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Das Jahr 2017 begann nicht einfach. Ende Februar mussten wir uns von Monique Noubissé, unse-
rer Mittagstischhilfe vom Donnerstag und Freitag verabschieden. Die Zusammenarbeit mit der 
Stadt Zürich und dem HEKS war bisher eine einzige Erfolgsgeschichte. Wir hatten immer das 
Glück, dass wir praktisch nahtlos eine sehr geeignete Person einstellen konnten und unsere Erfah-
rungen sind durchs Band positiv. Es war auch ein wenig unser Stolz, dass wir eine attraktive Stelle 
für Personen aus der Arbeitsintegration anbieten konnten und sie uns dies mit zuverlässigen, en-
gagierten Einsätzen verdankten. Die Nachfolge von Monique gestaltete sich aber als Geduldspro-
be. Über Wochen und Monate leisteten die Vorstandsmitglieder Pikettdiensteinsätze, die uns zwar 
einen regelmässigen Einblick in den Betrieb ermöglichten, aber doch mit der Zeit zur Belastung 
wurden. Als dann im Sommer auch noch Zuleyka kündigte, weil sie eine 100 %-Stelle in einem 
Hotel gefunden hatte, mochten wir ihr das zwar von Herzen gönnen, es verschärfte sich aber der 
Personalengpass bis an die Schmerzgrenze. Wäre da nicht das beherzte vorübergehende Ein-
springen von Margit Moser gewesen, die bis im Oktober sämtliche Piketteinsätze übernahm, wären 
wir vor existentiellen Problemen gestanden. Wir sind ihr dafür sehr, sehr dankbar. Es war uns im 
Vorstand klar, dass wir nach einer längerfristigen tragfähigen Lösung suchen mussten, die für die 
Mittagstischleiterinnen und die Kinder Kontinuität garantiert. Wir entschlossen uns deshalb auf-
grund eines Mehrheitsentscheides an einer Vorstandssitzung, eine weitere Person fix anzustellen, 
welche sämtliche Einsätze übernimmt. Wir starteten ein Bewerbungsverfahren, das von Tanja ge-
leitet wurde und zu unserem Erstaunen gingen an die 20 Bewerbungen ein. Am Schluss führten 
Tanja und Sole dann zwei Vorstellungsgespräche und der Entscheid fiel auf Zorica Pavlovic, die im 
Quartier wohnt und nach den Sportferien begonnen hat. Die Kinder haben ihre Herzlichkeit bereits 
schätzen gelernt und auch die Mittagstischleiterinnen freuen sich über die Zusammenarbeit. Wir 
sind stolz, mit diesem Schritt einen weiteren Teilzeit-Arbeitsplatz im Quartier mit unserem Mittags-
tisch-Projekt geschaffen zu haben.  
 
Neben Neuanfängen mussten wir aber auch Abschiede hinnehmen. Monika Zimmermann als lang-
jährige Co-Präsidentin, Sandra Bizzari, ebenso langjährige Kassiererin und Angela Grosso, unsere 
unermüdliche Aktuarin, auch sie seit der Gründung des Mittagstisches dabei, möchten in ihrer Zu-
kunft andere Prioritäten setzen, was wir absolut verstehen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
unzähligen Stunden, die sie für den Mittagstisch eingesetzt haben und für die wunderbare Zusam-
menarbeit, ohne die der Vorstand nicht so gut funktioniert hätte. Wir freuen uns aber, dass Lisa 
Kaufmann, Stefanie Kinek und Elisabet Jönsson zu uns gestossen sind und uns bereits tatkräftig 
unterstützt haben.  
 
Auch dieses Jahr geht unser Dank an unsere beiden Mittagstischleiterinnen, die in der turbulenten 
Zeit ohne feste Mitarbeiterinnen und immer wieder anderen Vorstandsmitgliedern, die sie unter-
stützten, nie die Nerven verloren und sich äusserst flexibel zeigten.  
 
Ebenfalls verdanken möchten wir die gute Zusammenarbeit mit dem GZ Heuried. Wir haben in der 
Leiterin, Rita Borner, eine sehr zuverlässige Partnerin, die sich für die Interessen des Mittagstischs 
einsetzt.  
 
Die Stadt hat sich bereit erklärt, den Kontrakt um zwei weitere Jahre bis zum Sommer 2019 zu 
verlängern. Die rasante Entwicklung beim Bedarf an Betreuungsplätzen durch den Zuzug von vie-
len Familien und damit auch Kindern im Quartier, stellt die Stadt vor grosse Herausforderungen. 
Wir freuen uns, dass wir zumindest in einem bescheidenen Rahmen einen Beitrag zur Bedarfsde-
ckung beisteuern können. Es ist aber unser erklärtes Ziel, dass wir am familiären Rahmen des 
Mittagstisches festhalten möchten und wir mit der hohen Betreuungsqualität und dem frisch zube-
reiteten Essen, das wir anbieten können, dem Bedürfnis der Kinder und dem Anspruch der Eltern 
entsprechen.  
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