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JAHRESBERICHT 2021 

 

     er Verein Perspektive unterstützt und fördert Personen in der 

beruflichen und sozialen Integration im Raum Schaffhausen. Dies 

erfolgt ergänzend zur Regelstruktur oder sofern kein passendes 

Angebot vorhanden ist.  

 

      ir begleiten, beraten und unterstützen Personen auf dem Weg zur 

und während ihrer Ausbildung / Weiterbildung (Sek II- oder 

Tertiärstufe), sowie bei der stabilen Einfindung in den Arbeitsmarkt.  

 

     urch unsere mehrjährige Berufserfahrung sind uns 

Qualitätsstandards sehr wichtig. Deshalb behandeln wir akute 

Problemlagen multiperspektivisch durch das Mehraugen-Prinzip. 
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Gründungsjahr 2021 – was alles so lief 

 

Am 01. März 2021 wurde der Verein Perspektive in Schaffhausen 

durch die drei Gründungsmitglieder Thomas Achermann, Florian 

Grütter und Reto Lüdi gegründet. Die drei Gründungsmitglieder 

fungieren gleichzeitig als Vorstand des Vereins. Ziel des Vereins ist 

die Unterstützung von Menschen im Raum Schaffhausen in der 

beruflichen und sozialen Integration. Was anfangs als Idee aus dem 

Studium und aus den Praxiserfahrungen startete, fand im Laufe des 

Jahres auf immer mehr Anklang bei diversen Stellen. Zu Beginn 

wurden alle Mandate ehrenamtlich geführt. Doch anhand der 

Nachfrage bei Fachstellen, welche Bedarf bei der Unterstützung in 

der beruflichen oder sozialen Integration anmeldeten, wurde eine 

erste Retraite einberufen, um das künftige Vorgehen und weitere 

Schritte zu planen.  

Etwa zur gleichen Zeit nahm sich Oliver Macher die ganze IT-

Thematik zur Brust und erstellte unter anderem unsere Website.  

Im Verlaufe des Jahres wurde das Interesse am Verein immer 

grösser und unsere Pendenzenliste stieg unaufhaltsam. Es wurden 

Gespräche geführt, Bedürfnisse abgeholt und Angebote gerechnet. 

Zugleich zeichnete sich auch vermehrt ab, dass die 

«Übergangslösung» der Büroräumlichkeiten für Gespräche zwar für  

den Moment tragbar ist, bei einer Zunahme der Gespräche jedoch 

eine eigene Lokalität gesucht werden muss. An dieser Stelle 
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möchten wir uns bei Annette Kuhn und Camilla Stauffacher 

nochmals herzlich für das Bereitstellen ihrer Räumlichkeiten 

bedanken. 

Aufgrund dessen, dass Thomas Achermann sowohl ein Gründungs-

mitglied beim Verein Perspektive aber auch im Vorstand der 

Afghanistanhilfe Schaffhausen tätig ist, kennt er die beiden 

Vereine sehr gut. Auch seitens der Afghanistanhilfe wurde ein 

Bedarf an einer Büroräumlichkeit in der Stadt Schaffhausen  

angemeldet. Somit ist die Idee der Arbeitsplatzpartnerschaft 

zwischen Verein Perspektive und der Afghanistanhilfe entstanden, 

die wir in diesem Jahr weiter verfolgen werden. Mit dem rasanten 

Wachstum des Vereins konnten wir auch zwei weitere 

Vorstandsmitglieder gewinnen. Ab Januar 2022 werden Elife 

Akbulut und Camilla Stauffacher als Verstärkung in den 

Vereinsvorstand eintreten und diesen tatkräftig mit ihrem 

Knowhow unterstützen. Wir freuen uns sehr über diese Zugänge 

und auf die zukünftige Zusammenarbeit. Weiter möchten wir uns 

herzlichst bei unserem ersten privaten Gönner für seine grosszügige 

Spende, der Jakob und Emma Windler-Stiftung für ihre finanzielle 

Unterstützung und der Afghanistanhilfe für die 

Vereinspartnerschaft und das entgegen-gebrachte Vertrauen 

bedanken.  
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Arbeitsplatzpartnerschaft mit der Afghanistanhilfe  

 

Die geteilte Ideologie von Nachhaltigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und 

der Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen sowie die 

gegenseitige Sympathie führten die beiden Vereine auf den Plan, 

eine gemeinsame Büroräumlichkeit in Schaffhausen zu suchen. 

Während der Verein Perspektive den Arbeitsplatz vermehrt für 

Beratungsgespräche und Schulungen zu unterschiedlichen Zeiten 

benötigt, trifft sich die Afghanistanhilfe für Sitzungen und in 

Arbeitsgruppen vorzugsweise am Abend oder an Wochenenden. 

Durch die Arbeitsplatzpartnerschaft könnten Leerstandzeiten 

vermindert und ökonomische Mittel effizienter und zielgerichteter 

genutzt werden. Um das soziale und integrative Angebot des 

Vereins Perspektive und die ehrenamtliche Entwicklungshilfe der 

Afghanistanhilfe bestmöglich umzusetzen, wird zentral in der Stadt 

Schaffhausen eine Büroräumlichkeit für Beratungsgespräche, 

Sitzungen und zur Ausführung administrativer und 

organisatorischer Arbeiten gesucht. Hierfür wurden Ende 2021 

Stiftungen angefragt, einen Teil der Mietkosten für eine solche 

Räumlichkeit zu übernehmen, was bis zum heutigen Tag leider 

noch erfolglos blieb.  

