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Sehr geehrte  Empfänger des Informationsbriefs 
 

Auf meinem Tischkalender steht ein Wort von Christian Morgenstern: 
„Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet.“ 
Wenn wir diesen Liebesblick auf die Arbeit anwenden, verwandeln 
sich plötzlich problematische Situationen und schwierige Begegnun-
gen in Lichtblicke. 
 
� Für eine 30-jährige Quereinsteigerin, die im Security Busi-

ness zuhause war, hat sich lange keine Türe aufgetan. Nun 
hat sie einen Temporärjob gefunden mit Aussicht auf Fest-
anstellung: In einer Sicherheitsdruckerei, die auf Hochtou-
ren Schweizer Franken druckt… 

� Zum ersten Mal begleite ich einen blinden Mann, der im 
kaufmännischen Bereich ausgebildet ist und als IT-
Supporter arbeitet. Er sucht eine Teilzeitanstellung in dieser 
Branche. Auch eine Première für mich ist, dass die IV für ein 
halbes Jahr mein Jobcoaching bezahlt. 

� Gerade habe ich unsere interne „Schulklasse“ beim Infor-
matikunterricht besucht. Es ist eine Freude den zwei Lehr-
lingen und der Lehrtochter in Pra INSOS  zuzuschauen beim 
Lernen. Und ein vierter junger Mann ist dazugestossen, der 
seine Kenntnisse im Hinblick auf eine Attestlehre verbes-
sern möchte. 

� Für einen Attestlehrling Küchenangestellter haben wir eine 
gute Anschlusslösung in der Küche eines städtischen Pfle-
gezentrums gefunden. Auch für ihn hat die IV ein 
Jobcoaching für ein Jahr gesprochen! 

� Ebenfalls eine Novität ist die Vereinbarung mit einer Heil-
pädagogischen Schule, die auf ihre eigene Rechnung bei uns 
einen Arbeitsversuch mit einem jungen Mann macht. 

� Eine Frau auf einem externen Arbeitsplatz macht ein haus-
wirtschaftliches Praktikum in einem städtischen Pflegezent-
rum, ist aber von der IV nicht mehr begleitet. Da sie mich 
von der Eingliederung her kennt, engagiert sie mich auf ei-
gene Kosten als Job Coach. 
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Dies sind nur einige wenige Beispiele aus meiner Begleitungstätig-
keit. Aktuell coache ich 27 Personen in verschiedenen Stadien der Be-
ruflichen Eingliederung. Es ist für mich erfreulich zu sehen, welchen 
Weg diese Menschen machen, auch wenn es manchmal langsam 
geht. 
 
Gesucht! 

• Trainingsplätze in Büros sind immer sehr gefragt ☺ 

• Ein Automonteur möchte sich nach einem Arbeitstraining 
im Gartenbau wieder in einer Garage betätigen und aus-
probieren, was er  noch kann. 

• Für einen jungen Mann, der ebenfalls bei uns im Garten-
bau arbeitet, suchen wir auf Sommer 2012 oder 2013 ei-
nen Attestlehrplatz für Gärtner Fachrichtung Gartenbau. 

• Das, was Sie anzubieten haben! ;-) 

 
Bin gespannt auf die nächsten win-win-win-Situationen! 
Ihnen wünsche ich im momentanen Preiskampf viel Geduld und 
Weisheit. 
 
 
Herbstliche Grüsse 

 
Reto Zimmerli 
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