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Liliane Minor (Text) und                     
Reto Oeschger (Bilder)

Die Frau sitzt im Rollstuhl, ihr Bein ist 
im Gips. Sie ist offenkundig geistig be-
hindert – oder, wie es in der Fachspra-
che heisst: kognitiv beeinträchtigt. Bald 
ist Essenszeit, die Frau sollte zurück auf 
ihre Wohngruppe. Aber sie weigert sich. 
Draussen an der Sonne gefällt es ihr bes-
ser, und überhaupt hat sie keinen Hun-
ger. Wie stellt man es als Betreuende an, 
die Frau dennoch in die Wohngruppe 
zurückzubringen?

Das war eine der Aufgaben, welche 
die 14 jungen Betreuungsfachleute zu lö-
sen hatten, die am Samstag in Zürich um 
den regionalen Titel Fabest kämpften. 
Und das wohlverstanden vor Publikum. 
Die Frau im Rollstuhl war eine Schau-
spielerin; die Betreuenden hatten zwei-
einhalb Minuten Zeit, mit der Aufgabe 
fertig zu werden. Und es zeigte sich: 
Strategien gibt es viele. Eine Betreuerin 
sprach die Frau auf ihre schönen Schuhe 
an, ob sie diese nicht den anderen auf 
der Gruppe zeigen wolle? Eine andere 
hingegen gab nach etwas Geplänkel den 
Tarif durch: «Tut mir leid, aber ich muss 
Sie jetzt mitnehmen.»

Drei solcher Szenen hatten die Kandi-
datinnen und Kandidaten unter dem 
wachsamen Blick von Experten zu be-
wältigen. In der zweiten stellte ein 
Schauspieler einen Senior dar, der un-
längst in ein Alterszentrum eingetreten 
ist und der nun betrübt in seinem Zim-
mer sitzt, alte Fotos betrachtet und mit 
den Mitbewohnern keinen Kontakt will. 
In der dritten Szene spielten zwei  Kinder 
im Sandkasten und gerieten sich wegen 
einer Schaufel in die Haare. 

«Oh Gott, Kinder . . .»
Die drei Szenen widerspiegeln die drei 
Arten von Institutionen, in denen die 
Fachleute Betreuung oder kurz Fabe, 
wie der Beruf offiziell heisst, ihre Lehre 
absolvieren können: Behindertenheim, 
Betagtenheim und Hort oder Kita. Die 
grosse Herausforderung im Wettbewerb 
war es für die Kandidierenden, sich 
auch in Szenen zu bewähren, die ihnen 
aus dem Alltag nicht geläufig waren.  
Das macht der einen oder anderen Kan-
didatin zu schaffen. «Oh Gott, einen 
Streit unter Kindern zu schlichten, das 
ist so überhaupt nicht mein Ding», sagte 
eine der jungen Frauen – worauf ihre 
Kollegin fand: «Waas, das ist doch viel 
einfacher, als mit dementen Betagten 
umzugehen. Was du machst, das könnte 
ich nie!»

Apropos Frauen: Im Feld der Kandi-
dierenden zeigte sich, wer hauptsäch-
lich Fabe lernt. 13 der 14 jungen Leute, 
die sich angemeldet hatten, waren weib-
lich. Und das war nicht nur in Zürich so. 
Der Wettkampf fand zeitgleich auch in 
Bern, Brugg, Horw und St. Gallen statt. 
Das Teilnehmerfeld war überall gröss-
tenteils weiblich. Insgesamt nahmen 
41 Frauen und 4 Männer teil. 

Sie alle hatten in einem Parcours die-
selben drei Posten zu absolvieren. 
Neben den drei Situationen galt es zum 
einen, im Gespräch mit einem Experten 
eine Filmsequenz aus dem eigenen 
Fachgebiet zu analysieren, in der es zu 
einem Konflikt kam. Zum anderen muss-
ten die Kandidierenden eine Person vor-
stellen, die sie selbst betreuten, deren 
Stärken und Schwierigkeiten erläutern 
und erklären, wie sie mit der Person am 
besten umgehen. 

Was die Sache zusätzlich anspruchs-
voll machte: Der Wettbewerb war öffent-
lich, das Publikum durfte überall dabei 
sein. Ziel des Anlasses war es schliess-
lich, den vor zwölf Jahren geschaffenen 
Beruf bekannt zu machen. «Fabe ist so-
zusagen eine grosse Unbekannte in der 
Arbeitswelt», sagt Liliane Ryser, Organi-
satorin der Berufsmeisterschaft in Zü-
rich. Viele Leute wissen nicht, dass es 
den Beruf überhaupt gibt. Dabei ist er im 
Kanton Zürich nach dem KV der zweit-
beliebteste, 2016 traten über 2500 Ju-
gendliche eine Lehre im Betreuungsbe-
reich an. Landesweit gehört Fabe im-
merhin zu den Top 5. 

Als beste drei Fabe in Zürich qualifi-
zierten sich gestern Anja-Maja Gretler, 
Jana Friebe und Sasa Atelsek. Sie werden 
im Herbst 2018 an der Schweizer Meis-
terschaft teilnehmen.

