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Istanbul Beim Einsturz eines
mehrstöckigenWohnhauses sind
am Mittwoch mindestens sechs
Menschen getötet worden. Die
Zahl derGeretteten stieg gestern
Morgen auf dreizehn, nachdem
Retter ein fünfjährigesMädchen
befreien konnten.Wie vieleMen-
schen beim Einsturz im Haus
waren, ist nach wie vor unklar.
Das Haus sei je nach Quelle sie-
ben oder acht Stockwerke hoch
gewesen, dreiwaren nach Infor-
mationen vom Mittwoch offen-
bar illegal gebaut worden. (sda)

Illegal gebautes
Haus stürzt ein

Flugzeugabsturz Die aus dem ab-
gestürzten Flugzeug im Ärmel-
kanal geborgene Leiche ist als
die des Fussballes Emiliano Sala
identifiziert worden. Das teilte
die britische Polizei am späten
Donnerstagabend mit. Die ein-
motorige Propellermaschinemit
dem 28-jährigen argentinischen
Fussballprofi und dembritischen
Piloten war am 21. Januar auf
dem Weg von Frankreich nach
Wales rund 20 Kilometer nörd-
lich derKanalinsel Guernseyvom
Radar verschwunden. (red)

Die Leiche von Sala
wurde identifiziert

St. Gallen Ein ehemaliger Mit-
arbeiter einer Kindertagesstätte
(Kita) steht im Verdacht, Kinder
sexuellmissbraucht zu haben. Er
sei «zutiefst bestürzt und betrof-
fen», erklärte Jacques Hefti, Ver-
waltungsratspräsident der Fio-
rinoAG,Betreiberin derKita, ges-
tern Mittag. Wenige Stunden
zuvor hatte die St. Galler Staats-
anwaltschaft mitgeteilt, dass sie
einen 33-jährigen Schweizerver-
dächtige, an zwei weniger als
zwei Jahre alten Buben sexuelle
Handlungen vorgenommen zu

haben. Weiter soll er Videos im
Darknet verbreitet haben.

Eines der Kinder soll der
Mann imprivaten Rahmenmiss-
braucht haben. Der zweite Bub
sei «im Rahmen der beruflichen
Tätigkeit des Beschuldigten»
missbraucht worden, teilte die
Staatsanwaltschaft mit. DerMit-
arbeiter sei im Sommer 2018we-
gen derHerstellung undVerbrei-
tung von Kinderpornogafie ver-
haftet unddann fristlos entlassen
worden, informierte Fiorino-
Chef Hefti. Es habe damals kei-

neHinweise auf Fehlverhalten in
der Kita gegeben.Die Ermittlun-
gen hätten aber ergeben, dass ein
Bub in derKitamissbrauchtwor-
den sei und dass auch Bilder dort
aufgenommen worden seien.

«Wirwissen nicht,wie es ihm
gelungen ist, mit einem Kind al-
lein zu sein, es zumissbrauchen
oder es zu fotografieren», sagte
Hefti. Die Kinderwürden immer
in Gruppen betreut.DerBeschul-
digte habe in der Kita seine Leh-
re absolviert und sei 2017wieder
angestellt worden. (sda)

33-jähriger Kita-Mitarbeiter soll Kleinkindermissbraucht
haben – auch an seiner Arbeitsstätte

Altdorf Auf einerHecke gelandet
ist gestern ein Auto, das sich an
einer Tankstelle selbstständig
gemacht hatte. Der Fahrer sass
noch drin, als derWagen aus un-
geklärten Gründen beschleunig-
te, die Flüelerstrasse überquer-
te, einen Zaun durchbrach und
auf dem Gartenhag zum Still-
stand kam. Der 53-jährige Auto-
mobilistwurde zur Kontrolle ins
Kantonsspital gebracht. Andere
Verkehrsteilnehmer kamen nicht
zu Schaden. DasAutowurdemit
einem Kran geborgen. (sda)

Auto flüchtet
von Tankstelle

Claudia Fromme

Es ist daswohl erstaunlichste Be-
kenntnis Rosamunde Pilchers:
«Ich bin nicht so der romantische
Typ», sagte die Autorin vor Jah-
ren bei einem Besuch in ihrem
Haus im schottischen Longfor-
gan. Schmetterlinge im Bauch?
Herzklopfen? «Ich bitte Sie!», rief
sie damals, und es klang fastwie
eine Drohung,wohl auch,weil es
mit rauer, sehr tiefer Stimme aus
ihr herausbrach; sie hatte über
Jahrzehnte Kette geraucht.

