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«EINE LEHRE IN DER
GEWA FÄGT!»
Benjael Schmassmann absolviert im Be
rufsbildungszentrum der GEWA eine Leh
re als «Informatikpraktiker EBA». Da es
diesen Abschluss bald nicht mehr geben
wird, plant er anschliessend eine Lehre als
ICT-Fachmann anzuhängen. Die GEWA
bietet jungen Menschen in Zusammenar
beit mit der Invalidenversicherung Ausbil
dungen an. Benjael hat ein Geburtsgebre
chen und litt unter epileptischen Anfällen.
Er braucht länger, bis er etwas begreift und
ist froh, dass seine Ausbildner etwas mehr
Geduld mit ihm haben. Auf die Frage, ob
er eine Lehre in der GEWA weiterempfeh
len würde, antwortet Benjael spontan: «Ja,
auf jeden Fall. Die Lehre ist sehr abwechs
lungsreich. Ich spüre, wie meine Vorgesetz
Benjael gefällt die Lehre
in der GEWA: «Ich spüre,
wie meine Vorgesetz
ten, die Arbeitskollegen
und -kolleginnen mich
schätzen. Zudem kann
ich mich einbringen und
meine Informatik-
Kenntnisse vertiefen.»

ten, die Arbeitskollegen und -kolleginnen
mich schätzen. Zudem kann ich mich ein
bringen und meine Informatik-Kenntnisse
vertiefen. Das fägt!» Im Rahmen seiner
Ausbildung lernt er zum Beispiel Websei
ten zu programmieren. Der Kundenkontakt
gefällt ihm besonders gut. Benjael küm
mert sich einen Tag pro Woche um den
Service-Desk und unterstützt die Beleg
schaft bei Outlook- und Office-Fragen
oder generell bei Computer-Problemen. Im
GEWA Multimedia-Showroom bearbeitet
er Laptop-Bestellungen, nimmt Reperatur
geräte entgegen oder berät Kundinnen und
Kunden. Benjael träumt davon, eines Tages
sogar den Systemtechniker-Abschluss zu
erlangen!

ÜBER DIE GEWA:
Die GEWA ist ein soziales und wirt
schaftliches Unternehmen. Die Stif
tung versteht sich als Spezialistin im
Umgang mit Menschen, die aus psy
chischen Gründen besonders heraus
gefordert sind. Das Kernanliegen der
GEWA ist es, dass Menschen ihren
Platz in Gesellschaft und Arbeitswelt
finden. Um diese Aufgabe wahrzu
nehmen, bietet die Stiftung:
•	Angebote zur beruflichen
Integration
•	Unterstützung für junge
Menschen im Finden ihrer
Lebensperspektive
•	Wirtschaftliche Dienstleistungen
mit eigenen Betrieben in verschie
denen Branchen
Die GEWA bietet Ausbildungen in
folgenden Berufsfeldern an:
• Betriebsunterhalt
• Detailhandel
• Gartenbau
• Gastronomie
• Informatik
• Kaufmännischer Bereich
• Logistik
• Reinigung/Hauswirtschaft
Mehr unter:
www.gewa.ch/ausbildung

INTERESSIEREN SIE
SICH FÜR EINE LEHRE
IN DER GEWA?
Weitere Informationen finden Sie
unter: www.gewa.ch/ausbildung.

Bei Fragen kontaktieren Sie
Ursula Stoll, Verantwortliche Berufs
bildung der GEWA: ursula.stoll@gewa.ch
oder T 031 919 13 53

