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also! Gemeinwerk
Einsätze in regulären Betrieben mit dem Ziel der sozialen Integration
also! Gemeinwerk bietet Einzel
einsatzplätze in verschiedensten
regulären Betrieben für Personen
mit Anspruch auf Sozialhilfe.
Die Teilnehmenden leisten im
Rahmen ihrer Fähigkeiten und
Möglichkeiten einen Einsatz.
Er verhilft ihnen zu einer gere
gelten Tagesstruktur, sozialen
Kontakten und ermöglicht das
Auffrischen von beruflichen
Fähigkeiten.

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
Das Angebot richtet sich an 18- bis 65-jährige Sozialhilfeberechtigte,
die in der Regel zum Eintrittszeitpunkt beruflich nicht oder nur schwer
vermittelbar sind. Voraussetzungen für einen Einsatz sind eine problemlose Verständigung auf Deutsch, die Bereitschaft, selbstständig
und regelmässig einer Tätigkeit nachzugehen sowie die erforderlichen
Sozialkompetenzen, um sich in einen Betrieb und ein Team integrieren zu können. Personen mit akuten psychischen Belastungen können
nicht aufgenommen werden. Individuelle Probleme der angemeldeten
Personen, die entweder beim Einsatz hinderlich sein könnten und/oder
bei der Suche nach einem geeigneten Einsatzplatz eine Rolle spielen
(z.B. Vorstrafen, Analphabeten, Methadon- und Heroinprogrammteilnahme, extreme Vorfälle) müssen also! gemeldet werden.

Ziele eines Einsatzes
Die Teilnehmenden erfüllen in einem regulären Betrieb über längere
Zeit eine ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechende Aufgabe.
Im Rahmen einer Tagesstruktur mit regelmässigen Arbeitszeiten übernehmen sie Verantwortung und Pflichten. Sie vertiefen vorhandene
Kenntnisse und erwerben neue Fähigkeiten. Sie erhalten und verbesDie Einsatzbetriebe
sern ihre sozialen Kompetenzen und sind in einen Betrieb integriert.
Die Einsatzplätze befinden sich in Personen, die noch nie in der Schweiz tätig waren, lernen die Usanzen
der Regel in nicht gewinnorien- des Schweizer Arbeitsmarktes kennen. Die Kommunikationsfähigkeit
tierten Betrieben in der Region. auf Deutsch wird zudem erhöht.
Der Einsatz einer teilnehmenden
Person darf nicht auf Kosten von Gestaltung des Einsatzes
fest-, teilzeit- oder temporäran- Bei der Suche nach einem Einsatzbetrieb werden die Qualifikationen
gestelltem Personal erfolgen. In sowie der berufliche Hintergrund soweit wie möglich berücksichtigt.
Ausnahmefällen werden Personen Von den Teilnehmenden wird erwartet, dass sie ihren Einsatz so selbstnach vorgängiger Absprache mit ständig wie möglich leisten. Die Fachleitung steht bei Problemen im
der Gemeinde und bei entspre- Zusammenhang mit dem Einsatz jederzeit zur Verfügung. Der Einsatzchender Eignung für eine befriste- betrieb wird von also! mindestens einmal monatlich kontaktiert. Bei
te Zeit auch in gewinnorientierten Bedarf finden persönliche Besuche durch die Fachleitung im EinsatzBetrieben eingesetzt. In diesen betrieb statt.
Fällen muss der Einsatzbetrieb Die Teilnahme am Monatsgespräch, das jeweils in der letzten Woche
eine Kostenbeteiligung überneh- des Monates in den Räumen von also! unter der Leitung der Fachleimen. Ansonsten sind die Leistun- tung stattfindet, ist Pflicht. Ist eine Auszahlung der Integrationszulagen der teilnehmenden Person für ge über also! vorgesehen, erfolgt diese im Anschluss im Rahmen eines
den Einsatzbetrieb kostenlos.
kurzen Einzelgesprächs.
Die Informationen zum Aufnahmeverfahren, Ablauf und Austritt,
Wechsel in andere also! Angebote sowie finanzielle Entschädigung
sind im Informationsblatt «Soziale Integration» festgehalten.
also! Verein für berufliche und soziale Integration

Florastrasse 42, Postfach, 8610 Uster, Telefon 043 366 30 80, Fax 043 366 30 88, info@alsobp.ch, www.alsobp.ch

