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Sehr geehrte  Empfänger des Informationsbriefs 
 

Sie haben lange nichts mehr von mir gehört. Das 2012 im Christus-
zentrum stand ganz im Zeichen des 40-Jahr-Jubiläums. Gerne lade ich 
Kurzentschlossene mit einem Flyer im Anhang zum Fest an diesem 
Wochenende 22./23.9. ein! 
 

Unterdessen hat sich bei unseren Klienten einiges getan: Langsame 
Prozesse oder sprunghafte Entwicklungen. Wenn ich die Beispiele 
vom letzten Newsletter vor einem Jahr betrachte, sehe ich die Fort-
schritte: 
 

� Der junge Mann von der Heilpädagogischen Schule kann bei 
uns mithilfe der IV ein Berufsvorbereitungsjahr machen und 
peilt die Ausbildung PrA Siebdruckassistent an. 

� Unser erster EBA-Lehrling Küchenangestellter hat seine LAP 
extern bei einem städtischen Altersheim bestanden und 
kann nun in einer anderen Altersheimküche ein Berufser-
fahrungsjahr mit normalem Lohn anschliessen. Das freut 
uns sehr. 

� Eine Bewohnerin von uns hat mithilfe der IV bei einer be-
freundeten Institution die 3-jährige KV-Lehre gut beginnen 
können. 

� Der Teilnehmer, der letztes Mal eine Garage für ein Prakti-
kum gesucht hat, ist fündig geworden. Wir sind in den Ver-
handlungen mit einem Garagenchef. 

� Inzwischen haben wir selber wirtschaftsnahe Arbeitsplätze 
geschaffen in der Druckerei Wirth Print und im Bistro ufem 
Chilehügel, wo wir Abgänger/-innen von beruflichen Mass-
nahmen platzieren können. Schauen Sie doch auf unserer 
Homepage! 

Die IV hat ein neues Instrument geschaffen für Arbeitgebende, die 
jemandem eine Chance geben, aber nicht eine riskante Anstellung 
machen wollen. Dieses Angebot heisst „Arbeitsversuch“ und ist für 
den Arbeitgebenden das erste halbe Jahr gratis: 
http://www.svazurich.ch/internet/de/home/produkte/iv/leistungsar
ten/arbeitsversuch.html 
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Ich lege das Infoblatt noch in den Mailanhang. Es gibt auf der SVA-
Website noch andere wertvolle Infos für Arbeitgebende. 
 
Für heute lasse ich es bewenden und weise Sie nochmals auf unser 
Fest hin. Vielleicht gibt es ja eine baldige Begegnung? Und sonst freue 
ich mich auf Ihren Anruf, falls Sie eine Idee haben oder mal zu Besuch 
kommen wollen. Zum Beispiel im neuen Bistro zum Mittagessen :-). 
 
 
Spätsommerliche Grüsse 
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