Rosamunde Pilcher, geboren
1924 in Cornwall, hatmit Liebes-
romanenMillionen gemacht.Vor
mehr als 80 Jahren schrieb sie
ihre ersten Erzählungen. Es wa-
ren jugendliche Fingerübungen,
geschrieben in Burma,wo ihrVa-
ter als britischer Kolonialoffizier
stationiertwar. Siemachte einen
Sekretärinnenkurs, schrieb ihre
Schmonzetten unter demNamen
Jane Fraser. Beim Groschenro-
manverlag Mills & Boon war sie
Stammautorin.

Fast vier Jahrzehnte dauerte
es bis zu ihrem grossen Durch-

bruch, den sie 1987mit «DieMu-
schelsucher» schaffte. Pilcher
war da 63 Jahre alt. Der Wälzer
stand zwei Jahre auf der Bestsel-
lerliste der «NewYork Times».

Sie verfasste fast drei Dutzend
Romane, mehr als 60 Millionen
Mal haben sich ihre Bücher ver-
kauft, über 100 Millionen Pfund
soll sie damit verdient haben. Sie

war schon weit in den Achtzi-
gern, als sie für sich entschied,
dass es gut sein solle mit «der
schönen Literatur», wie sie ihre
Arbeit selber nannte.

In Grossbritannien gehört es
zum guten Ton, zu behaupten,
nie etwas von Rosamunde Pil-
cher gehört zu haben. Tatsäch-
lich war sie, obwohl auch Best-

sellerautorin in ihrerHeimat, im
deutschsprachigen Raum be-
kannter.

Das hat damit zu tun, dass
sich das ZDF von 1993 an ihrer
Stoffe annahm. Es gibt mehr als
hundert Rosamunde-Pilcher-
Verfilmungen, in denen üppig
serviert wird, was der deutsche
Zuschauer von der Insel sehen
will: grüne Landschaften, ehr-
würdige Herrenhäuser, herzver-
wirrte Damen in Blumenkleidern
und stattliche Herren in Tweed.

Pilcher-Pilger in Cornwall
Gedreht wurde oft vor dramati-
scherKüstenkulisse in Cornwall,
was bis heute zur Folge hat, dass
angeblich jedes Jahr mehrere
Zehntausend deutschsprachige
Touristen auf Pilchers Spuren
durch die Landschaft streifen.
Die war allerdings gleich nach
dem Krieg mit ihremMann Gra-
ham nach Schottland gezogen.
Er starb vor fast zehn Jahren, sie
waren 62 Jahre lang verheiratet,
aber Rosamunde Pilcher sagte
immer: «Die grosse Liebe? Die
habe ich nie erlebt.» IhrVerhält-

nis sei durch eine «ruppigeHerz-
lichkeit» geprägt gewesen.

Oft sahen sechs bis acht Mil-
lionen Menschen die tränenrei-
chen Verfilmungen im Fernse-
hen. Sie legten noch sehr viel
Weichzeichner über die Roman-
vorlagen – in denen geht es zwar
auch um Leidenschaft und Lie-
be, vor allem aber um die Rolle
von Freundschaft und Familie.

Die Autorin selbst hatte mit
demPrädikat der seichtenUnter-
haltung kein Problem. «Lesen ist
eineArt von Flucht in eine ande-
re Welt», hat sie einmal gesagt.
Und gefragt, was denn schlimm
daran sei, sich von derUnbill des
Lebens zu erholen. Ein allzu ge-
naues Abbild der Realität wäre
da einfach kontraproduktiv.

Ihr Sohn Robin Pilcher, der
auch in Longforgan wohnt und
Liebesromane schreibt, sagte
dembritischen «Guardian», dass
seine Mutter an Weihnachten
noch «in grossartiger Verfas-
sung» gewesen sei. Am Sonntag
habe sie einen Schlaganfall erlit-
ten. Und gestern ist sie im Alter
von 94 Jahren gestorben.

Die grosse Liebe hat sie nie erlebt
Nachruf Rosamunde Pilcher, die Meisterin der Herzschmerzliteratur, ist gestern im Alter von 94 Jahren
gestorben. Ihre Romane kennt im deutschsprachigen Raum dank ZDF-Verfilmungen jeder und jede.

