Die Mitglieder unserer Vereinigung – eine vielfältige Übersicht und Portraits
______________________________________________________________________
Vielfalt nicht nur bei den Mitgliedern der Vereinigung, sondern auch im Strassenbild

Innovative Popup -Grünflächen

Aber auch Parkplätze direkt vor Geschäften

Altehrwürdige Gebäude

moderne Bauten

Die Vielfalt der diversen Branchen und Mitglieder
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Nachfolgend haben wir drei unserer Mitglieder gebeten uns eine Einsicht in ihre jeweiligen,
etwas speziellen Unternehmen zu geben. Ein Aspekt mehr, welcher die in diesem Bericht
immer wieder erwähnte Vielfalt aufzeigt.

Frédéric Weil, Geschäftsführer der Israelitischen Cultusgemeinde
Zürich (ICZ)

„Mein Name ist Frédéric Weil (Jg. 58) und bin seit über 12
Jahren
als
Geschäftsführer
der
Israelitischen
Cultusgemeinde Zürich (ICZ) tätig. Die ICZ (seit 2005
öffentlich-rechtlich anerkannt) ist die grösste jüdische
Gemeinde der Schweiz und wurde bereits 1862 von 12
Männern gegründet und zählt heute rund 2'500 Mitglieder.
Die ICZ betreibt zwei Friedhöfe auf dem Friesenberg in
Zürich sowie im Gemeindezentrum an der Lavaterstrasse
ein Restaurant (Olive Garden), eine öffentliche und dem
Kulturgüterschutz unterstellte Bibliothek mit rund 60'000
Bücher zu jüdisch-israelischen Themen, ein Sozialamt,
einen Kindergarten, eine Sicherheitsabteilung sowie ein
Rabbinat und die Synagoge an der Löwenstrasse.“

Den Anlass für den Beitritt zur Vereinigung Löwenstrasse
erklärt Herr Weil folgendermassen:
„Gemäss Bedingungen vom Stadtrat 1883 musste das Bauvorhaben der Synagoge am Stadtrand von Zürich realisiert
werden. Die Grundsteinlegung erfolgte dann am 6. Juli 1883
und der Einweihung der Synagoge am 16./17. September
1884.
Damals lag die Löwenstrasse tatsächlich am Stadtrand von
Zürich. Heute sind wir mittendrin, eine Strasse mit viel
Kommerz, Essgelegenheiten, einem Hotel und – als
einziger Ort der Besinnung die Synagoge. Als solche
verstehen wir uns im Sinne einer optischen und ideologischen Visitenkarte der Löwenstrasse,
was uns veranlasst Teil der Gemeinschaft zu sein.“
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Auf die Frage nach seiner Wahrnehmung der Vereinigung Löwenstrasse antwortet er mit einem
wunderschönen Bild welches Diversität in ihrer höchsten positivsten Form zeigt:
„Die Vereinigung Löwenstrasse zeigt sich sehr aktiv und innovativ. Gerne erinnere ich mich an
die Zeit, als die Weihnachtsbeleuchtung diskutiert und beschlossen wurde. Ein schönes Sinnbild
der Verständigung ist, dass eine der Beleuchtungsstränge auch an der Synagoge befestigt ist.
Auch wenn die PET-Sterne nur im Ansatz einem Davidstern nahekommen, so verbinden die 6
Ecken beide Kulturkreise.“

Und an der Löwenstrasse zu arbeiten bedeute für Frédéric Weil:
„In der Synagoge beten wir sehr gerne inmitten der Stadt in einer nichtjüdischen Umgebung,
mit der wir uns sehr verbunden fühlen. Kürzlich erinnerten wir mit einer spektakulären
Beleuchtung der Synagoge an 80 Jahre seit der Reichspogromnacht (Kristallnacht). Sehr viele
Bürgerinnen und Bürger aller kulturellen Richtungen erwiesen dem denkwürdigen Anlass ihre
Solidarität.“

