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LebensraumfürReptilien
Engelberg saniert trotz hohemKosten- und
Zeitaufwand die alten Trockenmauern. 20

Sie öffnetTüren zurück in dieArbeitswelt
Ob-/Nidwalden Ausgesteuert zu sein, ist keine ausweglose Situation. Seit bald 20 Jahren hilft die Kontaktstelle

Arbeit OW/NW, denAnschluss an die Arbeitswelt wieder zu finden. Trotz tiefer Arbeitslosigkeit ist die Institution nötiger denn je.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Simon Christen hat wieder Tritt
gefasst. Imvergangenen Jahrhat
der 26-Jährigenacheinemmehr-
jährigenUnterbruch seineLehre
als Koch wieder aufgenommen
und im vergangenen Juli erfolg-
reich abgeschlossen. Den Lehr-
platz erhielt er imStanserWohn-
heimMettenweg,weil er dort im
Jahr zuvor im Wiedereinstiegs-
trainingals zusätzlicherMitarbei-
ter in einemNischeneinsatz tätig
war. Den Weg dazu ebnete ihm
die Kontaktstelle Arbeit Obwal-
den/Nidwalden in Sarnen. Die
Institution, getragen von der
Arbeitsstiftung Obwalden, ver-
sucht im Auftrag der Obwaldner
Gemeinden, der Sozialämter
Ob-/Nidwaldens sowiedesAmts
fürAsyl undFlüchtlingedesKan-
tonsNidwaldenPersonenwieder
in den Arbeitsmarkt zurückzu-
führen. Bei Simon Christen ist
dies gelungen. «Die Leute der
Kontaktstelle gingen sehr auf
micheinundunterstütztenmich.
Ich bekam wieder Lust am Ko-
chen und schaffte so schliesslich
den Lehrabschluss», zeigt sich
derHergiswiler dankbar.

Trotzdem: Braucht es diese
Institutionbei der tiefenArbeits-
losigkeit von 1,1 Prozent in Nid-
walden und 1,0 Prozent in Ob-
walden (Stand 2016)? «Die
Arbeitslosenstatistik sagt eben
nur die halbe Wahrheit», stellt
AndreaMathiuet,Geschäftsstel-

lenleiterin und Arbeitsintegra-
tionsberaterin der Kontaktstelle
ArbeitOW/NW,klar.«Nachzwei
Jahren ist man ausgesteuert und
erscheint in der Arbeitslosen-
statistik nichtmehr.»

Oft ist eine fehlende
AusbildungdasProblem

Andrea Mathiuet spricht von
rund 70 bis 80 Personen, die in
den Kantonen Ob- und Nidwal-
den jährlichausgesteuertwerden
und beim Sozialamt landen. Die
Gründe für eineLangzeitarbeits-
losigkeit seien zahlreich. «Doch
in rund 80 Prozent der Fälle ist
eine fehlende Ausbildung das
Problem. Auch heutzutage
kommtes leider vor, dass Jugend-
liche die obligatorische Schule
verlassen, ohneeineLehre inAn-
griff zunehmen.»Auch fehlende
oder ungenügende Deutsch-
kenntnisse würden immer mehr
zum Handicap bei der Suche
nach einer Stelle. Eine Lebens-
krise wie Unfall oder Scheidung
könntenweitereGründesein, um
die Stelle zu verlieren.

Möglichst schnell wieder
Tritt zu fassen, sei ausmehreren
Gründen sinnvoll. «Je länger je-
mandvomArbeitsmarktweg ist,
desto schwieriger ist derWieder-
einstieg. Auch leidet das Selbst-
wertgefühl unter der Arbeitslo-
sigkeit, da inunsererGesellschaft
die Arbeit einen hohen Stellen-
wert geniesst. Und ohne Lohn
kann man sich auch keine Hob-
bys und gesellschaftliche Akti-

vitäten leisten», erklärt Andrea
Mathiuet. Ihre Klienten hätten
oft eine Odyssee hinter sich mit
Hunderten von Bewerbungen,
ohne ein einzigesMal zu Bewer-
bungsgesprächen eingeladen
worden zu sein.