Fachfrauen betreuen um die Wette
Streitende Kinder beruhigen, geistig Behinderte umstimmen, weinende Alte aufmuntern: Seit Samstag  
gibt es eine Berufsmeisterschaft auch bei den Betreuungsfachleuten. 

Wenn zwei sich streiten, muss die Betreuerin reagieren. Doch wie, damit der Experte möglichst viele Punkte gibt? 

Die geistig beeinträchtigte Frau im Rollstuhl will lieber Vögel anschauen, dabei sollte sie doch zum Essen. 

Weinend schaut der Senior Bilder an – jetzt gilt es, Mitgefühl zu zeigen. Oder ist Ablenkung besser? 

Seit gut fünf Jahren betreibt eine Gruppe 
von Anarchisten an der Josefstrasse 102 
direkt neben der Langstrasse eine Bib-
liothek mit mehr als tausend Büchern. 
Bis Ende Februar werden sie nun aber 
die Lokalität an bester Lage verlassen 
müssen, wie die anarchistische Zeitung 
«Dissonanz» Ende September berich-
tete. Nun ist klar: Die Migros-Genossen-
schaft will als neue Mieterin eine Filiale 
der Thai-Food-Kette Kaimug eröffnen, 
wie die Zeitung «Schweiz am Wochen-
ende» berichtete. Die Betreiber der 
 Bibliothek sympathisieren mit Brand-
anschlägen, die in den vergangenen Mo-
naten auf verschiedene Firmen verübt 
worden waren, die sich am Bau des Poli-
zei- und Justizzentrums in Zürich oder 
am Ausbau eines Ausschaffungsgefäng-
nisses in Basel beteiligen, wie die Zei-
tung schreibt. Die Anarchisten wollen 
ihre Bibliothek an anderer Stelle weiter-
führen. Sie rufen deshalb in der «Disso-
nanz» zu Spenden auf. (zac) 

Thai-Food statt 
Anarcho-Bücher

Der Dolder-Besitzer hat 
den Streit mit dem 
Zürcher Steueramt vor 
Gericht verloren. 

Lorenzo Petrò

Der Zürcher Finan-
cier Urs Schwar-
zenbach hat wenig 
erfreuliche Post 
vom Verwaltungs-
gericht des Kan-
tons Zürich erhal-
ten: Der 68-Jährige 
hat den Streit um 
die Nachzahlung 
von 150  Millionen 
Franken Steuerschulden verloren, wie 
die «SonntagsZeitung» schreibt. 

In einer aufsehenerregenden Aktion 
hatten die Eidgenössische Steuerverwal-
tung und das Zürcher Steueramt vor ein-
einhalb Jahren 220 Millionen Franken  
seines Vermögens gesperrt. Sie hegten 
den Verdacht, der Kunsthändler und Be-
sitzer des Dolder Grand habe im grossen 
Stil Steuern umgangen. Eine Anschuldi-
gung, die dieser als «aus der Luft gegrif-
fen» zurückwies.

Nun geben die Richter den Steuerbe-
hörden recht und verlangen vom Kunst-
sammler, die 150 Millionen wie gefor-
dert nachzuzahlen. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig, Schwarzenbach will 
es gemäss «SonntagsZeitung» ans Bun-
desgericht weiterziehen. Der Multimil-
lionär bestätigt dies der Zeitung jedoch 
nicht direkt.

Briefkastenfirma in Westafrika
Die kantonalen und die Bundes-Steuer-
fahnder werfen Schwarzenbach vor, in 
der Villa Falkenstein in Zürich Stadel-
hofen Kunst anzukaufen und zu verkau-
fen, ohne dies zu deklarieren. Die Ge-
schäfte laufen über eine Briefkasten-
firma in Liberia. Auf dieses Konstrukt 
stiessen die Steuerfahnder dank eines 
Tipps der Zollverwaltung. Diese hatte 
bei einer Razzia im Dolder und in der 
Villa Falkenstein entsprechende Doku-
mente entdeckt. 

Die Zollverwaltung wirft Schwarzen-
bach vor, 123 korrekt ins Ausland expor-
tierte Bilder später unverzollt wieder in 
die Schweiz gebracht zu haben. Sie fand 
die Bilder – Werke von Picasso, Matisse, 
Modigliani – in seinen Residenzen in Zü-
rich und St. Moritz wieder. Die Behörden 
haben deshalb eine Mehrwertsteuer-
Nachzahlung von 12  Millionen Franken 
gefordert und eine Busse von 4 Millionen 
verhängt. Schwarzenbach wehrte sich 
auch dagegen, in zehn Tagen wird am 
 Bezirksgericht Bülach verhandelt. 

14 weitere Millionen fordern die Zoll-
behörden wegen der Kunstausstellung 
im Dolder. Auch bei der Einfuhr dieser 
Werke hat der Financier keine Mehr-
wertsteuer bezahlt. Diese würde erst 
beim Verkauf anfallen, argumentiert 
Schwarzenbach. Eben nicht, so die Zöll-
ner, weil ihm die Stücke privat gehören.

Schwarzenbach 
soll 150 Millionen 
nachzahlen 

Urs  Schwarzenbach.