Rosamunde Pilcher schrieb, seit sie ein Teenager war. Foto: Keystone

Mode RuthE.Carterhat fürFilmewie«Selma», «MalcolmX»oder«BlackPanther»dieDarstellerausstaffiert.
InNewYorkwurde ihr jetztwährendderFashionWeekeineAusstellunggewidmet. Foto:MikeCoppola (Getty Images)

Auf leisen Sohlen

Neben den israelischen Kompo-
nisten wird neu auch Ex-White-
Stripes-Sänger Jack White als
Autor des ESC-Siegersongs
«Toy» geführt, wie das israeli-
sche Fernsehen amMittwoch be-
richtete. Universal Music hatte
den Komponisten vorgeworfen,
beimWhite-Stripes-Lied «Seven
Nation Army» abgekupfert zu
haben. Jetzt einigteman sich da-
rauf,White als Co-Autor zu nen-
nen und bei den Tantiemen zu
berücksichtigen. (sda)

Schauspieler Christoph Waltz
hat Late-Night-Talker Jimmy
Fallons Deutschkenntnisse ge-
prüft. Er las ihmdrei zusammen-
gesetzte Begriffe vor und liefer-
te je zweiAntwortmöglichkeiten.
Fallon punktete nur bei «Wald-
einsamkeit».Die falscheAntwort
war wohl zu durchsichtig: «Der
überwältigende Drang, eine
Mauer bauen zu wollen, auch
wenn es nicht vernünftig wäre,
dies zu tun.» Bei «Sitzpinkler»
und «Bezirksschornsteinfeger-
meister» lag Fallon aber dane-
ben. Das würde nicht einmal
überraschen, wenn er Deutsch
könnte. (red)

Veronica Ferres ist bei ihrem
nächsten Dreh in prominenter
Gesellschaft. Die deutsche

Schauspielerin dreht mit Oscar-
Preisträger Gary Oldman den
Drogen-Thriller «Dreamland» –
nachAngaben ihresAgenten hat
sie «eine ziemlich grosse Rolle».
Sie sei «sehr aufgeregt», beim
Thriller über die Opioidkrise zu-
sammenzuarbeiten, twitterte die
53-Jährige.Die Dreharbeiten sol-
len im Frühling in Kanada und
den USA beginnen. (red)

Scheinwerfer

Foto: Andreas Rentz (Getty Images)

Foto: Andrea Lipovsky (Getty Images)

Bettmeralp VS Eine Lawine hat das
Mittelaletschbiwak im Oberwal-
lis vollständig zerstört.Die Besit-
zerin der hochalpinen Hütte, die
SAC-Sektion Diablerets, wurde
am Mittwoch informiert. «Ein
Bergführer, der in der Gegend
war, entdeckte das völlig zerstör-
te Biwak», teilte der SAC gestern
mit. Nach ersten Berichten habe
sich niemand in der Hütte oder
in derNähe aufgehalten.Die 1977
erbaute Hütte befand sich auf
3013Metern auf demGemeinde-
gebiet von Bettmeralp. (sda)

SAC-Hütte zerstört

Manila Bei einem Masern-Aus-
bruch auf den Philippinen sind
innerhalbwenigerTagemindes-
tens 22 Menschen gestorben,
gegen 500 Menschen sind er-
krankt. Nach Angaben der Ge-
sundheitsbehörden grassiert die
Krankheit sowohl imGrossraum
Manila als auch in anderen Pro-
vinzen.Nach einemSkandal 2016
und 2017 mit einer tödlichen
Dengue-Impfung lassen viele
philippinische Eltern ihre Kinder
generell nichtmehr impfen. (sda)

Nach Skandal ohne
Schutz vor Masern
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Zürich

In einem sind sich die Parteien
von rechts bis links einig: Sie
wollen bei denVerbilligungen für
die Krankenkassenprämien kein
Geldwegstreichen, sowie es der
Regierungsrat vorgeschlagen
hat. Dieserwill beim Prämienzu-
stupf 10 Prozent einsparen.

Bund und Kanton sind ge-
meinsamverantwortlich, um für
die Prämienverbilligungen auf-
zukommen. Beide zahlen dafür
eine grosse Summe: Für das lau-
fende Jahr budgetieren der Bund
503 Millionen Franken und der
Kanton 402Millionen, insgesamt

sind es also über 900 Millionen
Franken.

DieserBetrag ändert sich jähr-
lich. Früher zahlte der Kanton
gleich viel in den Prämientopf
wie der Bund, also 100 Prozent
des Bundesbeitrags. Seit 2012
sind es nur noch 80 Prozent von
dem, was der Bund bezahlt. Der
Regierungsratwollte den Beitrag
gar auf 70 Prozent kürzen.

