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Das gesamte Brocki-Arsenal zu zügeln, ist 
bestimmt eine besondere Herausforderung. 
Jährlich werden bei uns etwa 80 Tonnen Ware 
angeliefert. Ohne das grosse Engagement 
unserer freiwilligen Helferinnen und Helfer 
wäre das Brockenhaus nicht das, was es heu 
te ist. Und ein so grosser Umzug wäre ohne 
ihre Hilfe erst recht nicht möglich. Es wäre 
aber viel zu aufwändig, alle Gegenstände mit 
zunehmen. Darum planen wir im November 
einen grossen Ausverkauf mit Rabatten, um 
möglichst viele Dinge noch vor dem Umzug 
loszuwerden. Zugleich beginnen wir damit, 
die Verkaufsräume im Göbli zu füllen. 

Wird das Brocki-Angebot grösser, da Sie 
im Göbli mehr Platz haben? 
Am neuen Standort haben wir etwa eineinhalb 
Mal so viel Fläche wie bisher am Güterbahn 
hof. Das Angebot belassen wir jedoch so, wie 
es jetzt ist, da es sich etabliert hat. 
Wir werden das Brockenhaus im Göbli wei 
terhin in die Bereiche Kleidung, Spielwaren, 
Bücher, Möbel, Elektro- und Haushaltsgeräte, 
Papeterie, Tonträger, Bilder sowie Reisen und 
Sport unterteilen. Dafür werden die Öffnungs 
zeiten erweitert, voraussichtlich von heute 
drei halben Tagen auf fünf. 

Ab wann kann am neuen Standort gestö 
bert werden? 
Bis am 19. November ist das Brockenhaus ganz 
normal beim Güterbahnhof geöffnet. Ab 5. De 
zember öffnet dann das neue Brocki im Göbli 
- gemeinsam mit Ökihof und GGZ@Work. Ge 
plant ist auch ein grosses Eröffnungsfest des 
neuen Recyclingcenters am 10. Dezember. 

Ein Brockenhaus erhält seinen Charakter 
doch durch die alten Gemäuer, die es beher 
bergen. Haben Sie keine Angst, dass diese 
Atmosphäre am neuen Ort verloren geht? 
Das überlegen wir uns natürlich auch. Das 
neue Recyclingcenter ist ein Industriezweck 
bau mit grossen Fensterfronten, was zum Ein 
richten eine grosse Herausforderung wird. Ich 
glaube aber, dass wir den typischen «Brocki 
Groove» wieder hinkriegen werden, denn un 
sere Freiwilligen haben ein Auge dafür und 
dekorieren mit Herzblut. 

«Mittlerweile helfen 120 
Freiwillige aus 23 Nationen 
bei uns mit, das Brocki ist 
zu einem Ort der Integration 
geworden.» 

GGZ@WORK BRINGT BERUFSINTEGRA 
TION UND VERKAUFSLÄDEN 
Neben dem Brockenhaus und dem Ökihof 
zieht auch GGZ@Work ins neue Recyclingcen 
ter im Göbli. Das Sozialunternehmen ist Teil 
der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug und 
vermittelt seit 27 Jahren stellenlose Sozialhil 
febezüger und Asylsuchende in den ersten Ar 
beitsmarkt. Projektleiter Joachim Jung sieht 
am neuen Standort vor allem Chancen - auch 
wenn Lieferengpässe den Innenausbau des 
neuen Recyclingcenters zu verzögern drohen. 

Derzeit wird das Recyclingcenter im Göbli 
eingerichtet. Sind Sie gut im Zeitplan? 
Joachim Jung: Der Innenausbau schreitet vo 
ran. Das grösste Risiko sind Beschaffungspro 
bleme. Auch wir spüren Lieferengpässe und 
Handelsrestriktionen bei wichtigen Rohstof 
fen wie Holz und Elektronikteilen. Im Teil 
projekt Elektronik-Infrastruktur waren wir 
gezwungen, einen Notfallplan aufzustellen. 
Auch die Kosten sind gestiegen. Doch inzwi 
schen konnten unsere Lieferanten bestätigen, 
dass die Waren pünktlich geliefert werden, so 
dass für die Inbetriebnahme am 1. Dezember 
alles parat sein sollte. 

