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EDITORIAL / KONTAKT
Liebe Leserinnen und Leser
Liebe Besucher des impuls Tages 2015
Eine dreifache Première!
Erste Sonderausgabe dieser Teilnehmerzeitung; Erster öffentlicher Besuchstag; Neuauftritt mit neuem Logo!
Für einmal möchten wir unsere Bescheidenheit ablegen und einer grösseren Öffentlichkeit selbstbewusst und
engagiert von unserer spannenden Arbeit, der Arbeitsintegration, berichten.
Arbeitsintegration ist deshalb so spannend und vielfältig, weil sie sich direkt
am arbeitslosen Menschen und seinen
individuellen Bedürfnissen orientiert.
Jede Begleitung, trotz unseren 30 standardisierten Angebotsmodulen, ist einzigartig. Bei rund 600 Teilnehmenden
pro Jahr macht das hochgerechnet für
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die bisherige Existenz der Stiftung
über 10‘000 Fallzahlen. Diese Dynamik
dürfte wohl im wirtschaftlichen Umfeld einzigartig sein, waren doch die
meisten Menschen auch produktiv
Mitarbeitende im Betrieb.
Aber die Stiftung Impuls von einst gibt
es nicht mehr! Unsere Prozesse, die
Methoden, unsere Wertvorstellungen
und unser Know How haben sich insbesondere in den letzten Jahren
enorm verändert und an die Herausforderungen der heutigen Zeit angepasst. Deshalb war es uns auch ein
ganz grosses Bedürfnis, unser Kleid,
symbolisiert durch das neue Logo, zu
wechseln.
Ich wünsche Ihnen viele wertvolle und
positive Impulse.

STIFTUNG IMPULS
Ebnatfeld 10
Postfach 1000
8201 Schaffhausen
052 632 50 50
info@stiftung-impuls.ch
08:00 - 11:50 und 13:00 - 16:30

Roland Gasser,
Geschäftsführer

Januar - Mai 2015
45 Personen sind
zurück im ersten
Arbeitsmarkt
Von Januar bis Mai 2015,
haben mit Unterstützung
der
Stiftung
Impuls,
schon 45 Personen wieder eine Anstellung in
unterschiedlichen Branchen im 1. Arbeitsmarkt
gefunden.
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DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

Portrait Personalverantwortlicher / Coach

Yves Weibel
Was ist für Sie persönlich die Stiftung
Impuls? Was schätzen Sie an der Firma?
Die Stiftung Impuls ist ein toller Arbeitgeber. Ich habe eine sehr interessante
und abwechslungsreiche Tätigkeit und
einen kurzen Arbeitsweg, was mir auch
zugute kommt. Es stimmt alles und ich
bin sehr zufrieden. Bevor ich mich beworben hatte, war mir die Stiftung Impuls nicht bekannt. Ich hatte nur die
Velostation gesehen, aber nicht mehr
über die Stiftung Impuls gewusst.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich bin hauptsächlich für die Arbeitsprogramme im Gastronomie-Bereich
zuständig. Ich übernehme die Fallführung dieser Teilnehmer/innen und gebe
Coachings in verschiedenen Bereichen.
Ich schaue bei Aufnahmegesprächen
wo die Schwierigkeiten liegen, wie wir
die Leute fördern können und wie geht
jemand mit gewissen Situationen um.
Nebenher arbeite ich mich gerade in
den Abklärungsmonat ein.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich habe ursprünglich Zimmermann
gelernt und Jahre auf diesem Beruf gearbeitet. Anschliessend habe ich Psychologie studiert. Mich interessiert bis
heute diese Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt und Arbeitslosigkeit.
Im Anschluss an mein Studium, war ich
in einer Beratungsfirma tätig und betreute unter anderem Stellensuchende.
Danach habe ich die Chance bekommen, bei der Stiftung Impuls anzufangen.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Das Wichtigste, was ich den Teilnehmer/innen versuche mit auf den Weg
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zu geben ist, dass sie versuchen in kleinen Schritten zu denken. Das erste Ziel
nach dem Abschicken der Bewerbungsunterlagen, ist eine Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch zu bekommen.
Viele denken bereits direkt angestellt
zu werden und sind dann schnell enttäuscht, wenn es nicht klappt.
Es dreht sich vieles darum, sich gut zu
präsentieren. Alle Bewerbungsunterlagen sollten korrekt sein. Beim Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass konkret gesagt wird, was man für Stärken
besitzt. Es ist schade, dass gerade viele
meiner Teilnehmer/innen im Bereich
Gastronomie dies nicht tun. Das ist
manchmal ein Hinderungsgrund für
eine Anstellung. Auch der Bewerbungsbrief sollte stimmen. Es sollte drin stehen, weshalb man bei diesem Arbeitgeber arbeiten will. Im Lebenslauf sollten
die verschiedenen Tätigkeiten und Fertigkeiten vermerkt sein. Ich sage immer, bevor jemand ein Vorstellungsgespräch hat, soll er sich gut überlegen,
was er sagen will. Was ich oft mache,
ist den Lebenslauf mit den Teilnehmern
den zu besprechen, damit es anschliessend in einer Liste die Inhalte wie zum
Beispiel Berufserfahrung, Ausbildungen
usw. nicht vergessen zu erwähnen.
Welche Motivation haben Sie um diesen Job auszuüben?
Ich finde es eine tolle Arbeit. Es motiviert mich, dass es immer wieder neue
Herausforderungen gibt. Es gibt Teilnehmer/innen, die gerne kommen und
andere, bei denen das weniger der Fall
ist. Es gibt motivierte Leute, die fast
keine Chance haben eine Stelle zu finden. Für mich ist es wichtig, ihnen den
Arbeitsmarkt näher zu bringen und sie
in der Zeit bei der Stiftung richtig zu
fördern und zu unterstützen.

Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls

Was ist das schönste
Erlebnis?
Für mich ist es ein Erfolgserlebnis, wenn ehemalige Teilnehmer/innen
mich auf der Strasse
freundlich grüssen und
nicht wegschauen. Letztes Jahr betreute ich eine
über 50-jährige Teilnehmerin ohne Gastronomie
-Erfahrung. Sie sprach
nicht gut Deutsch und
konnte darum nicht im
gelernten Beruf als Büroangestellte arbeiten. Die
Arbeit in der Kantine hat
eigentlich ganz gut gepasst, aber ihre Aussichten waren zu Beginn
nicht so gut. Zum Glück
hat es ihr immer mehr
Spass gemacht und sie
verbesserte sich stets.
Am Ende des Programms, konnten wir die
Dame sogar für eine Anstellung empfehlen. Diese Stelle hat sie nachfolgend auch bekommen
und arbeitet bis heute
dort.

Yves Weibel
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach

Andreas Meister
Was ist für Sie persönlich die Stiftung
Impuls? Was schätzen Sie an der Firma?
Für mich ist die Stiftung Impuls ein guter Arbeitgeber mit einer super Kantine. Ich schätze den kurzen Weg zur Geschäftsleitung sehr. Wenn ich ein Anliegen habe, kann ich direkt mit der Vorgesetzten sprechen. Natürlich macht
die Zusammenarbeit mit allen Arbeitskollegen/innen viel Freude und es gefällt mir, dass untereinander eine offene Kommunikation herrscht.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich bin für die Fallführung zuständig,
das heisst, ich übernehme die Verantwortung für die Durchführung des Programmes vom Aufnahmegespräch über
die Suche eines geeigneten Einsatzortes
und gezielte Gespräche bis zum Austritt. Ich betreue mehrheitlich Teilnehmer/innen, die von der IV angemeldet
werden. Diese absolvieren berufliche
Integrationsmassnahmen oder werden
bei der Stellensuche unterstützt.
Nebenbei betreue ich auch noch die
Software (eCase), mit der die Personalverantwortlichen täglich arbeiten.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich war früher Oberstufenlehrer, habe
aber gemerkt, dass ich mich beruflich
verändern muss. Der Einzelkontakt mit
unterschiedlichen Personen liegt mir
mehr.
Als Zwischenschritt habe ich in einem
sogenannten Motivationssemester mit
arbeitslosen Jugendlichen gearbeitet,
die keine Lehrstelle gefunden habe.
Damals unterrichtete ich und unterstützte die Jugendlichen in der Lehrstellensuche.
Ich habe bei dieser Arbeit gemerkt,
dass ich mich noch weiterentwickeln
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möchte und sah zeitgleich die ausgeschriebene Stelle bei der Stiftung Impuls. Daraufhin packte ich die Chance
und bewarb mich als Personalverantwortlicher und erhielt die Stelle.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Mein Ansatz ist zu schauen, was die
Leute mitbringen. Ich versuche sie dann
so zu unterstützen, damit sie merken,
wie sie ihre Ressourcen sinnvoll einsetzen können.
Ich will die Leute stärken, indem ich sie
ansporne das zu machen und das zu
erreichen, was sie wollen. Manchmal
brauchen sie einfach einen kleinen
Schups, damit sie den Mut aufbringen
ihren Weg zu gehen.
Klar hinterfrage ich auch gewisse Ideen,
ob sie die einzelnen Schritte so umsetzen wollen, wie sie sie geplant haben.