Undgenauhier setzt dieKon-
taktstelleArbeit an. Siemachtdie
Leute wieder fit für den Arbeits-
markt. «Am Anfang steht das
Kennenlernen im Vordergrund,
dabei forschenwirauch tief inder
Biografie und finden vielleicht
Gründe, warum es beruflich bis-
her nicht klappte.» So träte viel-
leicht zutage, dass während der
Schule und der Lehre dieMutter
immer fürs pünktlicheAufstehen
des Sohnes besorgt war. Als er
allein lebte, schaffte er es nicht
mehr, pünktlich am Arbeitsplatz
zu erscheinen.

Nicht immerklapptes sofort
mitderArbeitsstelle

Mit einer Standortbestimmung
undeinemCoaching, bei demes
auch um Bewerbungstechnik
geht, soll derKlientwiederfit für
den Arbeitsmarkt gemacht wer-
den. Bei der Vermittlung greift
die Kontaktstelle auf ihr Netz-
werk von Arbeitgebern zurück,
das sie in ihren fast 20 Jahrenauf-
gebaut hat. Nicht immer klappt
es gleich mit einer Festanstel-
lung. «Oft sind ein Praktikum,
eine temporäreoderunbefristete
Arbeit im Personalverleih unse-
rer Stelle oder auch einNischen-
einsatzwichtigeZwischenschrit-

te auf dem Weg zu einer Fest-
anstellung», erläutert Andrea
Mathiuet. Sie spricht von einer
Erfolgsgeschichte. «Die Hälfte
der Leute, die unsere Hilfe in
Anspruchnehmen,findenwieder
den Weg zurück in den Arbeits-
markt und in die finanzielle
Unabhängigkeit. 2016 waren es
44 Personen.»

Fälle sind
komplexergeworden

Die hohe Arbeitslosigkeit mit
Entlassungswellen und vielen
Aussteuerungenwaren 1998 der
Auslöser, dieKontaktstelleArbeit
ins Leben zu rufen. «Obwalden
beging damals eine Pioniertat.
Heute gibt es einzelne vergleich-
bare Institutionen in anderen
Kantonen.»Dochauch inZeiten
von Vollbeschäftigung und pros-
perierender Wirtschaft brauche
es die Institution –mehr denn je.
«DieSituationen sindkomplexer
geworden. Oft bringt jemand
mehrere Problememit.»

Ein Problem ist in jüngerer
Zeit dazugekommen. «Immer
mehrFirmennehmendieBewer-
bungen nur noch online ent-
gegen. Das ist für viele unserer
Klientenohne Internet einehohe
Hürdeund reduziert ihreErfolgs-
chancen. Die Lösung dafür ist
leider noch nicht in Sicht», so
Mathiuet.

Hinweis
Internet:www.kontaktstellearbeit-
ownw.ch

Wiesenberger jodeln sich anSpitze, dochnicht in alleRadios
Nidwalden Der JodlerklubWiesenberg steht auf Platz eins der Album-Charts und knüpft damit an

frühere Erfolge an.Wer dieHits des bekanntesten Jodlerchors amRadio hörenwill, muss trotzdemetwas suchen.

Franziska Herger
franziska.herger@nidwaldnerzeitung.ch

Platz eins, und das innert zwei
Wochen seit Veröffentlichung.
«Land ob de Wolke», das neue
Album des Nidwaldner Jodler-
klubs Wiesenberg, verbannt mit
diesem Erfolg gar Weltstars wie
Coldplay auf die hinteren Plätze
der offiziellen SchweizerAlbum-
Charts.ThomasGisler, Präsident
des Jodlerklubs Wiesenberg,
bleibt gelassen: «Wir waren ja
auch schon in derHitparade.»

