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eit über 30 Jahren setzt sich die in Zollikofen ansässige Stiftung GEWA für
Menschen mit psychischen Herausforderungen ein und unterstützt sie

dabei, wieder einen Platz in der Arbeitswelt
zu finden. Als Martin L. Ryser das Unternehmen gründete, waren psychische Erkrankungen in der beruflichen Integration noch kein
Thema. Heute beschäftigt die GEWA aber
rund 780 Mitarbeitende und bietet Lehren für
IV-unterstützte Jugendliche, Eingliederungsprogramme für IV-Bezüger sowie angepasste

GEWA
Chauffeure sind gefragt!
Die Stiftung GEWA will Menschen, die aus psychischen Gründen
besonders herausgefordert sind, beruflich integrieren. Hier
steht nicht die Zeit, sondern die Qualität im Vordergrund.
Die Arbeitsfelder sind vielseitig – auch in der Logistik und im

Arbeitsplätze an. «GEmeinsam WAgen» lautet

Strassentransport gibt es Möglichkeiten. Berufsfahrerinnen und

das Motto, das sich die Stiftung auf die Kappe

-fahrer mit IV-Rente sind rar, aber besonders gefragt. Eine Idee

geschrieben hat. Die Betroffenen sollen über
sich hinauswachsen können, so die Vision. Es

könnte Abhilfe schaffen...

kann jeden treffen. Durch den zunehmenden
Druck der «just-in-time»-Wirtschaft erkranken heute immer mehr Menschen an Depres-

transport, über Verpackung und Lagerung er-

sionen, Burnouts, haben Angstzustände oder

ledigen die rund 100 Mitarbeitenden alles wie

leiden an Lernschwächen. Auch Berufsfahre-

in einem normalen Speditionsunternehmen.

rinnen und -fahrer sind aufgrund ihrer zwar

Auch für die ASTAG durfte die GEWA schon

schönen, aber stressigen Arbeit einem gewis-

Aufträge ausführen: Beispielsweise wurden

sen Risiko ausgesetzt.

die Member-Schilder hier verpackt. Zu der

2

weiteren Kundschaft zählt auch das DeparteASTAG gehört zur Kundschaft

ment des Äusseren (DEZA) sowie das Bundes-

Aus diesem Grund bietet die GEWA auch Ar-

amt für Umweltverhütung (bfu). «Natürlich

beitsplätze im Transport- und Logistikbereich

ist der soziale Gedanke oft ein Verkaufsar-

an und bildet derzeit 15 Logistikerlernende

gument. Andererseits punkten wir auch mit

aus. Diese besuchen die Staplerkurse bei der

unserer Flexibilität und dadurch, dass unsere

ASTAG in der Mobilcity in Bern. «Unser Ziel ist

Chauffeure etwas mehr Zeit haben, um den

es, gegenüber der IV attraktive Angebote vor-

Kunden beim Abholen und Liefern von Waren

weisen zu können», sagt Simon Fuchs, Leiter

zu unterstützen. Kurz: das Gesamtangebot

Logistik bei der GEWA. Vom Hin- zum Rück-

stimmt!», ist Fuchs überzeugt.
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Qualität muss stimmen

Strassentransportpraktikerlehre als

Doch wie funktioniert die Arbeit mit An-

Lösung?

gestellten, die nur halbwegs oder gar nicht

Berufsfahrerinnen und -fahrer sind gefragt.

belastbar sind, in einem Gewerbe, in dem

Laut Fuchs werde es jedoch zunehmend

der Faktor Zeit wie in kaum einem anderen

schwieriger, Chauffeure mit IV-Rente zu fin-

mit psychischen Herausforderungen die
Möglichkeit, wieder sanft in den Arbeitsalltag
einzusteigen.

zählt? «Es ist immer eine Herausforderung,

den. Nicht jede und jeder ist für den Einsatz

wirtschaftliche Leistungen zu erbringen, die

auf der Strasse geeignet, wie vorab durch-

überzeugen», weiss Fuchs. Transporte bei-

geführte Tests zeigen. Beim Stöbern auf der

2 Simon Fuchs ist bereits seit sieben Jahren
bei der GEWA als Leiter Logistik tätig.

spielsweise müssen zeitgerecht ankommen

ASTAG-Seite kam der Logistikleiter auf die

und die Qualität muss stimmen. Dafür setzt

Idee, dass die Stiftung künftig die Lehre zum

die Stiftung bei den Transporten auf Dop-

Strassentransportpraktiker

pelbesetzung der Chauffeure und im Notfall

könnte. Derzeit ist das Vorhaben noch in den

fährt auch mal ein Gruppenleiter. Um den Ser-

ersten Abklärungen. Fuchs ist aber über-

vice aufrecht zu erhalten, sind überall mehr

zeugt, dass es bald konkrete Züge annehmen

als genügend Leute im Einsatz, um Ausfälle

wird. Das wäre ein Gewinn für die GEWA und

abzufangen, denn die Zuverlässigkeit ist ein

die Transportbranche!

1 Die GEWA in Zollikofen bietet Menschen

3 Stolz hängt das ASTAG Member-Schild...
4 ... das in der GEWA zusammen mit fast

5000  weiteren Exemplaren eingepackt
wurde.

5 Das Hochregallager bietet 2500 Lager-

plätze.

EBA

anbieten

Problem. «Wir können nie sicher sein, ob un-

6 Die Fahrzeugflotte des Unternehmens

wartet auf neue Fahrinnen und Fahrer!
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sere Mitarbeitenden überhaupt am Morgen
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auftauchen», so der Logistikleiter.
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Heute online kaufen, morgen fahren – und gemeinsam richtig sparen!
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TRUCKS MASTER
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www.thomannag.com/
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Sie benötigen dringend und sofort
ein Fahrzeug und wollen dabei
noch Geld sparen?
Dann schließen Sie sich den PREISGENOSSEN an.

Mit jedem verkauften Angebots-Fahrzeug fällt für alle Käufer der Preis. Bereits am Tag nach Ihrer
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