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also! EG AVIG-Programm
Arbeitseinsatz mit Förderung der beruflichen sowie sozialen
Kompetenzen verbunden mit einem Bewerbungscoaching
Das Angebot richtet sich an
sozialhilfebeziehende Personen,
die voll- oder teilerwerbsfähig
sind. Die Teilnehmenden über
nehmen eine ihren Qualifika
tionen entsprechende Tätigkeit.
Durch die regelmässige Arbeit
haben sie eine Tagesstruktur,
können vorhandene Fähigkeiten
auffrischen, ihre Qualifikationen
erweitern und soziale Kontakte
pflegen. Dazu werden sie von
also! bei der Stellensuche intensiv
unterstützt.

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
Teilnehmen können stellensuchende sozialhilfeberechtigte Personen
aus dem Kanton Zürich, die voll- oder teilerwerbsfähig sind. Voraussetzung ist eine problemlose Verständigung auf Deutsch, die Bereitschaft
regelmässig einer Tätigkeit nachzugehen und mit also!, dem Einsatzbetrieb, möglichen Arbeitgebenden und weiteren involvierten Stellen
kooperativ zusammenzuarbeiten. Personen mit Suchtproblematiken
oder akuten psychischen Belastungen werden nur beschränkt aufgenommen.
Ziel des Angebotes
Ziel der Teilnahme ist eine nachhaltige Anstellung im regulären Arbeitsmarkt. Beim Einsatzende verfügen die Teilnehmenden über
Schlüsselqualifikationen, die im Arbeitsprozess unerlässlich sind und
haben einen Praxisnachweis. Zudem sind ihre Bewerbungsunterlagen
auf dem neusten Stand und sie haben ein aktuelles Zeugnis sowie eine
Referenz.
Unterstützung bei der Stellensuche durch die also! Bewerbungs
beratung
also! bietet den Teilnehmenden deren individuellen Bedürfnissen
entsprechend Unterstützung bei der Stellensuche. Bei Einsatzbeginn
werden die Bewerbungsunterlagen aktualisiert und eine Bewerbungsstrategie erarbeitet. Bei Bedarf werden Inserate herausgesucht, gemeinsam analysiert und entsprechende Bewerbungsschreiben erstellt.
Auch kann das Bewerben mittels Internet trainiert und eine E-Mailadresse eröffnet werden. Das Vorbereiten von Vorstellungsterminen, die
Kontaktaufnahme mit möglichen Arbeitgebenden und das Einholen
von Absagegründen gehören ebenfalls zu den Dienstleistungen der
also! Bewerbungsberatung.
Aufnahme, Ablauf des Einsatzes und Austritt / Anschlusslösungen
Die Anmeldung bei also! erfolgt durch die Gemeinde oder das zuständige RAV. Die angemeldete Person wird von also! schriftlich zu einem
Erstgespräch eingeladen. Wenn alle Voraussetzungen geklärt sind und
vom RAV das Einverständnis zur Teilnahme vorliegt, wird eine Einsatzmöglichkeit gesucht und ein Schnuppertag vereinbart. Verläuft er erfolgreich, wird das RAV informiert, das dann bei der Sozialbehörde der
Gemeinde ein Gesuch um Kostengutsprache stellt. Die Angebotskosten werden wenn die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, während 6 Monaten vom AWA subventioniert.
Auch kann also! Personen, die bereits an einem seiner Angebote teilnehmen und die Voraussetzungen erfüllen, zur Aufnahme empfehlen.
In diesen Fällen wird von also! zuerst das Einverständnis der Gemeinde
eingeholt und dann mit dem RAV Kontakt aufgenommen.