Im Kantonsrat zeichnet sich
nun ab, dass dieser Kürzung die
Unterstützung fehlt. Das hat die
zuständige Kommission für so-
ziale Sicherheit und Gesundheit

mitgeteilt.Wie Kommissionsprä-
sident Claudio Schmid (SVP) vor
den Medien sagte, ist der Ent-
scheid einstimmig gefallen.

Geld besser verteilen
Die Parteien sind sich ebenfalls
einig, dass das Geld im Prämien-
topf anders verteilt werden
muss als heute. So sind zurzeit
auch Studenten begünstigt, de-
ren Eltern vermögend sind, oder
Hausbesitzerinnen, die Renova-
tionenvon den Steuern abziehen
und so das steuerbare Einkom-
men schmälern. Künftig sollen

diese Gruppen keine Vergünsti-
gen mehr erhalten – dafürmehr
Familien, Einzelpersonen und
Alleinerziehende, die das Geld
nötiger haben. Auf diese Weise
wollen die Parteien rund 20Mil-
lionen Franken umverteilen.

Um diese Lösung hat die
Kommission mehr als zwei Jah-
re lang gerungen, wie Schmid
sagte. Sie ist Teil derRevision zur
Einführung des Krankenversi-
cherungsgesetzes, die der Kan-
tonsrat MitteMärz beratenwird.
Und trotz grosser Einigkeit der
Parteien wird sie heftig disku-

tiert werden. So fordert die SVP,
dass nochmehr als 20Millionen
Franken umverteiltwerden. FDP
und GLP werden auf das Prob-
lemder steigendenGesundheits-
kosten verweisen.

Und schliesslich werden SP,
AL, Grüne und CVP fordern, den
Kantonsbeitrag im Prämientopf
wieder auf 100 Prozent zu erhö-
hen.Die CVP sammelt zu diesem
Thema zurzeit Unterschriften für
eine Volksinitiative, mit Unter-
stützung der AL.

Marisa Eggli

Bedürftige sollenmehr Prämienverbilligung erhalten
Krankenkassen Der Kantonsrat will neu regeln, wer Prämienzustupf erhält – und so 20Millionen umverteilen.

ANZEIGE

Martin Sturzenegger

In Dübendorf weht ein eisiger
Wind. An diesem Tag im Januar
ist in der Peripherie zwischen
Dorfzentrumund Stettbach kein
Mensch zu sehen. Leere Stras-
senzüge, gesäumt von einfachen
Wohnblocks, gebaut für Men-
schen der unteren Einkommens-
schicht. Auffällig erscheint hier
einzig die Zionshalle des Mis-
sionswerks Mitternachtsruf –
eine Freikirche, die von ihrem
Hauptsitz in Dübendorf gerne
die Endzeit in die Welt hinaus
verkündet.

Etwa 200 Meter weiter sitzt
SandraWalker (Name geändert)
in ihrem Wohnzimmer und be-
tet.Nicht aus religiöserÜberzeu-
gung, sondern ausAngst um ihre
Existenz. «Ich bete, dass mich
das Sozialamt Dübendorf end-
lich in Ruhe lässt.» Die 33-Jähri-
ge fühlt sich von denMitarbeite-
rinnen undMitarbeitern des So-
zialamts schikaniert und um
Geld betrogen. Unter anderem
wirft sie dem Amt vor, ihre An-
meldung absichtlich hinausge-
zögert zu haben. Mehrere Gesu-
che habe sie seit demNovember
2015 gestellt, Sozialhilfe erhielt
sie jedoch erst ab Oktober 2016.
Es verstrichenMonate, ohne dass
Walker Geld gesehen hätte. Dies,
obwohl ihre Notlage schon län-
ger anhält.

Als «ungepflegt» hingestellt
Sie rekurrierte beim Bezirksrat
Uster.Dieser hiess den Rekurs im
März 2018 teilweise gut und
verpflichtete Dübendorf zur
Nachzahlung. «Sie schuldenmir
noch immer Geld», sagt Walker.
Lediglich die Krankenkassenprä-
mien und einzelne Kostenbetei-
ligungen übernahm das Sozial-
amt nachträglich. Nicht aber die
verpasste monatliche Sozialhil-
fe, obwohl der Beschluss dies
verlangt.