Dafür teilte uns die Jakob und Emma Windler-Stiftung im Herbst 

2021 mit, dass sie die Kosten für die IT- und Büroinfrastruktur 

übernehmen wird, wofür wir sehr dankbar sind.  
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Kurze Vorstellung der Neuzugänge 

 

Camilla Stauffacher 

 

Als sprachbegeisterte Schaffhauserin zog es mich zum Studium der 

Sprachwissenschaften und Ethnologie nach Zürich und Spanien. 

Der Blick auf Kulturen und Menschen hat mich dabei am meisten 

fasziniert. Im SAH Schaffhausen war ich in der beruflichen 

Integration tätig und habe vor allem zum Kurswesen und zu 

Jobcoachings im Einzelsetting beigetragen. Im BBZ Schaffhausen 

unterrichtete ich Deutsch und Allgemeinbildung, wobei die 

Begleitung der jungen Erwachsenen zur Lehrstelle oder 

Anschlusslösung Priorität hatte. Meine Sprachbegeisterung lebe ich 

seit jeher auf Reisen und mit Kontakten aus aller Welt aus. Im 

Sommer 2021 wagte ich den Schritt in die Selbständigkeit: Aus 

einem Hobby wurde meine eigene Massagepraxis in der Unterstadt. 

Ich freue mich riesig, im Verein Perspektive mit sinnvollen 

Begleitungen meinen Teil zur sozialen Integration von Menschen 

beitragen zu können.  
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Elife Akbulut 

 

Ich schloss mein Studium der Rechtswissenschaften vor sechs 

Jahren an der Uni Zürich ab. Während meinem Studium war ich als 

juristische Mitarbeiterin beim Kanton Zürich angestellt. 

Anschliessend arbeitete ich mehrere Jahre beim Amt für Justiz und 

Gemeinden des Kantons Schaffhausen und am Kantonsgericht 

Schaffhausen. Nach dem Erlangen des Anwaltspatent im Jahre 2018 

begann ich drauffolgend meine Anwaltstätigkeit in einer Zürcher 

Anwaltskanzlei. Im Jahre 2020 startete ich als selbstständige 

Rechtsanwältin mit einer Kanzlei in Winterthur und arbeite zudem 

als Rechtsberaterin in der Frauenzentrale Winterthur.  
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Jahresrechnung 2021 
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Aktuelle Freiwilligenengagements 

 

▪ Unterstützung einer Kindergartenlehrperson bei der 
Diplomanerkennung 
 

▪ Unterstützung einer geflüchteten Person bei der Anmeldung zu 
einem Uni-Masterstudiengang in Sprachwissenschaften 
 

 
▪ Unterstützung einer Person bei der in der sozialen Integration 

durch Beratungsgespräche und Verknüpfung zu Hilfsangeboten 
 

▪ Begleitung einer Person mit Migrationshintergrund in der 
Ausbildung zu Fachperson Betreuung 
 

▪ Unterstützung einer Person mit Fluchterfahrung im Übertritt 
Ausbildung – Arbeitsstelle 
 

▪ diverse Bedarfs- und Potentialabklärungen 
 

▪ Ausarbeitung neuer Konzepte im Bereich der beruflichen und 
sozialen Integration 
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Ziele für das Jahr 2022 

 

▪ Finden einer Büroräumlichkeit für die Arbeitsplatzgemeinschaft 
mit der Afghanistanhilfe  
 

▪ Erarbeitung von neuen Angeboten und Konzepten 
 

▪ Erfolgreiche Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
Freiwilligenbereich 
 

▪ Ausbau von Partnerschaften und Netzwerken 
 

▪ Reduktion von blinden Flecken im Bereich der Integration im 
Raum Schaffhausen 
 

▪ Etablierung als verlässlicher Partner im Raum Schaffhausen 
 

▪ Erfolgreiche Weiterführung bestehender Mandate 
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Bedankung 

 

Ganz herzlich bedanken wir uns für die Unterstützung und gute 

Zusammenarbeit bei 

 

▪ Afghanistanhilfe  
https://www.afghanistanhilfe.org/ 

 
 

▪ Camilla   
https://www.oleamassage.ch/  

 
 

▪ Annette   
https://www.sprachspielkultur.ch/ 

 
 

▪ Jakob und Emma Windler-Stiftung: 
https://www.windler-stiftung.ch/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.afghanistanhilfe.org/
https://www.oleamassage.ch/
https://www.sprachspielkultur.ch/
https://www.windler-stiftung.ch/
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Abschluss 

Wir sind gespannt auf die weiteren Geschehnisse und 

Herausforderungen des Vereins im neuen Jahr und sind 

zuversichtlich unsere Ziele erreichen zu können.  

 

 

Für den Vorstand 

 

 

 

Camilla Stauffacher    Elife Akbulut 

 

 

 

Thomas Achermann   Florian Grütter   Reto Lüdi 

 

 

 