Tatsächlichhatder Jodlerklub
bereitsErfahrungmitdemRuhm:
Bekannt geworden mit dem Hit
«Ewigi Liebi», erreichten siemit
dem Lied «Das Feyr vo dr Sehn-
sucht» Platz eins der Schweizer
Single-Charts und gewannen
2009dieSendung«Diegrössten
Schweizer Hits». Insgesamt hat
der Klub dreimal Gold und ein-
mal Platin erhalten.

Trotzdem habe man sich
nicht andenErfolggewöhnt, sagt
Thomas Gisler: «‹Land ob de
Wolke› ist unser erstesAlbumauf
Platz eins. JederErfolg ist auf sei-
neArt einmalig.»DieneueCDist
ein «Best of» der grössten Hits
und schönsten Jodellieder des

Klubs. «Als Zückerchen oben-
drauf gibt esdasneueLied ‹Land
ob de Wolke›», sagt Roli Acher-
mann von der Vertriebsfirma
Phono-Vertriebs GmbH. Das
LieddesVitznauerKomponisten
Jack Säuberli sei dem Jodlerklub
Wiesenberg auf den Leib ge-
schrieben, soAchermann.Mona-
telang haben die Jodler an ihrer
Interpretation gearbeitet. Präsi-
dent Thomas Gisler ist mit dem
Ergebnis sehr zufrieden: «Der
Text ist sehr eingängig. Man
muss innig zuhören.»

250000Klicks für
erstesMusikvideo

Eine Single-Auskoppelung ist je-
doch nicht geplant. Stattdessen
habe man zur Promotion den in
der Volksmusikbranche eher un-
gewöhnlichen Weg des Musik-
videos gewählt, so Achermann.
Mit Erfolg: Das Video erreichte
aufYoutube innert 14Tagen rund
eine Viertelmillion Klicks.

Doch werden die erfolgrei-
chenWiesenberger auchvonden
regionalen und nationalen Ra-
diosendern gespielt? «Radio
SRF 1 positioniert sich nicht mit
Musik aus diesem Genre», sagt
Michael Schuler, Leiter Fach-

redaktion Musik. «Die Hits des
Jodlerklubs können in Wunsch-
konzertenvorkommen.»Roman
Unternährer, Leiter Moderation
beiRadioPilatus, verneint eben-
falls: «Wir sind ein Popradio und
spielendaherkeineVolksmusik.»
Gleich tönt es bei Radio Sun-
shine. Die im gleichen Medien-
haus angesiedelten Radio Eviva

undRadioCentral seiendagegen
eher auf Volksmusik ausgerich-
tet, sagtAndiBetschart,Gesamt-
leiterModeration:«Allein fürden
‹Ländlerabend›vongesternMitt-
wochwurde ‹Land ob deWolke›
15-mal von den Hörern ge-
wünscht. Das ist absolut ausser-
gewöhnlich.» Der Jodlerklub
WiesenberghabedenSpagat zwi-

schenPopulärmusikund traditio-
nellemJodel geschafft.Beidieser
Neuigkeit kann auch Präsident
Gisler nicht mehr gelassen blei-
ben: «Das macht einem Freude.
Es zeigt, dass wir auf dem richti-
genWeg sind.»

Es scheint, als könnten die
Wiesenberger Jodlernichts falsch
machen. Was ist ihr Erfolgs-

rezept? «Es gibt in der Schweiz
bessere Jodlerklubsalsuns», sagt
Gisler. «Aberwir singendenLeu-
ten insHerzundbleibeneinfach,
wiewir sind. Das gefällt.»

Hinweis
«Land ob deWolke» erschien am
3. August bei Phonoplay AG. Die
CD ist im Fachhandel erhältlich

Andrea Mathiuet, Geschäftsstellenleiterin der Kontaktstelle Arbeit
Obwalden/Nidwalden. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 9. August 2017)

Sie sind bei Radiohörern aussergewöhnlich beliebt: JodlerklubWiesenberg. Bild: PD

«Esgibt
bessere Jodler-
klubsalsuns.
Aberwir
singenden
Leuten ins
Herz.»

ThomasGisler
Präsident Jodlerklub
Wiesenberg


