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«Meine Gesundheit schränkt mich 
nach einem schweren Unfall ein. 
Ich konnte längere Zeit überhaupt 
nicht arbeiten, deshalb brauche ich 
Sozialhilfe. Die Möglichkeit, je nach 
Leistungsfähigkeit unkompliziert 
zwischen dem Beschäftigungspro-
gramm und den Fachbereichen 
wechseln zu können, unterstützt 
mich sehr.»

Herbert, Teilnehmer

«Nach 8 Jahren Zügelarbeit beim 
Läbesruum kann ich heute, da mein 
Rücken diese Arbeit nicht mehr zu-
lässt, im Büro des Bereichs Umzüge 
& Entsorgungen arbeiten. Dieser 
Verdienst reicht mir für meinen 
Lebensunterhalt. Mein Alkoholkon-
sum hat sich dank der Arbeit beim 
Läbesruum deutlich reduziert.»

Marcel, Taglöhner

«Der Läbesruum hatte Geduld mit 
mir. So konnte ich meine Fähig-
keiten als Taglöhnerin unter Be-
weis stellen. Jetzt mache ich eine 
spannende Lehre auf dem Läbes-
ruum-Sekretariat. Es läuft super. 
Im Gegensatz zu früher glänze ich 
heute mit meiner Zuverlässigkeit 
und übernehme Schritt für Schritt 
Verantwortung.»

Emina, Lernende Sekretariat



Beschäftigung 
(Läbesknospe, Eulachstrand)

Taglohn 
(Hilfsarbeiten, Fachbereiche)
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Angebote

Deine Situation

•   Du suchst eine Tagesstruktur und eine 
garantier te Arbeit

•   Du möchtest den Beschäftigungs-
umfang flexibel  und nach deinen 
Bedür fnissen steigern können

•  Du möchtest deine Zuverlässigkeit  und 
Leistungsfähigkeit  entwickeln

•  Du hast Sozialhilfe oder eine IV-Rente

Läbesknospe

Gemüseanbau und -verarbeitung, 
Brennholz,  Rec ycl ing- und Gemüseabo, 
Hauswir tschaft

Eulachstrand

Restaurant und interne Reinigung

•  f lexible Beschäftigung 
z wischen 10 – 100 %

•  den vereinbar ten 
Beschäftigungsumfang können wir  dir 
garantieren 

Deine Situation

•   Du brauchst Einkommen

•  Du möchtest stundenweise arbeiten 
und f lexibel  entscheiden wann

•  Du kannst selbstständig Aufträge bei 
KundInnen ausführen

• Du bist  zuverlässig und leistungsfähig

wenn du mit deiner Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit überzeugst ...

wenn du mit deiner Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit überzeugst ...

Hilfsarbeiten

Selbstständiges Arbeiten bei  der 
Kundschaft: 
(z.B.:  Rasenmähen, Traghilfen etc.)

•   meist  kurzfrist ige Einsätze z wischen 
einigen Stunden und mehreren Tagen

• Arbeitspensum je nach Auftragslage

Fachbereiche: Bauarbeiten, Maler-
arbeiten, Gartenbau & Unterhalt, 
Sekretariat, Reinigungen & Hauswar-
tungen, Umzüge & Entsorgungen

•   Professionelle Arbeiten,  nah am 
1.  Arbeitsmarkt,  meist  in einer Gruppe

•  regelmässigere Einsätze als  in den 
Hilfsarbeiten

Lehrstelle

•  in einem Fachbereich

• wenn du überzeugst
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Leistungen

  Du erhältst

•  Netto -Stundenlohn: 
-  Standard:  Fr.  10.– 
-  Aufenthaltsbew. N + F:  Fr.  2.– 
-  Person mit IV-Rente:  Fr.  1.–

• gratis  Mittagessen

  Du erhältst

•   Stundenlohn abhängig von Aufgabe, 
Leistung und Ausbildungsanteil

•   vergünstigtes Mittagessen: 
-  Standard:  Fr.  5.– 
-  Person mit Sozialhilfe:  gratis

Auszahlung

•  tägliche,  wöchentl iche oder monatl iche Banküber weisung

• fal ls  gewünscht Lohnver waltung (z.B.  Bezahlung von Mieten,  Krankenkassenprämien etc.)

Förderung und Unterstützung

•  interne Deutschkurse 

•  unkomplizier te Förderung mit Hilfe des Stufenmodells

•  Unterstützung bei  Ausbildungen, z.B.  Fahrprüfung, Computerkurse etc.

•   Unterstützung in sozialen Belangen ( Wohnungssuche,  Sanierung von Schulden, Reduktion der 
Krankenkassenprämien, Ausfüllen von Steuererklärungen, Sucht /  Prävention etc.)

•  Arbeitsbestätigungen oder -zeugnisse,  Referenzauskünfte

• punktuelle Unterstützung bei  der Jobsuche



Beschäftigung 
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Ablauf

 Anmeldung

•   per E-Mail  an info@laebesruum.ch 
oder Telefon 052 235 13 35, 
durch Sozialberater/in

Anmeldung

•   persönlich im Sekretariat  des 
Läbesruums, Pflanzschulstr.  17, 
Winter thur

•   bitte mitbringen: ID/Pass,  AHV-
Ausweis,  Ausländerausweis,  Bank- 
oder Postkär tchen, Fahrausweis

Kostengutsprache

•  wir  kümmern uns darum

Erstgespräch

•   wir  s ind interessier t  an deinen Er fahrungen, Stärken und Zielen

•  wir  erklären dir  den Läbesruum

Fachbereich

•   du konzentrierst  dich auf ein 
Fachgebiet

•   du sammelst  Er fahrungen in einem 
Umfeld nahe am 1.  Arbeitsmarkt

•   du musst nicht mehr persönlich im 
Sekretariat  vorbei  kommen

Konkrete Arbeitsangebote

•   bieten wir  dir  an,  sobald eine 
passende Arbeit  vorhanden ist. 

•   erhältst  du häufiger,  wenn du 
regelmässig persönlich im Sekretariat 
vorbei  kommst (wir  er war ten dies 2 
bis  3 Mal pro Woche)

•  kannst du annehmen oder ablehnen

Konkrete Arbeitsangebote

•   bieten wir  dir  im 
abgemachten Umfang an

•  bieten wir  dir  an den abgemachten 
Halbtagen /  Tagen an

wenn du mit deiner Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit überzeugst ...

wenn du mit deiner Zuverlässigkeit und 
Leistungsfähigkeit überzeugst ...



Verein Läbesruum | Pflanzschulstrasse 17 | 8400 Winterthur
Tel 052 235 13 35 | Fax 052 235 13 49 | info@laebesruum.ch | www.laebesruum.ch


	Übersicht-soziale+berufliche-Integration 1.pdf
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