Der Eintritt kann jederzeit erfolgen. Voraussetzung für den Einsatzstart
ist das Vorliegen der Kostengutsprache der Gemeinde und des RAV.
Der Arbeitsplatz wird gezielt entsprechend den Fähigkeiten und Bealso! solo: Einsatz in einem
dürfnissen der Teilnehmenden ausgewählt. also! verfügt neben den
externen Betrieb
Die also! Teilnehmenden arbeiten vereinseigenen Betrieben über ein grosses Beziehungsnetz in der Region. Teilzeitpensen ab 50 % sind möglich.
zusammen mit fest angestellten
Kurz nach Eintritt werden mit der also! Fachleitung individuelle Ziele
Personen in einem regulären Betrieb. Bei der Auswahl des Einsatz- und die zur Erreichung nötigen Schritte schriftlich vereinbart. Diese
werden in regelmässigen Qualifikations- und Standortgesprächen
platzes ist der berufliche Hintergrund und der Stellensuchbereich zusammen mit der vorgesetzten Person im Einsatzbetrieb überprüft.
Mindestens einmal pro Monat haben die Teilnehmenden einen perentscheidend. Einsätze sind
sönlichen Termin bei der Bewerbungsberatung. Dadurch ist die konsowohl in Non-Profit-Betrieben
tinuierliche Unterstützung bei der Stellensuche garantiert. Auch wird
wie auch in gewinnorientierten
von also! der Kontakt mit dem RAV sowie der Gemeinde gepflegt. Die
Betrieben möglich.
vorgesetzte Person am Einsatzplatz ist für die Begleitung und Förderung des/der Teilnehmenden zuständig. Bei externen Einsätzen wird
also! HandWerk
der Einsatzbetrieb von also! mindestens einmal pro Monat kontaktiert,
also! HandWerk bietet für Mändem Bedarf entsprechend unterstützt und es finden regelmässig Bener und Frauen Einsatzplätze im
suche vor Ort statt.
Grün- sowie Handwerkbereich.
Die Teilnehmenden werden durch Nach ca. 3 Monaten wird zu Handen des RAV sowie der Gemeinde ein
Zwischenbericht erstellt. Beim Einsatzende verfasst also! einen Bericht
Fachleitungen bei der Arbeit
mit Austrittsgrund sowie allfälligen Perspektiven und Empfehlungen
begleitet. Allfällige gesundheitund klärt die Zufriedenheit aller Beteiligten ab. Der/die Teilnehmende
liche Einschränkungen werden
berücksichtigt, auch wird auf das erhält jeweils eine Kopie des Berichtes. Der Einsatz kann bei einem Stellenantritt jederzeit beendet werden.
Arbeitstempo den individuellen
Hat eine teilnehmende Person sich im Einsatzbetrieb bewährt und erMöglichkeiten entsprechend
höhen sich bei einer weiteren Förderung die Chancen auf eine (Wieder-)
angepasst.
Integration in den regulären Arbeitsmarkt weiter, ist eine Fortführung
des Einsatzes im Rahmen der also! Angebote zur beruflichen Integraalso! al gusto
also! al gusto ermöglicht Einsätze tion möglich. Sind die Aussichten auf eine Stelle eher gering, kann der
Einsatz im Rahmen der sozialen Integration weitergeführt werden,
in der Gastronomie. Tätigkeiten
damit die Tagesstruktur durch die Arbeit erhalten bleibt. also! extern
in der Küche, im Service sowie in
der Hauswirtschaft sind möglich. steht den Teilnehmenden ebenfalls zur Verfügung. Steht kein StellenAufgenommen werden Personen, antritt bevor prüft also! vor Einsatzende die verschiedenen Möglichkeiten und macht der Gemeinde entsprechende Vorschläge.
die an einer Anstellung im GasForm und Umfang des Einsatzes werden individuell ausgehandelt und
trobereich interessiert sind und/
in einer Vereinbarung festgehalten. Diese entspricht keinem Ansteloder über eine entsprechende
lungsverhältnis. Teilnehmende, die sozialhilfeberechtigt sind, haben
Ausbildung verfügen.
zusätzlich zu den Leistungen der öffentlichen Sozialhilfe gemäss den
SKOS-Richtlinien Anspruch auf die Integrationszulage für NichterBeachten Sie die Informations
blätter also! solo, also! HandWerk werbstätige. Diese kann durch also! oder die Gemeinde ausbezahlt
werden. Bei einer Auszahlung über also! ist das entsprechende Reglesowie also! al gusto.
ment von also! verbindlich.
Arbeitsmöglichkeiten

also! Verein für berufliche und soziale Integration
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