Christine Langhans und ihr Team aus vielen Freiwilligen werden auch am neuen Standort 
für den «Brocki-Groove» sorgen. 
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Joachim Jung, Projektleiter GGZ@Work. 
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Welche Bereiche der GGZ@Work ziehen ins 
neue Recyclingcenter? 
Wir zentralisieren verschiedene Angebote 
für Stellensuchende im Göbli. Neben der Be 
rufsintegration und der Jobbörse zügeln der 
Bauteilladen, der Büroservice, der Shop für 
Occasionsbauteile, der GGZ Ferienpass und 
das Personalrestaurant mit Bistro. Im Recy 
clingcenter wird es einen zusätzlichen Laden 
mit Secondhandkleidung geben, der auch 
Geschenkartikel verkauft. Zudem ziehen 
die Geschäftsstelle sowie das Mentoringpro 
gramm «Job Caddie» ins Göbli. An unserem 
Standort in Baar wird weiterhin ein Teil der 
Arbeitsintegration stattfinden. 
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GGZ@Work und Brockenhaus werden di 
rekt nebeneinander je einen Laden für Se 
condhandkleidung führen. Fürchtet man 
die Konkurrenz nicht? 
Konkurrenz belebt den Markt und das Quartier. 
Entscheidend ist sicherlich, dass wir aufgrund 
unterschiedlicher Konzepte ein vielfältiges 
Angebot haben und somit eine breite Kunden 
gruppe ansprechen können. 

Sie waren bisher in Cham, Baar und Zug tä 
tig. Wieso zentralisiert man die Leistungen 
an einem neuen Standort? 
Der grosse Vorteil im Göbli sind die kürzeren 
Wege. Unsere Klientinnen und Klienten fin 
den verschiedene Angebote zentralisiert an 
einem Ort. Sie können am gleichen Standort, 
an dem sich ihr Arbeitsplatz befindet - etwa 
im Reinigungsteam des Recyclingcenters, in 
der Kantine oder in den Verkaufsläden - ei 
nen Coachingtermin wahrnehmen oder sich 
für temporäre Arbeitseinsätze im ersten 
Arbeitsmarkt bei der Jobbörse anmelden. 

Dieser Zusammenzug an einem Standort 
ermöglicht uns zudem, enger zusammenzu 
arbeiten. Unsere Jobcoaches erleben die Kli 
enten hautnah im Arbeitsprozess, sehen ihre 
Stärke und Schwächen und können in der Be 
ratung darauf eingehen. 

«Der grosse Vorteil im Göbli 
sind die kürzeren Wege. 
Unsere Klientinnen und 
Klienten finden verschiede 
ne Angebote zentralisiert.» 

Welche weiteren Veränderungen bringt 
der Umzug mit sich? 
Bei uns im Betrieb ist eine gewisse Umbruchs 
stimmung spürbar. Nachdem die ersten Möbel 
mit Etiketten zu ihrem neuen Standort beklebt 
waren, hatten Mitarbeiter Angst, dass ihnen 
nun der Bürostuhl unter dem Hintern wegge 
zogen wird. Das machen wir natürlich nicht! 
(lacht) Dennoch wird am neuen Standort eini 
ges anders. GGZ@Work befindet sich in einem 
Changeprozess: angefangen bei einer Reorga 
nisation, der Erneuerung der IT-Infrastruktur 
bis hin zu den Arbeitsabläufen. Und wir füh 
ren Desksharing, also geteilte Arbeitsplätze, 
ein. Das spart Ressourcen und lässt das Team 
noch näher zusammenrücken. 

Wird man auch mit Ökihof und Brocken 
haus näher zusammenrücken? 
Schon jetzt arbeiten wir mit dem Abfallbe 
wirtschaftungsverband ZEBA, dem Ökihof 
und dem Brockenhaus zusammen. Mit dem 
neuen Recyclingcenter entsteht unter ei 
nem Dach ein Ort der Entsorgung und des 

Wiederverwendens. So steigen der soziale und 
der ökologische Nutzen. 

Zwei Drittel der Gesamtkosten - 13,3 des 
20,9 Millionen Franken umfassenden Bau 
kredits - entfallen auf den Gebäudeteil, 
der von der Frauenzentrale und GGZ@ 
Work genutzt wird. Haben Sie am neuen 
Standort viel mehr Platz? 
Die gewerblichen Nutzflächen inklusive La 
ger sind mit rund 2500 Quadratmetern etwa 
gleich gross wie bisher. Auch das Angebot 
und die Öffnungszeiten bleiben praktisch un 
verändert: So hat unsere Jobbörse schon jetzt 
täglich geöffnet. Das versuchen wir analog 
zum Ökihof auch für unsere Verkaufsläden zu 
gewährleisten. 

Wieso will man mit dem neuen Standort 
nicht weiter wachsen, um noch mehr· 
Stellensuchende vermitteln zu können? 
Im Bereich der Arbeitsintegration ist Wachs 
tum derzeit kein Thema, denn die Arbeitslo 
senquote ist eher tief. Wichtiger ist uns, im 
Göbli den Fokus auf Förderung und Bildung 
zu legen. 

NEUES RECYCLINGCENTER 
DER STADT ZUG 
An der Industriestrasse 80 in Zug 
Offen ab Montag, 5. Dezember, 8 Uhr. 

Eröffnungsfest mit attraktivem Rahmen 
programm und Verpflegungsmöglichkeiten am 
Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 15 Uhr 