Stattdessen verfasste das So-
zialamt tendenziöse Berichte
überWalker. Nach einem Haus-
besuch im November 2016 wird
die zweifache Mutter als «unge-
pflegt» und «unglaubwürdig»
beschrieben. Einiges im Bericht
erwies sich als Fehlinterpreta-
tion,was die Beistandschaft Dü-
bendorf dazu veranlasste, das
Sozialamt zu korrigieren.DerBe-
richt sei «abschätzig und belei-
digend», schreibt die damalige
Beiständin und zeichnete ein an-
deres, deutlich positiveres Bild
ihrer Klientin. Die Gemeinde-

verwaltung äussert sich «aus
Datenschutzgründen» nicht zu
einzelnen Vorwürfen.

Nähe zu Rechtsextremen
Die Leiterin der Sozialhilfe Dü-
bendorf sorgte schon 2015 für
Negativschlagzeilen,weil sie auf
Facebook Inhalte der rechtsext-
remen Partei NPD geteilt hatte.
Mehrere Sozialhilfebezüger be-
richteten anschliessend öffent-
lich, dass sie von der Leiterin So-
ziales und ihren Untergebenen
schikaniert worden seien. Die
Gemeinde reagierte: Die Sozial-
hilfechefin wurde für ein paar
Wochen in die Ferien geschickt,
es soll eine Aussprache gegeben
haben. Danach durfte sie ihre
Arbeit in unveränderter Position
fortsetzen. Die Gemeinde schuf
für die Bevölkerung eine Om-
budsstelle: 61 Fälle wurden im
ersten Jahr behandelt, 44 betra-
fen das Sozialamt – das ist fast
jedeWoche ein Fall. Dennoch bi-
lanzierte der damalige Sozialvor-
steherKurt Spillmann (SVP) nach
einem Jahr lapidar: «Es war viel
Lärm um nichts.»

Inzwischen ist es ruhiger gewor-
den um das Sozialamt Düben-
dorf. Doch lokale Politikerinnen
und BetroffenewieWalker kriti-
sieren, dass sich die Situation
nicht verbessert habe. «Die Linie
auf demSozialamt ist die gleiche
geblieben», sagtAndré Csillaghy,
Fraktionspräsident der SP Dü-
bendorf. Ein Problem sei die un-
gesunde Konzentration der
Macht in Dübendorf. Stadt- und
Gemeindepräsidien sowie So-
zialvorstand sind alle durch SVP-
Politiker besetzt. Csillaghy: «Im
Sozialbereich sind die Vorgänge
für Aussenstehende nicht ein-
sehbar.» Das Sozialamt weiger-
te sich jahrelang, die internen
Richtlinien im Umgang mit So-
zialhilfebezügern offenzulegen,
nicht einmal der Stadtrat hatte
Einsicht. Kurz vor Publikation
diesesArtikels entschied die Ge-
meinde, das Kompetenzhand-
buch der Sozialbehörde offenzu-
legen – jedoch nur Mitgliedern
des Stadt- und Gemeinderats.

Einen Anhaltspunkt über die
Arbeit des Sozialamtes könnte
die Ombudsstelle liefern. Doch

eineTA-Anfrage verläuft im Lee-
ren. Der Ombudsmann verweist
auf Gemeindeschreiber Martin
Kunz (SVP), weil er selbst keine
Auskunft geben dürfe. Dies, ob-
wohl eine Ombudsstelle unab-
hängig funktionieren sollte. Ge-
mäss Kunz lägen derzeit noch
keine aktualisierten Fallzahlen
vor, es seien aber «deutlich we-
niger» geworden. Dass es noch
immer zu Rechtsverletzungen
des Dübendorfer Sozialamtes
kommt, ergibt die Anfrage beim
Bezirksrat Uster: Jedes Jahr gibt
es mehrere Rekurse von Sozial-
hilfebezügern aus Dübendorf,
die zumindest teilweise gutge-
heissen wurden. Darunter jener
von SandraWalker.

Kürzung statt Hilfe
In ihrerWohnung in Dübendorf
ist die Stimmung angespannt.
«Ich stehe kurz vordemKollaps»,
sagt die zweifache Mutter. «Fi-
nanziell, körperlich und psy-
chisch.» Ihr 3-jähriger Bub
springt vergnügt durch die enge
Wohnung – er wirkt relativ un-
belastet. Ihr 17-jähriger Sohn ist

krank und hat sich im Zimmer
verschanzt, er absolviert gerade
ein Integrationsprogramm. Es
klingelt an derTür,Walker zuckt
zusammen: «Bestimmt der Pöst-
lermit dem nächsten Einschrei-
ben.» Die Beunruhigung war
umsonst. Es ist eine Kollegin, die
sich um ihre Gesundheit sorgt.