Andreas Meister

Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Meine grösste Motivation ist zu sehen,
dass ich bei den Leuten etwas bewirken
kann. Es freut mich, wenn ich bei Teilnehmenden Veränderungen bewirken
kann und sie das erreichen, was sie sich
gewünscht haben und somit ihrem Ziel
näher kommen.
Was ist das schönste Erlebnis?
Es gibt viel Schönes bei meiner Arbeit,
aber etwas vom Schönsten ist sicherlich, jemandem der sich beinahe aufgegeben hat, aufzufangen und neue Perspektiven zu vermitteln. Natürlich
schätze ich immer wieder aufs Neue die
Dankbarkeit, die mir von Teilnehmenden entgegenkommt

Zeitungsberichte der Ausgabe 10/2014
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Portrait Personalverantwortliche / Coach

Dora Dickenmann
Was ist für Sie persönlich die Stiftung
Impuls?
Für mich persönlich ist die Stiftung Impuls eine wichtige Institution, die Menschen in der anspruchsvollen Situation
der Stellensuche begleitet. Unsere Angebote bieten die Chance wieder eine
Struktur und Unterstützung zu erhalten
und durch dies gestärkt wieder im Leben und auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu
fassen.
Was schätzen Sie an der Firma?
Ich schätze sehr, dass es bei Fragen
oder Anliegen stets offene Türen gibt
und man dadurch, dass es ein kleiner
Betrieb ist, auch aktiv an vielen verschiedenen Arbeiten mitwirken kann.
Auch schätze ich das grosse Vertrauen
und die Verlässlichkeit untereinander
und die diversen betriebsinternen Veranstaltungen.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich habe zurzeit einen Branchenmix in
meinem Portefeuille. Bis vor einem Jahr
coachte ich fast ausschliesslich Teilnehmende, die im Bürobereich, dem Sozialwesen, in der Informatik oder Bildung
tätig waren. Seit einiger Zeit unterstütze ich zudem TeilnehmerInnen, die in
der Gastronomie oder im Verkaufsbereich ihre Ausbildung absolviert haben,
was meine Arbeit noch interessanter
und abwechslungsreicher gestaltet. In
dieser unterstütze ich die TeilnehmerInnen insofern, dass ich mit ihnen Bewerbungsschreiben aufsetze, Bewerbungsgespräche trainiere oder andere
Themen im Rahmen der Arbeitssuche
bearbeite.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich wechselte von der Gastronomie in
die Buchhaltungsabteilung eines KMU,
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sozusagen als Quereinsteigerin. Dort
bildete ich mich durch Selbststudium
weiter und war später für die ganze
Buchhaltung und das Personal verantwortlich. Ich bemerkte mein Interesse
am Personalwesen und wollte mich
fortan darauf spezialisieren. Im Jahr
2000 schloss ich meine Weiterbildung
als eidgenössische Personalfachfrau ab.
In den darauf folgenden neun Jahren
arbeitete ich im Sozialdepartement als
Personalverantwortliche der Stadt Zürich. 2009 kam ich schlussendlich zu
meiner Tätigkeit bei der Stiftung Impuls, zuerst als Leiterin Personaladministration, dann als Personalverantwortliche.

Beispiel dafür ist eine
ältere Teilnehmerin, die
nach langer Arbeitslosigkeit im letzten Moment
eine äusserst passende
Stelle erhielt. Sie arbeitet
bis heute in dieser Firma
und wird sehr geschätzt.

Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Es ist für eine erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit sehr gewinnbringend, wenn die Arbeitsuchenden
wahrnehmen, dass sie an einem wichtigen Lebensabschnitt stehen und wenn
sie ihre Verantwortung für eine positive Entwicklung wahrnehmen können.
Für mich ist auch wichtig, dass Schwierigkeiten angesprochen werden können
und anschliessend lösungsorientiert
nach Wegen gesucht wird, so dass Neues entstehen kann.

Dora Dickenmann

Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Zum einen sind die fachlichen Aspekte
bei der täglichen Arbeit sehr interessant und abwechslungsreich, zum anderen sind die verschiedenen Lebenswege der Teilnehmenden spannend
und immer wieder eine neue Herausforderung.
Was ist das schönste Erlebnis?
Es gibt immer wieder positive Erlebnisse bei meiner Arbeit. Ein derzeitiges

Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls
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Portrait Personalverantwortliche / Coach

Katja Schoth
Was ist für Sie persönlich die Stiftung
Impuls?
Für mich ist die Stiftung Impuls in erster
Linie ein Kompetenz Zentrum mit fachlich sehr gut ausgebildetem Personal.
Ein sehr wohlwollendes und engagiertes Unternehmen das ein breites Spektrum an der Wiedereingliederung von
arbeitslosen, erkrankten oder auch verunfallten Personen abdeckt.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich bin für IV-Eingliederungen zuständig
und für den Abklärungsmonat im Bereich Coaching und teilweise für Aufnahmegespräche. Ich unterstütze vereinzelt Teilnehmende vom RAV und
Sozialamt, die ich mit Bewerbungscoachings begleite und fördere.
Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt
jedoch mehr in der Wiedereingliederung und den IV Massnahmen.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich wollte schon immer im sozialen Bereich tätig sein, habe allerdings zuerst
die kaufmännische Ausbildung abgeschlossen und anschliessend lange im
Bürobereich gearbeitet. In einem kompletten Lebenswandel absolvierte ich
eine Ausbildung im sozialen Bereich
und erreichte mit zusätzlichen Weiterbildungen meinen jetzigen Bildungsstand.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
In der Zusammenarbeit ist es sehr wichtig, dass die TeilnehmerInnen Bereitschaft zeigen sich einzulassen und gewissen Themen zu stellen um mittelbis langfristig Erfolg zu haben. Zudem
wichtig sind Selbstreflektion, Ehrlichkeit
und die Wertschätzung des Engagements.

iMPULSE
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Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Ich will etwas bewegen. Am meisten
Motivation habe ich bei sehr komplexen Fällen, die schwierig und vielschichtig sind. Und dazu teilweise ein grosses
Helfernetz aktiviert wird oder bereits
besteht und alle zusammen an einem
Strang ziehen. Die Komplexität ist meine Herausforderung und auch meine
Motivation zugleich.

Katja Schoth

Was ist das schönste Erlebnis?
Es gibt immer wieder Momente in denen man stolz auf einen Teilnehmer ist
oder dessen Verlauf berührt. Am ergreifendsten sind Teilnehmende in einer schwierigen Lebensphase, die sich
auf was einlassen und positive Entwicklungen durchleben sowie Ergebnisse
erreichen, die ich vielleicht gesehen
habe, aber der Teilnehmende es zunächst für unmöglich gehalten hat. Dies
ist für mich der grösste Erfolg.

Zeitungsberichte der Ausgabe 11/2015
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Portrait Personalverantwortliche / Coach

Yvonne Brüngger
Was ist für Sie persönlich die Stiftung
Impuls?
Für mich ist die Stiftung Impuls ein Ort
der Zusammenkunft. Zum einen arbeiten hier direkt bei der Stiftung Impuls
angestelltes Fachpersonal, das zur Unterstützung des beruflichen Werdegangs der Teilnehmenden beiträgt und
zum anderen gibt es Einsätze für Personen über das Kantonale RAV, das Sozialamt und die IV in verschiedensten
Bereichen.
Was schätzen Sie an der Firma?
Ich schätze die Offenheit, Toleranz und
die gegenseitige Wertschätzung untereinander. Für das gute Arbeitsklima
sorgen der gegenseitige Austausch, das
lösungsorientierte Arbeiten sowie der
natürliche Umgang im Team.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich unterstütze mehrheitlich Teilnehmende die vom RAV zugeteilt werden
sowie auch vereinzelt welche vom Sozialamt. Ich berate in Einzelcoachings die
ganze Berufspalette von Handwerkern
bis zu KV Absolventen. Wenn es um ein
externes Praktikum oder internes Qualifizierungsprogramm geht, fördere ich
hauptsächlich Kaufleute. Dieses Programm absolvieren die Teilnehmenden
entweder im hausinternen Büro-Service
oder mehrheitlich in einer Verwaltungsabteilung der Stadt und Kanton Schaffhausen oder in einer umliegenden Gemeinde.
Wie sind sie zu diesem Beruf gekommen?
Nach meiner Lehre zur Kauffrau studierte ich BWL an der Fachhochschule.
Während des Studiums begann ich im
Personalwesen zu arbeiten, da ich die
Zusammenarbeit mit Menschen sehr
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schätze. Nach 6 Jahren im Personalwesen wollte ich mich beruflich neu
orientieren und stiess auf den Tätigkeitsbereich der Arbeitsintegration.
Ich arbeitete zuvor in einem gewinn –
und leistungsorientiertem Arbeitsumfeld und sah meine Chance einer beruflichen Veränderung als Personalverantwortliche in einem sozialen Umfeld, wo ich meine Kompetenzen und
fachlichen Kenntnisse aus dem 1. Arbeitsmarkt gezielt einsetzen kann.
Somit kann ich meine Ressourcen voll
ausschöpfen und erlange viele neue
Berufskenntnisse im sozialen Bereich.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Mir ist für die Zusammenarbeit mit
den Teilnehmenden wichtig, dass sie
versuchen, mir ehrlich ihre aktuellen
Themen, die sie beschäftigen mitzuteilen und auch offen sind für Inputs
von aussen. Für mich ist es sehr schön,
wenn jemand etwas neues ausprobiert und man eine Veränderung bemerkt. In diesem Zusammenhang sollte im Vorfeld die gegenseitige Erwartungshaltung erörtert werden, um zu
klären, was wir von der Stiftung Impuls bieten können und was der Teilnehmende erwartet.
Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Die grösste Motivation ist die Vielfältigkeit meiner täglichen Arbeit und
der Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen. Ich lerne viele neue
Berufsbilder kennen und erweitere
durch die Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Menschen und die
neue Berufskenntnisse meinen Horizont.
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Was ist das schönste
Erlebnis?
Ich hatte schon ein paar
schöne Erlebnisse während meiner Arbeit.
Eines der erfolgreichsten Erlebnisse war ein
Teilnehmer im Einzelcoaching, der verschiedenste Baustellen im
Leben hatte. Er war bei
den ersten Sitzungen
sehr niedergeschlagen
und wusste nicht mehr
weiter. Gegen Ende des
Coaching-Programmes
habe ich ein Stellenangebot von der Stadtverwaltung für einen Teilnehmenden der Stiftung Impuls erhalten
und schlug ihn vor. Er
bewarb sich kurz darauf
und konnte nach einer
Probewoche die Stelle
antreten. Er war sehr
dankbar für alles und
ich freute mich, dass
sich alles noch zum Guten wendete.

