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Unsere Institution
sintegrA zürich bietet vielfältige und sinnvolle Angebote für
die soziale und berufliche Integration von Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung oder Krisenerfahrung.
Unser Angebot ist ausgesprochen anspruchsvoll und fordert
viel Eigenverantwortung und Selbständigkeit, während gleichzeitig die Rahmenbedingungen sehr individuell und flexibel
angepasst werden. Die hohe Qualität unserer Dienstleistungen
wird sehr geschätzt.
Mit unserem Angebot leisten wir einen sinnvollen Beitrag für
die Betroffenen und für die gesamte Gesellschaft.

Unser Angebot für Betroffene
Für Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung
eine IV-Rente beziehen, bieten wir Arbeitsplätze im zweiten
Arbeitsmarkt und eine Tagesstruktur in einer Tagesstätte.
Für Menschen, die aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung
oder Krisenerfahrung Leistungseinbussen in ihrer Arbeitsfähigkeit erlitten haben und wieder im ersten Arbeitsmarkt arbeiten
möchten, bieten wir passende Integrationsprogramme.
Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt:
Im Betreuungdienst bieten wir anspruchsvolle und flexible
Arbeitsplätze in der Betagten- und Behindertenunterstützung.
Die Arbeit zeichnet sich durch ein hohes Mass an Selbständigkeit und Verantwortung aus, während unser Angebot einzigartig
niederschwellig ist: Das Mindestpensum umfasst 4 Stunden
pro Woche.
In der werkBAR bieten wir Arbeitsplätze in den Bereichen
Küche, Verkauf, Wäscherei und rückwärtigem Dienst. Die
Aufgaben und die Arbeitsorganisation richten sich individuell
nach den Möglichkeiten und Ressourcen der Mitarbeitenden;
die Begleitung ist sehr eng. Das Mindestpensum beträgt in
der Regel drei Halbtage pro Woche.

Tagesstätte:
Im Atelier vom Wolf in der Säule bieten wir Raum für
gestalterisches Tun, soziale Kontakte und damit eine sinnvolle
Tagesstruktur. Das Atelier Wolf zeichnet sich durch die grosse
Offenheit aus: Es kann selbständig an eigenen Projekten
gearbeitet werden. Die Mindestteilnahme beträgt drei Halbtage
pro Woche.
Integration in den ersten Arbeitsmarkt:
In den Integrationsmassnahmen unterstützen wir unsere
Klient/innen beim schrittweisen Wiedereinstieg in den ersten
Arbeitsmarkt und fordern und fördern sie gezielt auf diesem
Weg. Unser Angebot zeichnet sich durch die individuelle
Gestaltung von Kompetenzmodulen und Praktika im ersten
Arbeitsmarkt aus.

Unsere Dienstleistungen für Kunden
Im Betreuungsdienst bieten wir massgeschneiderte Dienstleistungen für Menschen in Privathaushalten, in Alters- und
Behinderteninstitutionen in Stadt und Kanton Zürich an. Wir
betreuen, begleiten und besuchen unsere Kunden, erledigen
Botengänge, unterstützen in der Haushaltsführung, begleiten
zu Terminen oder geben Essen ein.
Die werkBAR ist ein Bistro und Take Away Betrieb im urbanen
Leutschenbachquartier in Zürich Oerlikon. Unsere Kunden
kommen fürs Mittagessen oder geniessen ihre Kaffeepause in
unserem einzigartigen Ambiente.
Für die umliegenden Büros bieten wir einen Verpflegungsservice
für Sitzungen, Schulungen oder Stehlunches.
Die werkBAR ist von Montag bis Freitag tagsüber geöffnet.
In den Integrationsmassnahmen bieten wir für die IV und
andere Versicherungen Potenzialabklärungen, Integrationsmassnahmen und berufliche Massnahmen. Das Ziel ist dabei
immer die nachhaltige Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Unser Leitbild
Unser Engagement
Unser Engagement gilt allen Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen und psychischen Krisenerfahrungen.
Wir ermöglichen ihnen eine sinnvolle, ihren Ressourcen angepasste Tätigkeit in verschiedenen Bereichen und fördern
so die soziale und berufliche Integration und Teilhabe.
Wir setzen uns für eine vorurteilsfreie Gesellschaft ein, zu der
jeder Mensch mit seinen Stärken und Schwächen gehört und
in die sich alle unter Einbezug ihrer Fähigkeiten und Grenzen
durch sinnvolle Aufgaben und Arbeit einbringen können.
Unsere Werte
Wir begegnen allen Menschen mit Wertschätzung und Respekt,
unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht und Fähigkeiten.
Unsere Grundhaltung ist ressourcenorientiert und fördert und
fordert Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Zugehörigkeit.
Unsere Kultur
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt durch gegenseitiges
Vertrauen und gegenseitige Unterstützung. Wir tragen
gemeinsam Verantwortung für unsere Arbeitsqualität und
unser Arbeitsklima.
Wir pflegen einen wertschätzenden und respektvollen
Umgang und eine offene und konstruktive Dialog- und
Feedbackkultur. Wir kommunizieren und informieren klar,
transparent und sorgfältig. Konflikte erachten wir als
Chance und gehen sie konstruktiv und offen an.
Unsere Verantwortung
Wir überprüfen die Qualität und Nachhaltigkeit unseres
Engagements laufend und sichern unsere Fach- und Sozialkompetenzen.
Wir achten auf die Bedürfnisse und Ressourcen unserer
Klient/innen und unseres Personals und setzen uns für ihre
Sicherheit und Gesundheit ein.
Wir legen Wert auf Wirtschaftlichkeit und bringen soziale und
unternehmerische Aspekte in Einklang.

Unser Personal und unser Führungsverständnis
Wir leben einen partizipativen Führungsstil. Alle Begegnungen
finden auf Augenhöhe statt.
Wir pflegen einen sorgsamen und wertschätzenden Umgang mit unserem Personal, wir respektieren Grenzen und
fördern Ressourcen.
Wir ermöglichen und fordern Selbstverantwortung, Eigeninitiative und Selbstwirksamkeit durch klare Handlungsspielräume und die hohe Fach- und Sozialkompetenz des
gesamten Personals.
Unser Selbstverständnis
Wir bieten als unabhängiger und selbsttragender Verein
individuelle und vielfältige Angebote in konstant hoher
Qualität.
Der einzelne Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt.
Wir erkennen und unterstützen die Fähigkeiten, Ressourcen
und das Entwicklungspotential des Einzelnen, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Vernetzung und eine transparente Kommunikation gegenüber Auftraggebern, Kunden und Zusammenarbeitspartnern
ist uns wichtig.

sintegrA zürich engagiert sich seit über 20 Jahren für die
soziale und berufliche Integration von Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung und führt inzwischen in vier
Betrieben verschiedene Angebote.

Möchten Sie uns unterstützen?
sintegrA zürich ist ein Verein. Werden Sie Mitglied:
Informationen und Anmeldung unter info@sintegra-zh.ch oder
www.sintegra-zh.ch

Als Non Profit Organisation sind wir auf Spenden angewiesen.
Wir danken für Ihre Unterstützung.
ZKB IBAN: CH98 0070 0111 3000 1670 9

Adresse
sintegrA zürich
Geschäftsstelle
Hofackerstrasse 36
8032 Zürich
Telefon 044 269 69 00
Fax
044 269 69 10
info@sintegra-zh.ch
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