Freiwilligkeit 
und Niederschwelligkeit sowie das ressourcen- 
orientierte Arbeiten. Lücken zu füllen, die durch 
mangelnde staatliche Unterstützung entstehen, 
ist sinnvoll und notwendig.

Die unterschiedliche Herkunft der KlientInnen 
fördert mein interkulturelles Verständnis und 
macht meinen Arbeitsalltag abwechslungsreich. 
Die Zufriedenheit der KlientInnen wirkt sich 
auch auf meine Zufriedenheit aus.

Es gefällt mir den christlichen Grundgedanken 
in der Beratung von sozial Schwächeren umzu-
setzen. Ich kann meine Energie hauptsächlich in 
die Beratung und nicht in die Verwaltung ein-
fliessen lassen. KlientInnen über ihre Rechte auf- 
zuklären oder ihnen dazu zu verhelfen, motiviert 
mich ebenfalls. Mit meinem Wissen kann ich 
KlientInnen komplexe Systeme einfach erklären. 
Die angenehme und kollegiale Zusammenarbeit 
im Team ist für mich eine wertvolle Ressource 
und schätze ich sehr.

Eve Bossard
Simone Binswanger
Silvia Schoch



Die DFA ist keine behördliche Institution. Ich 
schätze es mit KlientInnen zu arbeiten, die 
sich freiwillig beraten lassen. Im Gegensatz zu 
staatlichen Behörden und Sozialversicherungen 
können wir die KlientInnen ohne den Druck 
von möglichen Sanktionen unterstützen. Mir ge- 
fällt dabei, dass sich in diesem angstfreien 
Setting Räume öffnen können.

Bei meiner Arbeit bei der DFA motiviert mich, 
dass ich den KlientInnen die Zeit und die Unter-
stützung bieten kann, die sie in der aktuellen 
Situation benötigen. Die Arbeit mit Menschen aus 
den unterschiedlichsten sozialen und ethnischen 
Gruppen macht die Aufgabe sehr spannend und 
interessant. Zudem kann ich selbständig und 
selbstverantwortlich arbeiten.

Besonders bereichernd ist die Zusammen- 
arbeit mit anderen sozialen Institutionen und der 
gegenseitige fachliche Support im Team. Für 
mich ist es auch von Bedeutung, dass das ge-
samte DFA Team engagiert hinter den Zielset-
zungen der DFA steht. 

Monika Badreddine
Urs Zuberbühler
Daniel Peter
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Ich arbeite als Sekretärin und Sachbearbeiterin. 
Dabei fungiere ich als Drehscheibe zwischen 
dem Team und den KlientInnen. Oft bin ich 
telefonisch oder am Schalter die erste Ansprech- 
person bei Anfragen von Arbeitssuchenden.

Die Menschen, welche unsere Hilfe in An-
spruch nehmen, stammen aus den unterschied-
lichsten Kultur- und Sprachkreisen. Meine 
Sprachkenntnisse kommen mir daher sehr ent-
gegen. Die verschiedenen Bildungsniveaus und 
die unterschiedliche soziale Herkunft der Klien-
tInnen tragen dazu bei, dass mein Arbeitsalltag 
spannend bleibt. Ich schätze es sehr, mich 
immer wieder neuen Situationen zu stellen und 
entsprechend passende Lösungen zu finden.

Ebenfalls inspiriert und motiviert mich die 
Kollegialität in unserem Team. Denn durch die 
Zusammenarbeit mit unseren Rechts- und Sozial- 
beraterInnen lerne ich immer wieder Neues 
dazu.

Was unser Team besonders auszeichnet ist, 
dass wir uns gegenseitig mit Respekt begegnen 
und einander wo immer möglich unterstützen, 
auch auf menschlicher Ebene.

Meine Arbeit bei der DFA Zürich verleiht mir 
das Gefühl, etwas Sinnvolles und vor allem 
etwas Nachhaltiges zu tun.

Laura Ascolese
Cosette Schwarz



Mich motiviert, Menschen eine Stimme zu geben, 
die mangels finanzieller Ressourcen ihre Rechte 
nicht einfordern und durchsetzen können.

Mich motiviert, KlientInnen zuzuhören, sie mit 
Professionalität und Herz ganzheitlich zu bera-
ten und somit ihr berufliches und persönliches 
Fortkommen nachhaltig zu fördern.

Mich motiviert, Menschen verschiedenster 
Herkunft und mit unterschiedlichsten Biogra-
phien zu begegnen.

Mich motiviert, in einem sehr engagierten und 
herzlichen Team zu arbeiten und gegenseitig vom 
Knowhow und Erfahrungsschatz zu profitieren.