Yvonne Brüngger
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach

Dietmar Hellmann
Was schätzen Sie an der Firma?
In der Stiftung Impuls finde ich für
mich sehr gute Arbeitsrahmenbedingungen vor. Ich kann meine langjährigen Erfahrungen im Arbeitslosenbereich auf unterschiedlichen Ebenen
einbringen. Besonders aber schätze
ich es, weitgehend selbständig und
eigenverantwortlich arbeiten zu können und mich mit verschiedensten
Menschen wie Mitarbeitenden, Teilnehmenden, Arbeitgebern, Zuweisern
etc. auszutauschen und zu vernetzen.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
In meiner Funktion als Personalverantwortlicher/Coach unterstütze ich
Teilnehmende während ihrer Programmdauer hinsichtlich aller Fragen
der Arbeitsintegration. Ich bin hauptsächlich für Teilnehmende zuständig,
die aus den Bereichen Hauswirtschaft,
Lager, Industrie und Betriebsunterhalt
kommen und vermittle sie an externe
Einsatzplätze, an denen sie ihre beruflichen Kenntnisse ausbauen und erweitern können. Ich berate und coache sie bezüglich ihrer Arbeitssuche
und versuche sie in den 1. Arbeitsmarkt zu integrieren.

ches Handeln und verstehe meine Rolle vor allem als Begleiter und Coach.
Zudem versuche ich immer wieder
aufzuzeigen, die Phase der Erwerbslosigkeit auch als Chance einer positiven
Veränderung in die richtige Richtung
zu sehen.
Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Für die Ausübung meiner Tätigkeit als
Personalverantwortlicher/Coach zeige
ich grundsätzliches Interesse an gesellschaftlichen Themen. Ich schätze
die Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und die Vielfalt
der individuellen Lebensgeschichten.

Dietmar Hellmann

Was war Ihr schönstes Erlebnis?
Ich freue mich über alle positiven
Rückmeldungen hinsichtlich der Befindlichkeit und vor allem natürlich
über Stellenantritte, zu denen ich meinen Beitrag habe leisten können.

Wie sind sie zu diesem Beruf gekommen?
Ich arbeite seit 30 Jahren im Sozialbereich. Davon war ich 15 Jahre im Asylwesen und anschliessend 15 Jahre in
unterschiedlichen Bereichen der Arbeitsintegration tätig. Seit 6 Jahren
arbeite ich bei der Stiftung Impuls als
Personalverantwortlicher/Coach.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Ich wünsche mir, eigenverantwortli-

iMPULSE
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Portrait Personalverantwortlicher / Coach

Martin Sidler
Was schätzen Sie an der Firma?
Ich schätze die gegenseitige Unterstützung, die offene Kommunikation untereinander und dass bei Anliegen stets
die Türen der Mitarbeitenden offen
stehen. Die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Bereichen, wie Industrie - Montage und der gegenseitige
Austausch während Sitzungen und Gesprächen bieten die Möglichkeit sich
selbst einzubringen, was in unserer Arbeit sehr wichtig ist.
Was ist Ihr Aufgabenbereich?
Ich arbeite in meinem Beruf als Personalverantwortlicher / Coach in drei verschiedenen Bereichen. Ich betreue Teilnehmende, die in der Industrie - Montage arbeiten und mache Coachings, in
denen ich die Teilnehmenden in regelmässigen Abständen berate und in ihrer Stellensuche unterstütze. Der dritte
Bereich umschliesst die Qualifizierung
für externe Einsätze mit Teilnehmenden, die im Pflegebereich tätig sind.
Das beinhaltet die Unterstützung des
Teilnehmenden im Praktikum sowie die
Zusammenarbeit mit der Einsatzfirma.
Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Nach der Ausbildung zum Automechaniker kam für mich die Frage einer neuen Zielsetzung auf, was dazu führte,
dass ich anschliessend 5 Jahre in einem
Schulheim als Betreuer tätig war. Danach wechselte ich als Betreuer in ein
begleitetes Wohnen und absolvierte
dort meine Ausbildung zum Sozialpädagogen. Ich arbeitete danach als Teamleiter und war insgesamt 15 Jahre im
begleiteten Wohnen als Sozialpädagoge
tätig. Nach all den Jahren der eher
„erzieherischen“ Aufgabe, wollte ich
mich beruflich neu orientieren. Mein
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Interesse am Arbeits- und Integrationsbereich war gross. So arbeitete ich
die folgenden 9 Jahre im BOA, welches mit Qualifizierungsprogrammen
junge Erwachsene in der Lehrstellensuche oder in einem Wiedereinstieg
ins Berufsleben unterstützte. Seit einem Jahr nun bin ich als Personalverantwortlicher / Coach bei der Stiftung
Impuls tätig.
Was ist Ihr persönliches Anliegen an
die TeilnehmerInnen?
Es gibt kein Rezept, da jeder individuell ist. Mein Ziel in einem Coaching ist,
dass der Teilnehmende gestärkt und
unterstützt wird, sodass er neue Perspektiven gewinnt und neue Ideen
erarbeiten kann. Bei Teilnehmenden,
die intern eine Qualifizierung in der
Industrie und Montage absolvieren,
mache ich einen Rückblick des sechsmonatigen Praktikums und zeige ihnen die Verbesserungen und die positive Entwicklung auf.
Welche Motivation haben Sie für Ihre
Arbeit?
Menschen muss man mögen. Mich
interessiert auch die Geschichte hinter
den Menschen, die jeden einzigartig
macht. Viele Teilnehmende befinden
sich in einer schwierigen Lebenssituation. Zu erleben, dass Veränderungen
und Entwicklungen stattfinden, motiviert mich sehr. Auch die persönlichen
Feedbacks von Teilnehmenden, sei es
um sich zu bedanken oder um mich zu
informieren, dass sie eine Arbeitsstelle gefunden haben, tragen viel zu meiner Motivation bei.
Was ist das schönste Erlebnis?
Es gibt viele schöne Erlebnisse, zum
Beispiel wenn Teilnehmende berich-
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ten, dass sie eine Prüfung bestanden oder
eine Anstellung gefunden haben, wie auch
die vielen positiven
Rückmeldungen
und
die Dankbarkeit für die
Unterstützung.

Martin Sidler

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT TAGLOHN
Der Taglohn ist ein Programm für Klienten aus dem Bereich Soziales der Stadt
und anliegender Gemeinden. Das Ziel
ist, arbeitsmarktentfremdeten Personen ab 18 Jahren eine Tagesstruktur,
Existenzsicherung und eine warme
Mahlzeit pro Tag zu bieten. Darüber
hinaus werden die Selbst- und Sozialkompetenzen gefördert sowie die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit gestärkt. Im Programm sind um die
40 Teilnehmer angemeldet; effektiv
anwesend sind täglich ca. 15 Personen.
Über gute Beurteilungen in periodischen Standortbestimmungen können
die Taglohn-TeilnehmerInnen auch einen Aufstieg in ein anderes Programm
erreichen.
Je nach Vereinbarung mit den zuweisenden Stellen müssen die Personen,
mindestens dreimal oder mehr in der
Woche im Taglohn teilgenommen haben, um auch Wochenendgeld zu erhalten. Das tägliche Erscheinen ist freiwillig. Die Arbeitszeiten sind Montag bis
Freitag von 8:15 bis 11:50 und von
12:50 bis 15:45. Am Freitag ist bereits
um 15:30 Feierabend, damit die Teilnehmer pünktlich das Wochenendgeld
in ihrer Gemeinde (Schaffhausen oder
Neuhausen) abholen können.
Ein Gruppenleiter betreut eine Gruppe
von max. 8 TaglöhnerInnen; somit arbeiten
in
der
Regel
max.
16 Teilnehmer. Wenn mehr als 16 Personen erscheinen, werden überzählige
Anwesende ausgelost und erhalten einen so genannten Jeton. Die Jetonauszahlung beträgt 25.-- CHF plus einen
Gassenküchen-Gutschein.
Ein typischer Arbeitstag sieht so aus:
8:00 späteste Anwesenheit respektive
persönliche Meldung, Einteilung durch
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die Gruppenleiter je nach anstehender
Arbeit. 8:15 Abfahrt und bis 11:50 Arbeit, danach Fahrt zur Gassenküche mit
Mittagessen.
12:50 Abfahrt zum Arbeitsort, bis 15:30
Arbeit, anschliessend Fahrt zurück zur
Stiftung Impuls und Barauszahlung des
Taglohns.
Es gibt viele verschiedene und wechselnde Arbeiten im Taglohn, von Räumungen bis Umbau, von Waldwege
umranden bis Abfall bei öffentlichen
Feuerstellen leeren. Die Einteilung ist
abhängig von der jeweiligen Leistungsfähigkeit und dem Gesundheitszustand
der Teilnehmenden, aber auch von Witterungsverhältnissen. Daher ist der genaue Einsatzort im Voraus oft nicht bekannt.
Besonders wichtig für die TeilnehmerInnen ist das gemeinsame Mittagessen.
Eine warme Mahlzeit pro Tag ist so garantiert. Die Regeln im Taglohn sind
ganz klar. So gilt z.B. Handy-Verbot und
Alkohol-Verbot während der Arbeitszeit, inklusive während der Mittagspause. Wer sich nicht an die Regeln hält
wird von den Gruppenleitern nach Hause geschickt und erhält keine Bezahlung.

Stephan Rühle,
Gruppenleiter Taglohn

Walter Widmer,
Gruppenleiter Taglohn

Die Räume des Taglohns, dienen als
Treffpunkt und bieten die Möglichkeit,
sich umzukleiden oder auch Kleidung zu
deponieren. Hier erfolgt auch die Einteilung und die Barauszahlung nach
Arbeitsende.
Bernhard Feller,
Springergruppenleiter
Zeitungsbericht der Ausgabe 1/2012
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PORTRAIT BEWERBUNGSWERKSTATT
Die Bewerbungswerkstatt leistet Unterstützung durch Arbeits-, Bildungs- und Coaching-Angebote.
In der modern ausgestatteten Bewerbungswerkstatt stehen zehn PCArbeitsplätze sowie Drucker, ein Kopierer und ein Scanner zur Verfügung. Es
kann im Internet nach Stellen gesucht
werden. Unterlagen können kopiert
und Zeugnisse eingescannt werden.
Ebenso liegen Tageszeitungen und Stellenanzeiger auf. Die Mitarbeiter der
Bewerbungswerkstatt (Herr Messerli
und Herr Brogle) unterstützen euch
gerne beim Erstellen und Optimieren
eures Bewerbungsdossiers. Effizient
und in kurzer Zeit kann ein fertiges Dossier erstellt, entweder als elektronische
Datei oder in gedruckter Form abgeschickt werden. Sogar die Aufnahme
von Passfotos ist möglich. Von Bewerbungsmappen bis Briefmarken ist alles
vorhanden und wird bei Bedarf kostenlos ausgegeben.
Wir können Teilnehmer nur motivieren,
von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Es ist alles dabei:






professionelle Unterstützung bei
der Formulierung des Lebenslaufs
Erstellen von Inseraten und Initiativbewerbungen
Analyse von Stelleninseraten
Einrichten einer Email-Adresse
Verbesserung der Bewerbungsstrategie
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Online-Stellensuchen inklusive
dem Erstellen von Such-Abos.