Um diese ist es nicht gut be-
stellt. In den letztenMonaten hat
die ehemalige Krebspatientin
viel Gewicht verloren, derzeit
wiegt sie knapp über 40 Kilo-
gramm. Dazu kommen regel-
mässige Ohnmachtsanfälle. Sie
traut sich deswegen nicht mehr
allein aus dem Haus. Vor zwei
Wochen unterzog sie sich einem
Langzeit-EKG –mitVerdacht auf
Herzschwäche.Die Resultate ste-
hen noch aus. Ihr Arzt bestätigt
aufAnfrage die gesundheitlichen
Probleme. ErhatWalker seit über
einem Jahr krankgeschrieben.
Termine kann Walker gemäss
eigener Aussage nur beschränkt
wahrnehmen, weswegen sie ei-
nige davon verpasste und gefor-
derte Dokumente nicht immer
pünktlich ablieferte. Das Sozial-

amt zeigte wenig Verständnis
und erteilte ihr dafür die Quit-
tung: eine vorläufige Kürzung
des Grundbedarfs. Unterschrie-
ben wurde das Dokument von
der umstrittenen Sozialhilfeche-
fin. Walkers Schulden betragen
rund 100000 Franken.

Die Sozialamtchefin fordert
Walker im Schreiben auf, sich um
eine Arbeit zu bemühen – trotz
belegter Arbeitsunfähigkeit.

«Gefangener» Dübendorfs
Andere verzichten aus Frust frei-
willig auf die Hilfe des Sozialam-
tes in Dübendorf. Dem TA sind
gleich mehrere Personen be-
kannt, die ihre Sozialhilfe in Dü-
bendorf gekündigt hatten. Der
arbeitslose Familienvater Alkim
Bayrak (Name geändert) ent-
schied sich im Oktober 2017 zu
diesem Schritt, er verzichtet auf
monatlich rund 1000 Franken
Unterstützungsgeld. «Ich konn-
te diesen Behördenterror nicht
mehr ertragen.» Als ihm Unter-
stützungsgeld für dieAusbildung
seines Sohnes als Sozialschuld
in Rechnung gestellt wurde,war
für ihn das Mass voll. «Wir hät-
ten den Lehrlingslohn meines
Sohnes aus der eigenen Tasche
bezahlen müssen.»

Bayraks Sohn hatte zuvor
dank dem Berufslehrverbund
Zürich (BVZ) eine Lehrstelle er-
halten. Der BVZ teilt auf Anfrage
mit, dass die Unterstützungsgel-
dervomLehrbetrieb und denGe-
meinden bezahlt würden – Dü-
bendorf hatte offenbar eine an-
dere Auffassung und schweigt
heute zum Vorfall.

Bayrak überlebt heute nur
dank derUnterstützungvonVer-
wandten und Bekannten. Er ist
weiter arbeitslos, hoch verschul-
det und wird von der Gemeinde
Dübendorf betrieben. Am liebs-
ten würde er in eine andere Ge-
meinde ziehen.Aufgrund seiner
Einträge im Betreibungsregister
sei er auf demWohnungsmarkt
chancenlos, sagt Bayrak. «Ich bin
ein Gefangener der Gemeinde
Dübendorf.»

Nur noch raus aus der Sozial-
hilfe möchte auch Sandra Wal-
ker. Schon Ende 2017 hatte sie
ein Gesuch bei der Invaliden-
versicherung gestellt, es ist bis
heute hängig. «Statt dassmir ge-
holfen wird, werde ich nun seit
mehr als zwei Jahren aufs Übels-
te schikaniert», sagt Walker. Den
Begriff «Sozial» könne sich das
Amt Dübendorf aus demNamen
streichen.

Die Amtsleiterin schikaniert weiter
Sozialhilfe Vor zwei Jahren sorgten die Vorgänge im Dübendorfer Sozialamt für Aufsehen. Jetzt zeigt sich: Nichts ist besser geworden.
Sozialhilfebezüger verzichten gar auf das Geld, um den Erniedrigungen der Behörde zu entgehen.

Die junge Mutter hat nur einen Wunsch: «Ich bete, dass mich das Sozialamt Dübendorf endlich in Ruhe lässt.» Foto: Fabienne Andreoli
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