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Läbesruum	  

Der	  Läbesruum	  hat	  zum	  Ziel,	  erwerbslose	  Menschen	  sozial	  und	  beruflich	  zu	  integrieren,	  indem	  er	  
ihnen	  Arbeit	  gibt.	  Der	  Läbesruum	  bietet	  Arbeit	  in	  den	  beiden	  Beschäftigungsprogrammen	  Läbes-‐
knospe	  und	  Eulachstrand,	  im	  Bereich	  Hilfsarbeiten	  und	  in	  den	  sechs	  Fachbereichen.	  

	  	  

Arbeitsgebiete	  in	  der	  Läbesknospe	  

Im	  Beschäftigungsprogramm	  Läbesknospe	  arbeiten	  Teilnehmende	  in	  Kleingruppen.	  Das	  Arbeits-‐
pensum	  und	  der	  Aufgabenbereich	  können	  nach	  individueller	  Vereinbarung	  festgelegt	  werden.	  	  

Gemüseanbau:	  	  
Wir	  bauen	  über	  40	  Gemüsesorten	  und	  über	  10	  Kräuter	  selber	  an.	  Das	  Gemüse	  pflanzen	  wir	  selber,	  
ziehen	  die	  Setzlinge	  im	  Gewächshaus	  gross	  und	  pflanzen	  sie	  danach	  im	  Freien.	  Natürlich	  gehört	  
auch	  das	  Jäten	  des	  Unkrauts	  dazu.	  Das	  frisch	  geerntete	  Gemüse	  liefern	  wir	  in	  Form	  eines	  Gemüse-‐
abos	  mit	  Elektro-‐Lastenvelos	  aus.	  Im	  Herbst	  sammeln	  wir	  bei	  Bauern	  das	  Fallobst	  und	  mosten	  sel-‐
ber.	  
	   	  
Hauswirtschaft:	  	  
Wir	  dörren	  feinste	  Zimt-‐Apfelchips,	  Mangos,	  Blumenmischungen	  für	  den	  Salat	  und	  vieles	  mehr.	  
Gemüse	  und	  Früchte	  verarbeiten	  wir	  zu	  edlen	  Produkten,	  seien	  dies	  eigene	  Essiggurken,	  Konfitüren	  
oder	  Löwenzahnhonig.	  	  Holunderblüten	  und	  Goldmelissen	  verarbeiten	  wir	  zu	  Sirup.	  Neben	  der	  Kü-‐
che	  reinigen	  wir	  das	  ganze	  Haus,	  putzen	  den	  Essraum	  oder	  nehmen	  z.B.	  regelmässig	  die	  Böden	  auf.	  
	  
Brennholz/Recycling:	  
Wir	  sägen	  und	  spalten	  Cheminéeholz,	  verpacken	  dieses	  in	  Jutesäcken	  und	  liefern	  es	  an	  die	  Kundin-‐
nen	  und	  Kunden	  aus.	  	  
In	  Form	  eines	  Recyclingabos	  holen	  wir	  alle	  zwei	  Wochen	  mit	  den	  Elektro-‐Lastenvelos	  gefüllte	  Bla-‐
chentaschen	  ab.	  Die	  über	  zwanzig	  verschiedenen	  Recyclingmaterialien	  separieren	  wir	  und	  liefern	  sie	  
an	  Sammelstellen.	  
	  

Ort,	  Arbeitszeit	  und	  Lohn	  

Die	  Läbesknospe	  befindet	  sich	  in	  Oberohringen.	  Sie	  ist	  mit	  dem	  Postauto	  vom	  Hauptbahnhof	  Win-‐
terthur	  in	  10	  min	  erreichbar:	  Nr.	  676	  Richtung	  Henggart,	  Haltestelle	  Oberohringen	  /	  Friedenstrasse.	  	  

Gearbeitet	  wird	  von	  8.00	  –	  12.00	  und	  von	  13.00	  –	  16.00.	  Gemeinsam	  vereinbaren	  wir	  den	  Beschäfti-‐
gungsumfang	  zwischen	  10%	  und	  100%	  und	  legen	  die	  Arbeitstage	  respektive	  Arbeitshalbtage	  fest.	  Je	  
nach	  Zielsetzung	  kann	  der	  Beschäftigungsumfang	  kontinuierlich	  gesteigert	  werden.	  Im	  Gegensatz	  
zu	  den	  Fachbereichen	  und	  dem	  Bereich	  Hilfsarbeiten	  garantieren	  wir	  Beschäftigung.	  Eine	  Lohnab-‐
tretung	  an	  die	  Sozialberatung	  ist	  möglich.	  	  

Das	  kostenlose	  Mittagessen	  besteht	  aus	  Suppe,	  Salat,	  Hauptspeise	  (Fleisch	  oder	  Vegi)	  und	  einem	  
Dessert.	  	  