Selbstverständlich wird auch grundsätzliche Hilfestellung gegeben, wenn keine
oder wenig PC-Kenntnisse vorhanden
sind. Bei der Stellensuche ist vor allem
wichtig, herauszufinden, was überhaupt die richtige Stelle für die Person
ist – auch hier kann unkompliziert Hilfe
geleistet werden.
Für ein persönliches Gespräch, vereinbaren Sie bitte direkt einen Termin mit
Herrn Messerli.

Christoph Messerli,
Leiter
Bewerbungswerkstatt

Stiftung Impuls
Ebnatfeld 10
8200 Schaffhausen
Tel.: 052 632 50 54
www.stiftung-impuls.ch
Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08:30 - 11:50 und
13:00 - 16:15
In den Zeiten 11:50 - 12:20 und
16:15 - 16:45 besteht die Möglichkeit,
ohne Voranmeldung einen freien PC
und das Internet zu nutzen.

Zeitungsbericht der Ausgabe 2/2012
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Fabian Brogle,
Berater
Bewerbungswerkstatt

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT VELOSTATION
Die Velostation, welche seit 2004 von der Stiftung Impuls betrieben wird, befindet sich in der Nähe des
Bahnhofs Schaffhausen. Zur Zeit sind dort zehn Teilnehmer, ausschliesslich Männer, unter der Leitung von
Max Eichelberger beschäftigt.
Das Angebot beinhaltet nicht nur bewachte und unbewachte Veloeinstellplätze auf drei Etagen, sondern auch
Veloreinigung, gratis Pumpservice, Ausgabe und Rücknahme von Mietvelos
von „Rent a Bike“ (Vermietung durch
die SBB), Verkauf von Geschenkgutscheinen und Velotourenführern der IG
Velo Schaffhausen. Früher wurden auch
Velovignetten verkauft.

Die Abteilung „Schöners Schafuuse“,
wo zur Zeit 3 Teilnehmer arbeiten, hat
ihr Hauptquartier im Erdgeschoss der
Velostation. Ihre Aufgaben sind Plakatieren, Graffitis entfernen, „Fötzeln“
und Abfalleimer leeren. Dies im gesamten Stadtgebiet.

Max Eichelberger,
Leiter Velostation

Im Erdgeschoss der Velostation befinden sich der Empfang, die Putzwerkstatt sowie bewachte Einstellplätze. Die
erste Etage ist für Mietvelos (darunter
mehrere Elektrobikes) sowie Boxen für
Monats- und Jahresmieter eingerichtet.
Die oberste Etage ist für unbewachte
Einstellplätze reserviert.

Preisbeispiele
Velostation:
Tageskarte: CHF 1.Monatsabo: CHF 20.Jahresabo: CHF 125.Veloreinigung:
CHF 25.Schliessfach: CHF 1.-

Die Arbeitszeiten der Teilnehmer sind
in Früh- und Mittagsschicht aufgeteilt.
Die Frühschicht dauert werktags von
5.45 Uhr bis 13.15 Uhr, die Mittagsschicht von 13.15 Uhr bis 20.45 Uhr. An
Wochenenden wird von 8.00 Uhr bis
13.30 Uhr bzw. von 13.30 Uhr bis 19.00
Uhr gearbeitet. Man arbeitet drei Tage
in einer Schicht, hat danach drei Tage
frei, arbeitet drei Tage in der anderen
Schicht und so weiter.

Öffnungszeiten
Gratisbereich:
Mo-Fr 05:45 - 23:30
Sa/So
07:00 - 23:00
Öffnungszeiten
bewachter Teil:
Mo-Fr 05:45 - 20:45
Sa/So
08:00 - 19:00
Zeitungsbericht der Ausgabe 3/2012
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PORTRAIT KITA AM MUNOT
In der Kindertagesstätte am Munot, achten Janine Schüfer und ihr 6 köpfiges Team, Montag bis Freitag darauf, dass es den Kleinen auch an nichts fehlt. Die Kita besteht seit 2004.
Vor dem Umzug im August 2012 haben
die 15 Kinder und ihre Erzieherinnen,
Schaffhausen und die Welt vom Gebäude der Stiftung Impuls im Ebnatfeld aus
entdeckt, was sich am Ende aber als
ungünstig für die Erreichbarkeit und
Auslastung erwies.

"Das ist jetzt alles anders", sagte mir
Janine Schüfer. „Nicht nur, dass die
Kantonsschule sehr zentral liegt und
deswegen für die Eltern leicht zu finden
ist. Die neuen Räume lassen auch viel
mehr Möglichkeiten zu. So gibt es z.B.
ein Bewegungszimmer mit Sprossenwand und Strickleiter, falls die Kinder
doch mal drinnen toben wollen.

Weitere Highlights:
 15 Ganztagesbetreuungsplätze von
4 Monaten bis Schuleintritt
 eine professionelle und liebevolle
Betreuung Ihres Kindes
 helle Räumlichkeiten mit ganzheitlichen Bildungsbereichen
 eine familiäre Atmosphäre
 eine individuelle Gestaltung des
Tagesablaufs
 eine schrittweise und individuelle
Eingewöhnung des Kindes
 eine partnerschaftliche und unterstüzende Zusammenarbeit
 optimale Erreichbarkeit (3 Gehminuten ab Bushaltestelle Künzleheim Linie 4 / 10 Gehminuten
vom Bahn- hof Schaffhausen)
 eine frische, gesunde und ausgewogene Küche
Falls Sie also sich und ihrem Kind etwas
Gutes tun wollen, dann kommen Sie
ruhig vorbei und lassen Sie sich bei einem Rundgang alles zeigen. Janine
Schüfer, ihr Team und die Kinder freuen
sich schon darauf.

Auch sonst haben die Kinder die freie
Auswahl bei ihren Aktivitäten“, erklärte
mir Janine Schüfer.
"Wir achten sehr darauf, dass die
Selbstständigkeit der Kinder gefördert
wird" erörterte sie weiter." So entscheiden sie selbst, was sie unternehmen
möchten oder helfen beim Ab- und
Aufbau des Essens und noch vieles
mehr mit. Aber das Wichtigste ist, dass
die Kinder sich wohlfühlen. Denn wenn
das so ist, fangen sie an, ihre Welt zu
entdecken und mitzugestalten."
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Janine Schüfer,
Leiterin
Kindertagesstätte

Kindertagesstätte am
Munot
Pestalozzistrasse 20
8200 Schaffhausen
Telefon: 052 632 24 22
E-Mail: info@kita-ammunot.ch
Homepage: www.kitaam-munot.ch
Öffnungszeiten
Mo-Fr 06:45 - 17:30
Ein Betrieb der
Stiftung Impuls

Zeitungsbericht der Ausgabe 4/2012
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PORTRAIT INDUSTRIEMONTAGE
Betritt man die Stiftung Impuls und geht am Empfang vorbei, findet sich zur rechten Hand der Eingang zum
ehemaligen Dreh-Platz. Hier werden Bauteile in Handmontage zu Schalter oder Baugruppen für die Elektroindustrie verarbeitet. Diese stellen unterschiedliche Anforderungen an die feinmotorischen Fähigkeiten, an
die Ausdauer und Qualitätsbewusstsein. Teilweise werden die Produkte verkaufsfertig montiert, kontrolliert
und verpackt.
In den Räumlichkeiten von IndustrieMontage wird in verschiedenen Programmen abgeklärt, was der Teilnehmer braucht, um sich selber zu motivieren und eine für ihn geeignete Arbeitsstelle zu finden. Die vom RAV zugewiesenen Teilnehmer haben die Möglichkeit, neben der praktischen Arbeit
ebenso die Bewerbungswerkstatt zu
nutzen und durch die Bildungsimpulse
soziale Kompetenzen zu erwerben.
Ebenfalls werden Fachkurse in der Richtung Industrie und Gewerbe angeboten. In speziellen Fällen kann das RAV
eine Potenzialabklärung durchführen.
Das heisst, dass ein Teilnehmer für 4
Wochen in den Bereichen ArbeitCoaching-Testcenter auf seine Stärken
und Schwächen getestet wird, um sein
Potenzial erkennbar zu machen und
ihm geeignete Fördermassnahmen für
eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt aufzuzeigen. Wird ein Teilnehmer von der IV betreut, gibt es auch für
diesen ein Aufbautraining oder Belastbarkeits-Programm. Mit Rücksicht
auf die Erfahrungen des Teilnehmers
wird eine langsame Steigerung der Leis-

tung angestrebt und erprobt und dies
in einem geschützten Umfeld.
Wer hier als Teilnehmer eingesetzt
wird, profitiert von einer intensiven
Unterstützung durch Frau Reber und
Herr Hauser. Die beiden sorgen dafür,
dass sich jeder Teilnehmer ernsthaft
mit seiner Arbeit auseinander setzen
kann. Ausserdem ist es jetzt möglich,
die Grundlagen des Weichlötens zu erlernen. Ein Fachkurs mit verschiedenen
Modulen startete zum ersten Mal am 9.
April und soll die Grundkenntnisse der
Industrie und Gewerbe vermitteln. Die
Teilnehmenden lernen Grundbegriffe
aus den Bereichen Fertigungstechnik,
Kommunikation, Logistik und Werkzeugkunde kennen. Ausserdem soll
ihnen mit diesem Wissen das Verständnis für die Abläufe in der Industrie erleichtert werden. Wer hier einen
Einsatzplatz erhält, erhöht seinen Chancen in lokalen Industrie- und Gewerbebetrieben als qualifizierter Mitarbeiter
eine neue Stelle zu bekommen. Eigenes
Engagement vorausgesetzt.