Schliesslich bitten wir noch um ein spezielles Ereignis aus seinem Berufsalltag:
„Als ich 1994 noch im Vorstand der ICZ war und den Bereich Liegenschaft und Sicherheit
betreute, gab es eine Bombendrohung gegenüber der Synagoge. Damals wurde ich in einer
Krisensitzung um 22 Uhr vom obersten Polizisten der Stadt gefragt, was ich machen würde, um
der Situation Herr zu werden. Ich schlug vor die Löwenstrasse zu sperren und alles zu
durchsuchen. Da wir am Vorabend von Heiligabend standen, schien diese Forderung wohl
unrealistisch, zumal die Bevölkerung noch die letzten Einkäufe tätigen mussten. Am Morgen des
24.12.1994 um 07.00 Uhr waren für 12 Stunden Löwen-, Nüscheler- und Teile der Uraniastrasse
gesperrt.“
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David Fehr, Geschäftsführer der Arud, dem Zentrum für Suchtmedizin.
„Mein Name ist David Fehr. Seit bald acht
Jahren arbeite ich als Geschäftsführer in
der Arud, dem Zentrum für Suchtmedizin.
Die Arud bietet individuelle Unterstützung
und Behandlung bei allen Abhängigkeitserkrankungen und Hepatitis C, von
Problemen mit dem Konsum psycho-aktiver
Substanzen bis hin zu Verhaltenssüchten.
Mit
dem
interdisziplinären
Angebot
bestehend aus Psychiatrie, Sozialarbeit,
allgemeiner Innerer Medizin, Infektiologie
und medizinischem Schalter, profitieren
unsere Patientinnen und Patienten von
einer integrierten Gesundheitsversorgung
unter einem Dach.“
„Arud ist der Vereinigung Löwenstrasse beigetreten, weil der regelmässige Austausch und die
Vernetzung mit den verschiedenen Unternehmen im direkten Umfeld ein ganz wichtiges Anliegen
ist – selbst wenn die Räumlichkeiten von Arud nicht direkt an der Löwenstrasse liegen.“
Auf die Frage nach der Wahrnehmung der Vereinigung Löwenstrasse antwortet er: „Sie vertritt
sehr engagiert die Interessen der Mitglieder“.
Und was bedeutet es für ihn an der Löwenstrasse zu arbeiten?
„Es ist ein sehr lebhaftes Quartier, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erschlossen ist.
Die unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof ist ein grosser Pluspunkt. Das erleichtert die Anreise
insbesondere auch für jene Patientinnen und Patienten, die mehrmals pro Woche bei der Arud
vorbeikommen.“
Wir bitten David Fehr uns ebenfalls ein spezielles Ereignis aus seinem Berufsalltag zu erzählen:
„Letztes Jahr hat die Arud sieben Peer-Mitarbeitende eingestellt. Früher waren sie selbst von
Hepatitis C betroffen, jetzt beraten und informieren sie andere Betroffene über die Krankheit und
deren Behandlungsmöglichkeiten. Zu sehen, mit welchem Engagement sie diese Aufgabe
angegangen und wie rasch sie in ihre neue Rolle hineingewachsen sind, hat mich enorm
beeindruckt! Sie bereichern die Arud mit ihrer Arbeit sehr.“
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Willkommen im med. Rücken-Center!

Yvonne Keller erzählt:
Seit 2013 befindet sich das med. Rücken-Center an der Nüschelerstrasse 45, davor waren wir während 20 Jahren an der Löwenstrasse
16.
Auf 550 m2 bieten wir Therapie und Training an. Unser
Krafttrainingsangebot (30 Kraftgeräte der Marke Schnell und David)
richtet sich speziell an Rücken-Patienten und Menschen mit diversen
Beschwerden am Bewegungsapparat, sowie deren Prävention.
Zudem trainieren bei uns all diejenigen Menschen, welche sich von einem klassischen
Fitnesscenter nicht angesprochen fühlen.
Unsere Spezialität ist das betreute Kraft – Aufbautraining mit dem Ziel der Schmerzfreiheit,
dem Erlangen einer ausreichenden Muskelkraft und dem wieder Entdecken der Freude an der
Bewegung und einem aktiven Leben mit regelmässigem Gesundheits-Training.
Für das regelmässige, selbständige Gesundheits-Training bieten wir Abos mit 6-24 Monaten
Laufzeit an. Die erreichte Kraft des Aufbautrainings wird damit erhalten und weiter verbessert.
Personen mit Trainingserfahrung können direkt mit dem Gesundheitstraining starten. So
trainieren bei uns etwa 450 Kunden selbständig wie in einem Fitnesscenter.
Das med. Rücken-Center ist vom schweizerischen Fitness-Guide mit vier Sternen und dem
Zusatz «medical» ausgezeichnet. Diese Auszeichnung gewährleistet eine Kostenbeteiligung
der Krankenkassen-Zusatzversicherungen.

Alle Trainerinnen/Therapeutinnen des med. Rücken-Centers verfügen über Abschlüsse im
Gesundheits-, Bewegungs- und Therapiebereich. Regelmässige Weiterbildungen halten uns auf
dem aktuellen Stand. Wir sprechen Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Türkisch und
Schwedisch. Seit 2014 haben wir jeweils 2-3 Lernende und bilden diese zu Fachleuten
«Bewegungs- und Gesundheitsförderung » mit EFZ aus. Alle Mitarbeiterinnen sind auch
Berufsbildnerinnen.
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Mitten im temporeichen Zürich legen wir Wert auf eine ruhige und persönliche TrainingsAtmosphäre. Wir beraten und betreuen kompetent und lösungsorientiert. Mit unserer
Dienstleistung wollen wir einen Beitrag zu einem gesünderen und schmerzfreien Leben leisten.

Unser Angebot wird mit Therapien von verschiedenen
eigenständigen Praxen, welche sich die Räumlichkeiten mit uns
teilen, ergänzt: Physiotherapie, Osteopathie, Naturheilkunde,
Kinesiologie, Kopfwehklinik, Körpertherapie, Beckenbodentraining, Akupunktur, Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht,
Shiatsu, Fusspflege & Kosmetik und mehr. Auch von unserem
Netzwerk mit Ärzten und Chiropraktikern profitieren unsere
Kunden durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit und erhalten
dadurch eine optimale Begleitung.

Regelmässig werden wir von Firmen für Mitarbeiter - Schulungen zu Themen wie „ein Büroalltag
ohne Rückenschmerzen“ angefragt. Wir besuchen wöchentlich eine Bank um mit deren
Angestellten „Gymnastik am Arbeitsplatz“ durchzuführen. Auch zeigen wir in Hotels wie die
Zimmermädchen ihre Arbeit rückenschonend ausführen können und wirken auch immer wieder
an verschiedenen Firmen-Gesundheitstagen mit.
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