	  

Zielgruppe	  

Die	  Läbesknospe	  ist	  geeignet	  für	  den	  niederschwelligen	  Einstieg	  nach	  einer	  längeren	  Erwerbslosig-‐
keit.	  Mit	  der	  Beschäftigung	  in	  der	  Läbesknospe	  erhalten	  die	  Teilnehmenden	  eine	  Tagesstruktur,	  sie	  
können	  ihre	  Zuverlässigkeit	  verbessern,	  an	  Stabilität	  gewinnen	  und	  an	  ihrer	  Leistungsfähigkeit	  ar-‐
beiten.	  Vor	  und	  während	  der	  Arbeit	  wird	  kein	  Alkohol-‐	  und	  Drogenkonsum	  akzeptiert.	  

Übergang	  in	  Fachbereiche/Bereich	  Hilfsarbeiten	  und	  Jobcoaching	  

Wenn	  Teilnehmende	  zeigen,	  dass	  sie	  genug	  zuverlässig	  und	  leistungsfähig	  sind,	  setzen	  wir	  uns	  für	  
einen	  Wechsel	  in	  einen	  Fachbereich/Bereich	  Hilfsarbeiten	  ein.	  Falls	  in	  diesen	  Bereichen	  genügend	  
Arbeit	  vorhanden	  ist,	  können	  sie	  dort	  stunden-‐oder	  tageweise	  arbeiten.	  So	  haben	  die	  Teilnehmen-‐
den,	  die	  zuweisenden	  Stellen	  und	  wir	  genügend	  Zeit	  zu	  klären,	  ob	  ein	  definitiver	  Wechsel	  Sinn	  
macht.	  Es	  kann	  ein	  internes	  Jobcoaching	  für	  weitere	  Integrationsschritte	  ermöglicht	  werden.	  

	  

Zusammenarbeit	  mit	  den	  zuweisenden	  Stellen	  

Die	  zuweisende	  Stelle	  kann	  an	  Erst-‐	  wie	  auch	  Standortgesprächen	  teilnehmen.	  Wir	  arbeiten	  mit	  
unseren	  Teilnehmenden	  lösungsorientiert.	  Gerne	  klären	  wir	  auch	  per	  Telefon	  oder	  E-‐Mail	  die	  Ziele	  
und	  informieren	  transparent	  über	  den	  Verlauf.	  Die	  zuweisende	  Stelle	  erhält	  vom	  Läbesruum	  monat-‐
lich	  per	  E-‐Mail	  die	  Stunden-‐	  und	  Lohnstatistik	  zugeschickt.	  	  

	  

Kosten	  

Die	  Kosten	  setzen	  sich	  zusammen	  aus	  einer	  Monatspauschale,	  den	  Tages-‐	  und/oder	  Halb-‐
tagespauschalen	  und	  dem	  ausbezahlten	  Lohn,	  inkl.	  Sozialausgaben:	  

- Monatspauschale	  Fr.	  400.-‐	  (einmalig	  pro	  Monat,	  falls	  Teilnehmer/in	  mind.	  1x	  gearbeitet	  hat)	  

	   - Tagespauschalen	  zu	  Fr.	  110.-‐	  (mehr	  als	  4h	  inkl.	  Mittagessen)	  oder	  

	  - Halbtagespauschalen	  zu	  Fr.	  75.-‐	  (bis	  und	  mit	  4h,	  inkl.	  Mittagessen)	  

	  
	   - Lohn	  pro	  Stunde	  Fr.	  10.-‐	  oder	  Fr.	  2.-‐	  (effektiv	  ausbezahlter	  Nettolohn)	  und	  	  

Sozialabgaben	  Fr.	  1.75	  oder	  Fr.	  0.35	  

	  In	  den	  Kosten	  sind	  die	  Betreuung,	  das	  Mittagessen	  und	  die	  Versicherung	  für	  Betriebsunfall	  enthal-‐
ten.	  Ab	  8	  Stunden	  pro	  Woche	  sind	  die	  Teilnehmenden	  auch	  gegen	  Nichtbetriebsunfall	  versichert.	  

Die	  Kosten	  werden	  normalerweise	  von	  der	  Sozialhilfe	  übernommen,	  bei	  selbstständig	  wohnenden	  
Personen	  mit	  einer	  IV-‐	  Rente	  von	  den	  Zusatzleistungen.	  Eine	  Kostengutsprache	  ist	  nötig.	  

	  

Kontakt	  

Silvan	  Egger,	  Bereichsleiter	  Läbesknospe:	  052	  235	  30	  80,	  silvan.egger@laebesruum.ch	  

Nadin	  Mantel,	  Sozialpädagogin	  Läbesknospe	  052	  235	  30	  80,	  nadin.mantel@laebesruum.ch	  	  

oder	  über	  Hauptnummer	  des	  Läbesruums:	  052	  235	  13	  35	  

	  