Bea Reber,
Gruppenleiterin
Industrie-Montage

Erich Hauser,
Gruppenleiter
Industrie-Montage

Zeitungsbericht der Ausgabe 6/2013
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DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT WERK-PLATZ
Was versteht man unter dem Begriff Werk-Platz? Ich persönlich (Teilnehmerin im Büroservice) kenne den
Werk-Platz gar nicht und so hat es sich angeboten, mich darüber zu informieren. Ich durfte mit dem Leiter,
Herrn Robert Schmid, ein Interview führen.
Der Name Werk-Platz ist daraus entstanden, dass man sich bei der Namensgebung überlegt hat, was hier eigentlich gemacht wird und das ist eben
"das Werken". So ist der Name geboren
worden.

Mit der Zeit hat sich das geändert. Zum
jetzigen Zeitpunkt arbeiten ca. 5-10
Personen beim Elektroschrott, die sich
um das Zerlegen des Elektroschrotts,
der Elektrogeräte und deren Recycling
kümmern.

Reden wir nur vom Werk-Platz, so ist
das Gebäude gemeint.

Der Werk-Platz hat eine eigene Annahmestelle für Elektroschrott, dessen Annahme ist gratis und wird nach Absprache mit dem Gruppenleiter entgegengenommen. Über den Elektroschrott
wird eine Statistik geführt, woher der
Schrott kommt.

Hier sind Menschen im Bereich Produktion und Dienstleistung tätig. Der Werk
-Platz beinhaltet folgende Dienstleistungen:
 Montage ABB
 Recycling Elektro-Schrott
 Transport und Räumungen
Montage
Die Arbeiten am Werk-Platz bestehen
hauptsächlich aus der Montage der
ABB-Schalter, also das Löten, Bohren,
Nieten und Schrauben der FI-Schalter
(das
ist
ein
Sicherungs -/
Stromschutzschalter der neuen Generation).
Seit 2006 werden diese Arbeiten für die
ABB ausgeführt.
Recycling Elektro-Schrott
Der Ursprung des Werk-Platzes, vor
dem ABB-Auftrag, war der Elektroschrott. Damals arbeiteten rund 100
Personen beim Elektroschrott.
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Aus alt macht neu
Während drei Monaten hat ein ehemaliger Teilnehmer, der die Fähigkeit hat
aus kaputten Teilen etwas Neues entstehen zu lassen, aus Elektroschrott
diverse Figuren hergestellt unter anderem Ufos, Männchen usw. Mittlerweile
hat sich dieser kreative Teilnehmer damit sogar selbständig gemacht. Man
erkennt bei diesem Beispiel sehr gut,
dass auch individuell auf einzelne Personen eingegangen werden kann und
diese gefördert werden. Dies ist aber
nicht die Regel, es kommt auf die einzelne Person an und auch auf die Idee.
Es kann nicht alles umgesetzt werden
(fehlendes Material oder Art der Idee).
Eine grosse Rolle spielt gleichzeitig die
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Menge des eingegangenen Materials der ABB,
denn hier gilt es Lieferfristen einzuhalten.

Beim Elektroschrott ist
das nicht so. Hier gibt es
eine
sogenannte
"Ampelfraktion". Wird
viel Material geliefert, ist
die Ampel auf grün, d.h.
die Teile werden nicht
gross zerlegt sondern in
die orangen Container
der Firma Solenthaler
Recycling AG gefüllt. Diese werden dann erst
beim Betrieb Solenthaler
zerlegt. Kommt wenig
Elektroschrott, ist die
Ampel auf orange oder
rot gestellt, d.h. es wird
mehr in die Tiefe gegangen.

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT WERK-PLATZ
Dann darf der Werk-Platz zertifiziert die
Zerlegung des Elektroschrotts machen
und für die Firma Solenthaler diese Arbeiten ausführen. Der Schrott wird in
seine Einzelteile zerlegt und die Wertstoffe, die darin enthalten sind, gesammelt. Ansonsten macht dies eine Maschine der Firma Solenthaler in Gossau.
So können die Beschäftigungen für die
Teilnehmenden gewährleistet und angepasst werden.
Die Arbeiten werden in einer offenen
Halle ausgeführt, da es sich z. T. um
staubige Arbeiten handelt und so der
Arbeitsplatz gut durchlüftet ist.
Transport und Räumungen
Hier werden ökologische Hausräumungen und Entsorgungen für Privatpersonen und Liegenschaftenbesitzer durchgeführt, dies zu den üblichen Marktpreisen.
Der Werk-Platz hat einen eigenen
Transportdienst, der z.B. zweimal täglich zur ABB fährt. So findet der Austausch der Materialien statt. Das eine
Mal wird Material geholt und das andere Mal wird es bearbeitet wieder zurückgeliefert.
Für externe Logistikdienstleistungen
stehen ein 3,5t Lieferwagen mit Hebebühne und/oder ein Lieferwagen mit
4x4 Antrieb zur Verfügung. Auch personalintensive Entsorgungen oder Transporte sind hier möglich.
Der Werk-Platz als Stiftung
Die Stiftung Impuls darf grundsätzlich
als Stiftung nicht den ersten Arbeitsmarkt konkurrenzieren. Sie kann ihre
Dienstleistungen nur zu den marktüblichen Preisen anbieten und nicht darunter.

Im Beispiel der ABB ist es so, dass die
Montage der FI-Schalter in den Ostblock verlegt wurde und die Stiftung
Impuls zu deren Konditionen die Arbeiten übernehmen durfte. Hier hatten sie
die grosse Chance, mit den Ansätzen
der Firmen mitzuhalten. Die Leistungsansätze werden von der ABB vorgegeben und diese werden am Werk-Platz
umgesetzt.
Ziele des Werk-Platzes
Das Ziel des Werk-Platzes ist es, den
Teilnehmenden eine ordentliche Tagesstruktur bieten zu können. Damit sind
geregelte Tagesabläufe gemeint.
In zweiter Linie werden Funktionen geboten, wie z.B. die Einhaltung von
Pünktlichkeit, was eine Grundvoraussetzung für einen Arbeitsplatz darstellt.
Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer Arbeiten zu
qualifizieren und weiter zu entwickeln
und damit einen Aufstieg zu erreichen.
Den MitarbeiterInnen liegt sehr viel
daran, die Teilnehmenden zu bewegen,
zu unterstützen und individuell auf sie
eingehen zu können. Es ist absolut kein
"Straflager", wie es Hr. Schmid betont,
sondern es wird bewusst im Gespräch
auf die Menschen eingegangen.
Die Mitarbeiter
Sie wollen Skills (soziale Kompetenzen)
wie Teamfähigkeit und persönliche Entwicklung fördern. So können sich Teilnehmende wieder in den Arbeitsmarkt
integrieren. Es wird ihnen zudem ermöglicht, die Bewerbungswerkstatt zu
besuchen, wo sie bei Bewerbungen unterstützt und begleitet werden.

Rolf Weber,
Leiter Werk-Platz

Lukas Köppli,
Gruppenleiter
Werk-Platz

Frank Speck,
Gruppenleiter
Werk-Platz
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DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT TRANSPORT
Die Abteilung Transport ist integriert im Werk-Platz und ein wichtiges Standbein der Stiftung-Impuls. Pro
Jahr ist Peter Schelbli, Gruppenleiter seit 18 Jahren, mit ca. 6000km, mit den ihm zur Verfügung stehenden
Fahrzeugen und Teilnehmern, unterwegs. Auf den nächsten zwei Seiten wird die Abteilung Transport etwas
näher angeschaut und über die verschiedenen Aufgaben berichtet.
Zweimal täglich werden für die ABB
Stecker und Schalter, die in ergänzender Arbeit vom Werk- und Dreh-Platz
zusammengebaut werden, abgeliefert.
Gleichzeitig wird auch neues Material
abgeholt. Mit diesen Arbeiten sind zusammengezählt ca. 88 Teilnehmer beschäftigt.
Alle 2 Wochen wird mit einigen Teilnehmern aus dem Bereich Transport
das Altpapier von den Ämtern und Verwaltungen eingesammelt. Dazu gehört
auch die Vernichtung und Entsorgung
von Dokumenten und Akten. Diese
werden in der KBA Beringen durch das
Transportteam im Beisein von Herrn
Schelbli vernichtet und entsorgt. Er hat
sich schriftlich dazu verpflichtet bis zum
letzten Blatt anwesend zu sein. Gelegentlich werden Akten auch direkt vor
Ort durch das Akten und Datenvernichtungsfahrzeug der Firma REMONDIS
Schweiz AG entsorgt. In diesem Fall
stellt das Transportteam Teilnehmer
zur Mithilfe bereit. Manchmal werden
auch Akten für private Firmen wie z.B.
der New Coal Trading Company durch
den Transport vernichtet. Das Altpapier
wird direkt in einen für diesen Zweck
bereitgestellten Güterbahnwagen im
Güterbahnhof entsorgt. Der Altkarton
hingegen geht direkt zu Schmid Recycling nach Herblingen. Drei Mal im Jahr,
in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Labor, findet die Giftsammlung
statt. Dafür stellt der Transport zwei
Teilnehmer zur Verfügung, die mithelfen, die Gifte fachgerecht zu entsorgen.
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Es kann auch vorkommen, dass der
Transport spezielle Güter transportiert,
wie zum Beispiel vor wenigen Monaten
einen Oldtimer für das Museum Allerheiligen. Am 9. September durfte ich
bei dem Umzug des oben erwähnten
Oldtimers dabei sein und konnte miterleben, wie unser Transport-Team diese
doch sehr heikle Ware (Wert ca. Fr.
1'000'000.--) vom Museumslager in die
Ausstellung Langzeit und Endlager
transportierte.
Doch es werden nicht nur Waren transportiert, sondern auch ökonomische
Haus- und Wohnungsräumungen oder
Umzüge durchgeführt. Umzüge allerdings nur für Non Profit Organisationen, Ämter und Verwaltungen der
Stadt/Kanton Schaffhausen. Aufträge
für Haus- und Wohnungsräumungen
werden vor allem von der Stadt und
den Sozialen Institutionen wie z.B. der
Pro-Senectute oder dem Sozialamt vergeben. Die Gründe für Räumungen
können ganz verschieden sein. Bei ProSenectute handelt es sich um Menschen, die aus Alters- oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr alleine wohnen und für sich selbst sorgen können,
und deshalb in ein Alters oder Pflegeheim umziehen müssen. Bei den Aufträgen vom Sozialamt hingegen sind es
vor allem Mitmenschen, die durch verschiedene Gründe ihre eigene Wohnung verlassen müssen und in eine soziale Einrichtung umziehen müssen.
Dies kann eine Sozialwohnung, SozialWG, Männerheim oder eine Klinik sein.
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Die Auftraggeber teilen mit, welche
Gegenstände behalten werden sollen.
Der Rest wird durch den Transport bei
Schmied Recycling fachgerecht entsorgt und recycelt. Einlagerungen im
eigen Lager werden nur für soziale
Institutionen und nicht private getätigt. Gelegentlich werden aber auch
Räumungsaufträge von Privatpersonen angenommen, dies aber zu marktüblichen Preisen.
Nicht immer ist die Aufgabe einfach
oder angenehm für die Teilnehmer
und deshalb brauchen sie manchmal
gute Nerven, wie bei Räumungen von
„Messi Wohnungen.“