Mich motiviert die Beschäftigung mit Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht, weil es Rechts- 
gebiete sind, die das Leben und die Sorgen der 
Menschen existentiell betreffen.

Mich motiviert, dass wir durch unser lösungs-
orientiertes Vorgehen einen Integrationsbeitrag 
leisten und den KlientInnen mehr als nur 
realisierte rechtliche Ansprüche mit auf den 
Weg geben.

… und jeden Tag auf’s Neue motiviert mich 
die Aussicht auf sinnstiftende Arbeit sowie 
die morgendliche Kaffeepause mit dem Team!

Claudia Bloem
Liliane Schmidt
Marc Schlinkmeier
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An wen wendet sich die DFA?

Die DFA richtet sich an Menschen, die von Erwerbslosigkeit, 
drohendem Arbeitsplatzverlust oder von Schwierigkeiten 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis betroffen sind. 

Wie unterstützt die DFA?

Die Rechts-, Sozial- und BewerbungsberaterInnen der DFA:
— beraten und unterstützen bei der Stellensuche. 
 Sie helfen beim Erstellen von Bewerbungsdossiers und 
 beim Erarbeiten einer Bewerbungsstrategie und begleiten  
 bei der beruflichen Neuorientierung;
— unterstützen im Rahmen der psychosozialen Beratung bei
 der Aufarbeitung schwieriger Arbeitsverhältnisse und 
 Verletzungen durch eine Kündigung, beim Zurechtkommen 
 mit der Gegenwart und bei der Entwicklung einer Zukunfts- 
 perspektive;
— helfen beim Ausfüllen von Formularen;
— beraten bei finanziellen Anliegen;
— vermitteln im Umgang mit Behörden und (ehemaligen) 
 ArbeitgeberInnen;
— helfen beim Eruieren und Durchsetzen von Rechtsansprü- 
 chen gegenüber Sozialversicherungen oder (ehemaligen) 
 ArbeitgeberInnen.

Die Beratung ist freiwillig, unabhängig, vertraulich und 
kostenlos.

Besonderheiten des Angebotes

Arbeit ist für die Mehrheit der Menschen für die Sicherung des 
Lebensunterhaltes existentiell wichtig. Sie ist identitätsstiftend 
und prägt das Selbstwertgefühl. Ziel der DFA ist es, KlientInnen 
mit wertfreier Haltung zu begegnen, ihre Situation ganzheitlich 
zu betrachten, ihre Ressourcen aufzudecken und in die Bera-
tungen miteinzubeziehen. Neben der beruflichen Eingliederung 
geht es in den Gesprächen auch um individuelle Verände-
rungen, um Entlastung und um eine bessere Befindlichkeit auf- 
grund neuer Perspektiven.

Die DFA versteht sich als Institution, welche mit ihrem breiten, 
interdisziplinären Angebot subsidiär zu anderen Institutionen 
arbeitet. Dies zeigt sich am Beispiel der Verständigungshilfe 
und der Vermittlungsleistung im Umgang mit Behörden oder 
ArbeitgeberInnen.
 
Die DFA sieht sich jedoch nicht nur als Vermittlerin sondern 
tritt wenn nötig auch als Anwältin ihrer KlientInnen gegenüber 
(ehemaligen) ArbeitgeberInnen oder staatlichen Behörden 
auf. Sie vertritt deren rechtliche Ansprüche notfalls auch vor 
Gericht. Auch hier wird die DFA subsidiär tätig. Sie unterstützt 
Menschen, welche nicht gewerkschaftlich organisiert sind und 
sich aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht an AnwältInnen 
wenden können. Es stärkt das Selbstwertgefühl der KlientInnen, 
wenn sie erfahren, dass sie trotz finanziell prekärer Verhält-
nisse die Möglichkeit haben, ihre Ansprüche durchzusetzen.

Die Arbeit der DFA wird in vielen Fällen bereits dann wirksam, 
wenn staatliche Stellen den Kontakt zu Betroffenen (noch) 
nicht haben. Zum Beispiel, wenn sich noch angestellte Per-
sonen aus Angst vor einer Kündigung, aufgrund prekärer 
Arbeitsverhältnisse oder bei einer sich aufzwingenden beruf-
lichen Neuorientierung an die DFA wenden.

Bei Betroffenen, welche schon längere Zeit auf Stellensuche 
sind, kann sich eine lähmende Hoffnungslosigkeit einstellen. 
In diesen Fällen leistet die DFA einen unterstützenden Beitrag, 
indem sie mit professionellem Engagement und aus Erfahrung 
und Überzeugung davon ausgeht, dass es für diese Person 
eine Lösung gibt — welche bisher aber noch nicht gefunden 
werden konnte. Diese Haltung der DFA bewirkt oft eine rasche 
Motivation der Ratsuchenden und setzt neue Kräfte frei.

