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Comics als Leidenschaft

Hobby und Beruf vereint
Werbetechnik in Verbindung mit sozialer Nachhaltigkeit? Zwei Lehrlinge aus Uster 
haben beides verknüpft und dem Schaufenster des Winterthurer Comicladens Zappa 
Doing ein neues Gesicht gegeben. Andrea Haudek

Mit der schweizweit grössten Auswahl 
an Comics und Mangas gilt Zappa 
Doing in Winterthur als der ultimative 
Laden, um sich mit dem Neuesten aus 
der Szene zu versorgen. 

Das sehen auch Benny Cavlisch 
und Rahim Alexander Shah so. Die 
beiden Zappa-Doing-Stammkunden 
haben vor kurzem eine Lehre zum 

Gestalter-Werbetechnik bei Kleb-und-
Schrift begonnen. Das Unternehmen 
wurde im Juli als Geschäftsbereich 
der Sozialfirma AG mit zwei Profis 
und den beiden Lernenden gestartet 
und bietet individuell zugeschnittene 
Dienstleistungen in den Bereichen 
Werbetechnik, Folierung, Promotion 
und Print an. 

Ursprünglich als private Initiative 
entstanden, hat die Sozialfirma AG 
sich zur Aufgabe gesetzt, mit einem 
Modell von Sozialpartnerschaften die 
öffentliche Hand zu entlasten und so-
ziale Aufgaben zu finanzieren. 

Ein Ziel ist es, Arbeitsplätze für Men-
schen mit eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit zu schaffen und sie gleich-

berechtigt in Festanstellungen und 
zu gleichen Anstellungsbedingungen 
zusammenzuführen. 

Schaufenster von Zappa Doing
Als angehende Werbetechniker sind 
Benny und Rahim die veraltete und 
beschädigte Schaufensterbeschrif-
tung ihres Lieblingsladens Zappa 
Doing aufgefallen. 

So kam ihnen die perfekte Idee für 
ihr erstes Lehrlingsprojekt. Also gin-
gen sie auf die Inhaberin Agi Schny-
der zu und schlugen ihr die Erneue-
rung der Schaufenster-Folierung vor. 
In enger Absprache mit ihr konnte es 
an die Umsetzung gehen. 

Lehrlinge stolz, Kunden glücklich
Die Lehrlinge steckten ihr Herzblut in 
das Projekt und setzten den Auftrag 
eigenständig und mit nur minima-
len Hilfestellungen um. Von der Pla-
nung und den Entwürfen ging es an 
die Entfernung der alten Folien und 
der professionellen Reinigung des 
Untergrunds. Mit dem hauseigenen 
Schneidplotter und Printer wurden 
die Folienbänder gedruckt und ge-
schnitten. Anschliessend wurden sie 
am Schaufenster angebracht. 

Das Ergebnis? Die Inhaberin und 
ihre vier Mitarbeiter sind zufrieden und 
Benny und Rahim stolz und glücklich, 
dass sie ihr Hobby mit ihrem Beruf ver-
binden konnten. ↑

Soziales Engage-
ment und Herz-
blut: Die beiden 
Lehrlinge Benny 
Cavlisch und 
Rahim Alexander 
Shah gemeinsam 
mit Zappa-Doing-
Inhaberin Agi 
Schnyder vor dem 
neu gestalteten 
Schaufenster.  

Entfernen des Schaufensterrahmens und Reinigen des Untergrunds, bevor ... ... das Fenster neu beklebt werden konnte.