Peter Schelbli,
Gruppenleiter
Transport

Stiftung Impuls
Transport
Ebnatfeld 10
8200 Schaffhausen
Tel. 052 632 50 46

Ebenfalls werden die Teilnehmer bei
Anlässen (Aufbau, Abräumen und Abtransport) eingesetzt. wie zum Beispiel Munot Kino oder SlowUp.
Peter Schelbli stehen normalerweise 4
- 5 Teilnehmer zur Verfügung. Bei
grösseren Aufträgen kann er bis zu 9
Teilnehmer vom Taglohn anfordern.
Für all diese Arbeiten stehen dem
Transport zwei 3,5t Lieferwagen mit
Hebebühne, ein PKW und ein Personentransporter zur Verfügung.

Zeitungsbericht der Ausgabe 8/2013
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Im unteren Office Bereich der Stiftung Impuls arbeiten Praktikanten und Stellensuchende die eine kaufmännische oder Detailhandels Ausbildung abgeschlossen haben oder sich in diesen Bereichen weiterbilden. Was
alles zu unserem Aufgabenbereich gehört und was wir in den verschiedenen Abteilungen so machen, erläutere ich Euch nun im untenstehenden Artikel.
Allgemeines
Der Büro-Service besteht aus zwei Bereichen, dem Backoffice und den Empfängen. Die Empfänge am Werk- und
Drehplatz werden jeweils von zwei Teilnehmern geführt und das Backoffice
hat acht Arbeitsplätze die besetzt werden können. Wir erledigen allgemeine
vorarbeiten für die Administration.

07:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30
geöffnet ist. Die Telefongespräche werden weitergeleitet und in einer Statistik
aufgeführt.

Empfang
Eine der Hauptaufgaben unseres Empfangsteams ist die Erfassung der Präsenz- und Arbeitsstunden. Das heisst,
die Präsenz- und Arbeitszeiten der TeilnehmerInnen am Werk- und Drehplatz
sowie vom Büro-Service werden mittels
Stempelkarten erfasst und anschliessend in die interne Präsenzliste übertragen.
Die Zeiten werden dann Ende Monat
von der Administration kontrolliert und
ausgewertet.

Für externe Kunden, wie zum Beispiel
Radio Rasa, bearbeitet die Stiftung Impuls verschiedene Versand-und Druckaufträge. Für die Personalberater und
Angestellten fertigen wir Visitenkarten
an und erstellen Statistiken über die
Zufriedenheit jedes einzelnen Teilnehmers der Stiftung Impuls.
Zusätzlich wird eine parallele virtuelle
Buchhaltung, vom Umsatz und Einkauf
der Lebensmittel, der Kantine Ebnatfeld
und der Mensa in der Kantonsschule
Schaffhausen, elektronisch erfasst. Mit
Hilfe des Buchhalters der Stiftung Impuls, Herrn Egger, werden die verschiedenen Kassenbons in das Kassenjournal
eingetragen und danach im AbacusProgramm der Finanzbuchhaltung
übertragen und verbucht. Diese Buchhaltung wird von uns als Übungsfeld für
eine spätere Anstellung im Arbeitsmarkt genutzt. Als abschliessende Tätigkeit des Büroalltags darf jeweils ein
Mitarbeiter mit dem Auto der Stiftung
Impuls die Post an verschiedenen Sammelstellen aufladen und zur Schaffhauser Poststelle bringen.

Der Empfang, aber auch das Backoffice
nehmen Krankmeldungen telefonisch
entgegen und leiten diese an die entsprechenden Gruppenleiter oder Personalverantwortlichen weiter. Zweimal
wöchentlich werden Abwesenheitsmeldungen, Präsenzzeiten und Krankmeldungen schriftlich archiviert.
Backoffice
Backoffice bedeutet eigentlich nichts
anderes als interne Verwaltung. Es werden Daten von Teilnehmern erfasst,
verwaltet und archiviert. Ein Mitarbeiter arbeitet jeweils an der Telefonzentrale, die von Montag bis Freitag von
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Für den Empfang tragen die Backoffice
Mitarbeiter Fachkurs- und Bewerbungscoaching Einträge in die Präsenzliste
ein.
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Projekte
Vor zwei Jahren wurde innerhalb eines
Projekts eine fiktive Firma gegründet,
die den Namen „Minifirma“ trägt. Dabei werden in den Bereichen wie Gründung, Machbarkeit, Einkauf, Marketing
und Buchhaltung zusammen in kleinen
Gruppen die verschiedenen Arbeitsschritte erarbeitet und elektronisch
sowie schriftlich zusammengetragen.
Am Schluss steht ein Produkt.
Dieses Projekt bietet uns die Möglichkeit, selbstständig alles rund um die
kaufmännischen Themen zu vertiefen.
Jedoch profitieren auch am Schluss die
Teilnehmer und Angestellten der Stiftung Impuls.
Das Produkt wird im Werk- und Drehplatz produziert und an Weihnachten
als kleine Geschenke an alle Mitarbeitenden verteilt.
Im Jahr 2013 hat sich bei der Ideenfindung das Projekt „Mini-Agenda“ durchgesetzt. Diese Agenda wurde aus einfachen und wiederverwertbaren Materialien produziert.
Das Endprodukt kam so gut an, dass
auch ausserhalb der Stiftung Impuls ein
weiträumiges Interesse entstand. Für
das Jahr 2014 wurde eine „MiniWanduhr“ erstellt.
Die Zeitung Impulse ist auch ein Projekt, das unser Gruppenleiter Herrn
Bachmann 2012 eingeführt hat. Wir
haben so die Möglichkeit, Texte zu verfassen über das Leben, Gesundheit,
Hobbies und viele weitere aktuelle Themen. All viertel jährlich gibt es eine
Ausgabe der Zeitung. Es fordert einem
heraus, sich möglichst intensiv mit einem Thema zu befassen und dies so
informativ wie möglich aufs Blatt zu
bringen.

Sonstiges
Frau Lekasopo, die Gruppenleiterin des
Büro-Service
bietet
monatlich
Workshops zu den Themen Lerntechnik, Vertragslehre, Ablageorganisation
und Datenschutz, sowie Ökonomie,
Ökologie, Ergonomie Zuhause und am
Arbeitsplatz an. Der Workshop Mehrwertsteuer wird von Herrn Egger, Buchhalter der Stiftung Impuls, angeboten.
Jeder Teilnehmer vom Büro-Service
kann im Verlauf des Programms eine
PowerPoint Präsentation erstellen und
diese dann dem ganzen Team vortragen. Das Thema darf frei gewählt werden.
Man achtet darauf, dass individuell auf
unsere Erfahrungen und Bedürfnisse im
kaufmännischen Bereich eingegangen
wird um ein kompetentes Team mit
verschiedenen Ausbildungen und Fähigkeiten zu bilden. Der Zusammenhalt
und die gegenseitige Unterstützung im
Arbeitsprozess werden bei uns gross
geschrieben.
Dieser kleine Einblick zeigt euch wie
spannend, abwechslungsreich und vielfältig der Büroalltag ist. Wir schätzen es
sehr, dass unsere Gruppenleiter darauf
bedacht sind alle genau nach ihren Bedürfnissen zu fördern, unterstützen und
zu begleiten, sodass unsere Fachkompetenz erweitert und gestärkt wird.

Véronique Lekasopo,
Leiterin Büro-Service

Stefan Bachmann,
Gruppenleiter
Büro-Service

Zeitungsbericht der Ausgabe 9/2014
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Unsere Kantine im Ebnatfeld wird nicht nur von den Impuls-TeilnehmerInnen und Festangestellten für ihre
gute und frische Küche geschätzt, sondern auch immer mehr von externen Gästen. Darum ist es höchste Zeit,
den Mann am Herd und seine Arbeit vorzustellen.
Herr Lenartowsky (33 Jahre jung) ist in
eine Gastronomiefamilie hineingeboren
worden, seine Eltern haben seit ca. 20
Jahren ein eigens Restaurant. Durch
diesen Einblick und der Erfahrung, entdeckte auch er sein Interesse an der
Gastronomie. Genau aus diesem Grund
hat er sich für diesen kreativen und
vielfältigen Beruf entschieden, weil er
schon sehr früh eine gewisse Leidenschaft dafür entwickelt hatte. Er ist
nicht der Typ Mann, der Interesse an
Autos, Arbeit auf dem Bau und vor allem an dreckigen Händen hat. Lächelnd
meint er: „Wenn man in sowas reinwächst, dann wird man schon fast in
diese Spalte gedrängt“.
Seine grösste Leidenschaft übt er nicht
nur während seiner Arbeit aus sondern
auch in seiner Freizeit, das Grillen. Herr
Lenartowsky wird dieses Jahr zum dritten Mal mit dem Chläggi Brutzler Team
an der Schweizergrillmeisterschaft antreten, die auch hier in Schaffhausen
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auf dem Kirchhofplatz stattfinden wird.
Im Juli reist er nach Schweden in die
Stadt Göteborg um dort an einer GrillWM teilzunehmen. Ihre Chancen
schätzt er als recht gering ein, dennoch
freut er sich sehr über die neue Erfahrung und ist gespannt auf Schweden.
Da sein Hobby nicht gerade sehr günstig ist, wird er tatkräftig von ihren Sponsoren unterstützt.
Weiter gefällt Ihm die Mediterrane Küche, die Italienische sowie die Spanische.
Sein Weg zu uns in die Stiftung Impuls
begann ein wenig holperig. Mit seinem
Vater eröffnete er ein Hotel, nahe an
einer Rennstrecke. Durch den Bankrott
der Rennstrecke, mussten auch sie ihr
schönes Hotel leider schliessen, da die
Gäste ausblieben. Ein Bekannter seines
Vaters bot ihm an, bei ihm in Jestetten
zu arbeiten. Ab dort lief es eigentlich
recht rund.

Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls

Zwischen dieser Zeit
und dem Jetzt, liegen
ca. 13 Restaurants an
verschiedenen
Orten
wie Stein am Rhein, Zürich und Winterthur.
Die letzte Arbeitsstelle
vor unserer Stiftung war
der Kronenhof in Schaffhausen, wo er als Souschef tätig war. Durch
seine guten Kontakte,
gelang er zuerst in die
Kanti Mensa und so begann seine Kariere bei
der Stiftung Impuls. Allerdings war er dort nur
als Aushilfskoch angestellt und als in der Kantine Ebnatfeld eine Vertretung für Herr Gasser
gesucht wurde, nahm er
diese Chance wahr und
wurde als Chefkoch
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übernommen.
Die Arbeit hier in einem sozialen Umfeld gefällt Ihm sehr gut, durch die immer wechselnden Mitarbeiter wird es
Ihm nie langweilig. „Dieser Punkt kann
die Arbeit jedoch auch sehr interessant
werden lassen“, meint Herr Lenartowsky. Denn ca. 30% der Mitarbeitenden kommen mit einer gewissen
Grundkenntnis, die restlichen müssen
sich dieses Wissen erst noch aneignen.
Da viele die deutsche Sprache nicht
100% beherrschen, hat Herr Lenartowsky für sie einige Hilfsmittel vorbereitet. Das schwerste allerdings sei, den
Teamgeist aufrecht zu erhalten oder
überhaupt in Stande zu bringen, da sich
die einzelnen Teilnehmer nur schwer
untereinander verständigen können.
Wiederum muss man dazu sagen, dass
eine bunte Mischung an verschiedenen
Kulturen positive Auswirkungen in der
Küche haben kann. Seine Mitarbeitern,
die Maximal 6 Monate bei ihm tätig
sind, besuchen innerhalb dieser Zeit
alle Posten in der Küche. Somit erhalten sie einen kleinen, intensiven Einblick in alle Aufgabenbereiche. Herrn
Lenartowsky liegt es sehr am Herzen,
dass seine Schützlinge möglichst viel
während ihrem kurzen Aufenthalt in
der Kanine Ebnatfeld profitieren und
mitnehmen können. Denn als Chefkoch
in einer Küche im sozialen Umfeld zu
arbeiten, ist nicht das gleiche wie in
einer normalen Küche.
Sein Tag bei uns beginnt um 05:00 Uhr,
er richtet dann die Sandwiches und die
Brötchen für den ersten kleinen Hunger. Während dessen überlegt er sich
schon einmal grob den Tagesablauf,
wer an welchen Posten eingesetzt wird.
Meistens muss er später wieder umdenken, da er sich nie sicher sein kann,
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wer wirklich an diesem Tag da ist. Herr
Lenartowsky hilft seinen Mitarbeitenden bei der Vorbereitung für das Mittagessen. Sobald die letzten Gäste versorgt worden sind, kann nun das Kantinenpersonal ihr wohlverdientes Mittagessen einnehmen. Danach wird die Küche von Grund auf gereinigt. Die Hygiene in seiner Küche steht für den Küchenchef an erster Stelle, genau so wie
die Eigenhygiene von Ihm und seinen
Mitarbeitern.

Marcel Lenartowsky
Leiter
Kantine Ebnatfeld

Pro Tag gibt die Kantine Ebnat ca. 100
Essen heraus, die Anzahl variiert jedoch
je nach Saison. Im Winter, wenn wieder
Alle im Warmen sitzen möchten, kann
die Zahl auf 150 Essen pro Tag steigen.
Die Kantine Ebnat wird nicht nur von
den Mitarbeitern der Stiftung Impuls
gerne besucht, auch externe Gäste
kommen um das köstliche Essen zu geniessen. Im Winter ist die Kantine meistens ausgelastet. Laut Herr Lenartowsky hätte es für mehr Gäste gar keinen Platz. In unserer Küche hat man
die Auswahl zwischen einem Fleischgericht und einem vegetarischen Menü.
Durch sein hervorragendes Bauchgefühl, kann er die Menge an Essen, die
rausgehen werden, schon am Morgen
des Tages recht gut einschätzen. So
bleibt nicht viel übrig nach dem Mittagessen und er kann aus kleinen Resten
noch was Schönes für den nächsten Tag
kreieren. Sollte doch mal eine grössere
Menge an Nahrungsmittel übrig bleiben, wird die Gassenküche in Schaffhausen angerufen und bei Bedarf ihnen
das Essen gebracht.

Zeitungsbericht der Ausgabe 11/2015

23

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT KANTI MENSA
Gerne möchten wir Ihnen, liebe Zeitungsleserinnen und Zeitungsleser, den Küchenchef Herrn Spörndli mit
diesem Artikel über die Mensa der Kantonsschule Schaffhausen genauer vorstellen.
Koch zu werden war schon immer
Herrn Spörndli’s Kindertraum. Aufgewachsen ist er als Bauernsohn und half
seiner Mutter während der Kindheit
viel in der Küche. Sein Arbeitsbeginn in
der Mensa Kantonsschule ist jeweils
spätestens um 05:45 Uhr bis Arbeitsende um 16:00 Uhr. Die Arbeitszeiten sind
für ihn im Vergleich zu vielen anderen
Arbeitsstellen in der Gastronomie geradezu traumhaft.
Ab und zu finden Spezialanlässe wie
Apéros oder Caterings für die Stadt und
den Kanton Schaffhausen am Wochenende oder am Abend statt.
Seine Leidenschaft ist das Grillieren.
Mit seinem privaten Team ist er 3facher Schweizer Meister in Fisch und
Lamm grillieren. 2009 holte er sich seinen 1. Titel und letztes Jahr seinen bisher aktuellsten Schweizer-Meister-Titel
im Grillieren von Fisch in Küssnacht am
Rigi. Vom 11. - 15 Juni nehmen sie an
der Barbeque WM in Göteborg
(Schweden) teil. Motorrad fahren ist
ein weiteres Hobby, das er passioniert
ausübt und im Garten ist er ab und zu
auch anzutreffen.
Seine Lehre begann Herr Spörndli als
Koch im Restaurant Metropol in Neuhausen, danach arbeitete er in 20 diversen Restaurants und Hotels in der ganzen Schweiz, dies in der Sommer- und
Wintersaison. Eine Wirteschule absolvierte er nebenbei erfolgreich und begab sich für 20 Jahre ins Ausland, wo er
sich zusätzliche Berufserfahrung aneignete. Fast 15 Jahre lang war er Küchenchef auf einem Kreuzfahrtschiff und
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durchquerte die grossen Weltmeere,
wo er immens viele Erfahrungen sammelte.

trieb einsetzen. Auch
die Menge an anfallender Arbeit, sei es das

Seit 7.5 Jahren ist Herr Spörndli mit
seiner engagierten, speditiven und
überaus konsequenten Arbeitsweise
für die Stiftung Impuls in der Mensa
tätig.

Zubereiten von Gerichten oder andere Tätigkeiten, sind jeweils unterschiedlich.

In seinem Arbeitsumfeld gefällt Herrn
Spörndli die tägliche Herausforderung,
mit den Leuten etwas Schmackhaftes
zu kochen und der Kundschaft zu servieren, sowie ihnen so viel wie möglich von seinen Kochkünsten zu vermitteln. Seine Mitarbeiter wiederum
können in einem lebendigen Umfeld
Erfahrungen sammeln und profitieren.
Da jeder Tag verschieden ist, gibt es
wenig über Schattenseiten zu erzählen. Herausfordernd ist die Tatsache,
dass mal mehr oder mal weniger Mitarbeiter anwesend sind, welche sich
tagtäglich für einen reibungslosen Be-
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Auf die Frage, ob Herrn
Spörndli die mediterrane oder die italienische
Küche gefällt, ist er sehr
offen.
Internationale
Küche ist sein Milieu
und er tendiert eher
auf mediterrane Küche,
vor allem der Aspekt
der Seeseite interessiert ihn sehr.
Pro Tag werden etwa
300 bis 350 Mittagessen zubereitet, konkret
sind das ca. 20 Kilo Pasta, rund 18 bis 20 Kilo-
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gramm Fleisch und 10 bis 15 Kilogramm Gemüse. 90% des verarbeiteten Fleisches kommt aus der Schweiz,
vor allem Poulet wie auch Rindsfleisch. Ab und zu wird Lamm oder
Wildfleisch beispielsweise aus Neuseeland verwendet, dies kommt meist
an speziellen Wochenplanungen oder
Events vor.
Zurzeit arbeiten zusammen mit Herrn
Spörndli vier Festangestellte und zehn
bis zwölf Teilnehmer, die jeweils in
einem Arbeitsintegrationsprogramm
mitwirken.