Die DFA kann somit eine Angebotslücke schliessen und geht 
auf Bedürfnisse der Ratsuchenden ein, welche von staatlichen 
Stellen nicht abgedeckt werden können.
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Ökumenische Steuer-
gruppe der DFA

Bernhard Egg, Präsident, 
Kirchenrat evang. ref. Landes- 
kirche Kt.ZH;
Ruth Thalmann, Synodalrätin, 
kath. Körperschaft Kt.ZH;
Hubert Lutz, Bereichsleiter 
Soziales und Bildung,
kath. Körperschaft Kt.ZH;
Rita Famos, Abteilungsleiterin 
Spezialseelsorge, evang. ref. 
Landeskirche Kt.ZH

DFA Uster

Daniela Salzmann, 40%; 
Standortleiterin, Sozial- 
beraterin

Eve Bossard, 40%;
Sozialberaterin 

DFA Winterthur

Bibinka Christensen, 70%;
Standortleiterin, stv. Leiterin 
DFA, Dipl. Sozialarbeiterin FH 

Simone Binswanger, 70%;
Lic. iur., Sozialarbeiterin 

Daniel Peter, 50%; Job-
Coach, Bewerbungsberater 

Urs Zuberbühler, 20%;
Job-Coach, Projekt 50plus 

Claudia Bloem, 30%;
Lic. iur., Rechtsanwältin 

DFA Zürich

Regula Dick, 80%;
Leiterin DFA, Standortleiterin,
Lic. iur., Fürsprecherin

Corinne Burckhardt, 60%;
stv. Standortleiterin, 
Teamleiterin, Dipl. Sozial- 
arbeiterin FH

Francesco Martinelli, 60%;
Silvia Schoch-Meyer, 70%;
Hans-Jörg Schönfelder, 70%;
Dipl. SozialarbeiterIn FH

Claudia Bloem, 40%;
Liliane Schmidt-Bürkli, 60%; 
lic. iur., Rechtsanwältin

Marc Schlinkmeier, 80%;
lic. iur.

Monika Badreddine, 80%;
Beraterin Treffpunkt 

Laura Ascolese, 60%; 
Cosette Schwarz, 60%;
Sachbearbeiterin 

Mirjam Gähwiler, Esmeralda 
Schürch, Margrit Suter, 
Patricia Wüthrich; Aushilfe 
Sekretariat/Treffpunkt



DFA Leitung und
Sekretariat

Regula Dick
Badenerstrasse 41
8004 Zürich
Leitung: 044 298 60 94 
Sekretariat: 044 298 60 80
www.dfa.ch
zuerich@dfa.ch

DFA Uster

Zentralstrasse 39
8610 Uster
Termin nach Vereinbarung: 
Telefon 044 941 02 03,
Do, 8.30—12.00 Uhr und 
13.30—17.00 Uhr

Kurzberatungen ohne 
Voranmeldung 
(nur nach vorgängigem 
Ersttermin):
Do, 8.30—12.00 Uhr und 
13.30—17.00 Uhr

DFA Winterthur

Theaterstrasse 7
8400 Winterthur
Termin nach Vereinbarung: 
Telefon 052 213 50 20

Kurzberatung ohne
Voranmeldung:
Di /Do, 14.00—16.00 Uhr

DFA Zürich

Badenerstrasse 41
8004 Zürich
Termin nach Vereinbarung: 
Telefon 044 298 60 80
Mo/Di/Do/Fr, 9.00—12.00 Uhr
und Di /Do, 14.00—16.00 Uhr

Kurzberatung ohne
Voranmeldung (nur arbeits-
rechtliche Themen):
Mo, 13.00—15.00 Uhr

Nothilfekonto
PC 80-67495-0
Einzahlungsscheine können 
unter zuerich@dfa.ch bestellt 
werden.

Benötigen Sie Flyer? 
Wenden Sie sich bitte an die 
jeweiligen Standorte oder 
das Sekretariat.

Impressum
Redaktion: Bibinka Christensen, Regula 
Dick, Daniela Salzmann
Gestaltung: Studio am Meer, Janine Peter
Fotografie: Christian Schwager
Lithos: Walker DTP, Albert Walker
Druck: Printwork, Beat Lüthi

Mir ist wichtig bei 
meiner Arbeit, dass 
die Handlungsfähig-
keit unserer Klient- 
Innen erhalten bleibt 
und/oder gefördert 
wird, ganz im Sinne 
des sozialarbeite-
rischen Mottos «Hilfe 
zur Selbsthilfe». 
Francesco Martinelli
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