Wie auch in der Kantine Ebnatfeld arbeiten in der Mensa Kantonsschule
viele Menschen aus verschiedenen
Kulturen oder Religionen, seien es
Personen aus Afrika, Indien, China,
Italien oder hier aus der Schweiz. Ein
multikulturelles Küchen-Team ist garantiert.
Diesen Sommer wird in der Mensa die
Küche umgebaut, es wird mehr Kühlmöglichkeiten geben sowie eine neue
Abwaschküche wird eingebaut. Der
Umbautermin ist bereits in drei Wochen, das bedeutet, dass sie zwei bis
drei Wochen lang keine Küche zur
Verwendung haben und draussen in
einem selber organisierten Zelt die
täglichen Menus zubereiten müssen.
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Dies benötigt spontane Disponierungen.
Hauptsächlich wird die Mensa von
Kantonsschülern besucht, externe Besucher sind sehr rar, da zusätzlicher
Platz nicht vorhanden ist. In einer ersten Form bestand die Mensa aus einer
Holzbaracke, ausgelegt für maximal 30
bis 40 Mittagessen. Die heutige Zahl
übersteigt dies um ein Vielfaches. An
Spitzentagen wird die Obergrenze von
400 Mittagessen gar übertroffen. Das
Gebäude, in welcher die Mensa jetzt
untergebracht ist, gibt es seit zehn
Jahren. Im September dieses Jahres
feiert die Stiftung Impuls ihr zehnjähriges Jubiläum als Betreiberin der KantiMensa.
Im Endspurt zu den Sommerferien
werden es von Monat zu Monat weniger Leute sein, die ihr Mittagessen zu
sich nehmen, vor allem im Frühling
sind zahlenmässig weniger Kantonsschüler präsent. Saisonal bedingt sind
nach den Frühlingsferien und über
den Sommer laut Statistik eine geringere Anzahl an Teilnehmern in der
Mensa beschäftigt, da mehrere eine
Festanstellung in einem Betrieb finden
und somit aus dem Programm verabschiedet werden.

Peter Spörndli,
Leiter Mensa
Kantonsschule

Heike Steinhart
Gruppenleiterin Mensa
Kantonsschule

Daniela Suter
Gruppenleiterin Mensa
Kantonsschule
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Für Ordnung und Sauberkeit in der Stiftung Impuls sorgt Frau Schlegel, Gruppenleitern im Bereich Hauswirtschaft. Ich (Mitarbeiterin im Büro Service) hatte das Vergnügen, etwas mehr über sie und ihre Arbeit in Erfahrung zu bringen.
Frau Schlegel ist ausgebildete Innendekorations-Näherin und Damenschneiderin. Nach mehrjährigem Aufenthalt in Griechenland musste Sie
feststellen, dass es schwierig ist, in
ihrem alten Beruf wieder Fuss zu fassen. Sie entschloss, sich weiter zu entwickeln und versuchte, als Quereinsteigerin eine Arbeit im Bereich Hauswirtschaft zu finden. Ihre Chance erhielt sie in einer Privatklinik in Stein
am Rhein. Nach drei Jahren gründete
sie eine Familie, stieg nach zwei Jahren Mutterschaft jedoch wieder in die
Berufswelt ein. Sie arbeitete vorerst
als Innendekorations-Näherin. Aus
wirtschaftlichen Gründen wurden
nach einigen Jahren ihre Stelle abgebaut.
Zu diesem Zeitpunkt wurde ihr klar,
dass es Zeit wurde, sich auf einen anderen Bereich zu spezialisieren. Sie
fand eine Stelle als Schulhauswartin in
Schaffhausen. Erfolgreich absolvierte
Frau Schlegel zusätzlich die Handelsschule. Als Mutter in der Wohnberatung zu Ladenöffnungszeiten zu arbeiten, kam für sie wegen der Kinderbetreuung jedoch nicht in Frage.
Schlussendlich stiess Frau Schlegel auf
die Stellenanzeige der Gruppenleiterin
Hauswirtschaft in der Stiftung Impuls,
kombiniert mit der Produktion in der
Abteilung Industrie-Montage. Sie absolvierte die Ausbildung zur Arbeitsagogin um den Programmteilnehmenden die Unterstützung und/oder Förderung anbieten zu können, die benötigt wird.
Die Arbeit in einer Stiftung wie unsere, ist für Frau Schlegel optimal, denn
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hier wird es einem garantiert nie langweilig. Durch den ständigen Wechsel
der Kandidatinnen steht sie immer
wieder vor neuen Herausforderung.
Auf jede neu eintretende Person lässt
sie sich ein und versucht, deren Anliegen und Bedürfnisse wahrzunehmen,
um sie auf dem Weg in die Arbeitsintegration bestmöglich unterstützen zu
können.

lungsgespräch
wirkt
sicher, wenn jemand
Fachkompetenz
mitbringt. Auch das Bewerbungsschreiben an sich
macht einen viel besseren Eindruck wenn der
Arbeitgeber feststellt,
dass die Bewerberin
weiss,
wovon
sie

In der Regel kommen Menschen zu
uns in die Stiftung Impuls und in diesen Bereich, die keine Berufserfahrung im hauswirtschaftliche Bereich
mitbringen. Während ein- bis zwei
Monaten vermittelt Frau Schlegel das
Theorie-Grundwissen, welches an der
praktischen Tätigkeit sofort umgesetzt
wird. In den Fachkursen, die Frau
Schlegel unterrichtet, werden verschieden Module erarbeitet. Nach
diesen ca. 6-8 Wochen haben die Programmteilnehmerinnen die Möglichkeit, mit bestandener Lernzielkontrolle das Zertifikat "Theoriemodule Reinigung und Wäscheversorgung" zu erwerben.
Frau Schlegel bietet diesen Unterricht
aus einem sehr wichtigen Grund an,
denn das Auftreten bei einem Vorstel-

spricht.
Nach diesen 2-3 Monaten in der Stiftung Impuls ist es Frau Schlegel
ein grosses Anliegen, in
Zusammenarbeit
mit
Herrn
Hellmann
(Personalverantwortlic
her/Coach) den Programmteilnehmenden
eine externe Stelle in
einem Altersheim oder
den Spitälern Schaffhausen anzubieten. Die
Arbeitsbedingungen im
hausinternen Rahmen
entsprechen trotz Angleichung nicht den
Bedingungen des 1.
Arbeitsmarktes. Zeit-

Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls

DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION

PORTRAIT HAUSWIRTSCHAFT
und Leistungsdruck können nur simuliert werden und die Arbeit in einem
Team fällt bei uns in diesem Bereich
weg.
Durch den Einsatz an einem externen
Arbeitsplatz nehmen nicht nur die
Gruppenleitung und die neuen Vorgesetzten die Mitarbeitenden wahr, sondern auch die Kandidatinnen können
sich ein Bild davon machen, ob sie
dieser körperlich doch sehr strengen
Arbeit auch gewachsen sind.
Frau Schlegel arbeitet mit Herrn Hellmann, sowie der Hauswirtschaftlichen
Leiterin der Spitäler Schaffhausen und
der Hauswirtschaftsleiterin des Altersheims Schönbühl zusammen. Sollten
die Mitarbeitenden zum Beispiel mit
dem Arbeitsort Psychiatrie überfordert sein, wird dafür gesorgt, dass sie
den Arbeitsplatz wechseln können.
Die Erfolgsquote für einen Stellenantritt im Bereich Hauswirtschaft ist sehr
hoch. Durch den ca. 4 monatigen Aufenthalt in einem externen Betrieb ergeben sich neue Referenzpersonen,
die den Kandidatinnen durchaus auch
zu einer Festanstellung verhelfen können. Dies sind dann auch die Erfolgserlebnisse, die Frau Schlegel immer
wieder sehr freuen. Solche Anstellungen sind natürlich optimal.
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Der Tagesablauf gestaltet sich immer
unterschiedlich, je nachdem, ob Frau
Schlegel alleine ist, oder ob sie eine
Teilnehmerin hat. Kommt eine neue
Programmteilnehmerin, beginnt der
Tag für sie erst einmal mit dem Eintrittsgespräch, der Übergabe der Unterlagen sowie der Einarbeitung. In
der ersten Woche arbeitet Frau Schlegel mit der Kandidatin zusammen, in
der zweiten Woche arbeitet die Teilnehmerin selbständig. Nach drei- bis
vier Wochen kommt die Einarbeitung
Wäscheversorgung dazu. Erhält Frau
Schlegel von zwei oder drei Mitarbeiterinnen Unterstützung, werden auch
die täglichen Reinigungsarbeiten der
KITA der Stiftung Impuls, die in der
Kantonsschule einquartiert ist, übernommen.
Frau Schlegel machte auch schon die
Erfahrung, über längere Zeit die anfallenden Arbeiten alleine auszuführen,
die um 07:00 Uhr mit der Wäscheversorgung beginnen. Weiter folgt die
Reinigung der verschieden Abteilungen in der Stiftung Impuls. Die Reinigungsarbeiten sollten bis 12:00 Uhr
erledigt sein, damit sie am Nachmittag
Zeit hat, die Wäsche fertig zu stellen.
Programmplätze hausintern für mehr
als drei Kandidatinnen anzubieten ist

nicht möglich, da das
Arbeitsvolumen in dieser Hausgrösse eher
gering ausfällt. Zusätzliche externe Reinigungsarbeiten anzunehmen,
ist dann wiederum
schwierig, wenn keine
Teilnehmerinnen angemeldet sind und die
Arbeit nicht abgedeckt
werden kann. Noch ist
diese
„Unebenheit“
nicht ausgeglichen und
Frau Schlegel sucht immer wieder nach neuen
Möglichkeiten und Lösungen. Wichtig ist jedenfalls, dass die Teilnehmerinnen eine hohe
Flexibilität mitbringen.
Ein weiteres wichtiges
Anliegen von Frau
Schlegel ist, dass die
Kandidatinnen
auch
einen Berufsstolz auf
ihre Arbeit entwickeln
und sich Fachkenntnisse aneignen. Noch immer ist dieser Beruf zu
wenig wertgeschätzt. Es
ist überauswichtig zu
wissen, mit welcher
Reinigungschemie wieund wo gearbeitet werden darf, um Materialund Gesundheitsschäden zu vermeiden. Frau
Schlegel möchte den
Kursa bso lv ent in nen
dieses
grundlegende
Fachwissen, einen Berufsstolz und ein sicheres und kompetentes
Auftreten mitgeben.
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