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Die 25-jährige Katrin Reichenbach will 2017 ihren KV-Abschluss machen.

STIFTUNG GEWA

Perspektiven für Junge mit
Starthandicap
Die Stiftung GEWA hilft psychisch benachteiligten Menschen, sich in die
Arbeitswelt zu integrieren. Früherkennung, Abklärung und Enttabuisierung
sind wichtige Etappen auf diesem Weg. Text: Peter Birrer, Bild: zVg
Es ist ein langer Weg für die 25-jährige Katrin Reichenbach in die Berufswelt, einer mit Rückschlägen und
Neuanfängen. Der Versuch in einem
Advokaturbüro brach sie wegen Migräne-Anfällen und Depressionen ab.
Auch zwei Lehranläufe in den Bereichen Hauswirtschaft und Detailhandel
kamen zum vorzeitigen Ende. «Es ging
einfach nicht mehr», sagt sie heute.

«Auf der Zielgeraden»
Doch jetzt sieht Katrin den Horizont.
Endlich. Sie sei «auf der Zielgeraden»,
sagt die junge Frau, die schulische Prüfungen abgeschlossen und den KV-Abschluss 2017 vor Augen hat. Was ist
passiert? Der letzte Taucher führte sie
zu einer gründlichen Analyse. Es galt,
wieder aufzutauchen, einen anderen,
neuen Weg zu finden. Via Invalidenversicherung kam sie in Kontakt mit
der Stiftung GEWA, die darauf spezialisiert ist, psychisch benachteiligten
Menschen bei der Integration in die
Berufswelt beizustehen.

Katrin absolviert auf einem Bundesamt
das KV-Praktikum und wird zweigleisig gecoacht: Einerseits durch einen
Psychiater, anderseits durch einen
GEWA Job Coach. Mit ihm nimmt sie
jeden 2. Monat eine Standortbestimmung vor und tauscht sich regelmässig
aus. «Diese Begleitung ist für mich wie
Krücken nach einem Beinbruch», sagt
sie. Im vierten Anlauf ist das Etappenziel nahe. Bei aller Vorsicht gilt das
Zwischenfazit: Katrin hat Boden unter
den Füssen. Dazu beigetragen hat die
Beziehung zu ihrem heutigen Mann,
dank der sie sich privat stabilisierte und
eine neue Familienwelt kennenlernen
konnte.
Katrin ist Teil eines Schwerpunktprogramms der GEWA, das junge Menschen ins Zentrum stellt. Die IV-Neurenten haben in den letzten Jahren
zwar abgenommen. Aber diejenigen
für Personen im Alter zwischen 16
und 25 steigen an. Rund ein Viertel
der jungen Rentenbezüger ist nie einer

Beschäftigung nachgegangen – auch
in geschütztem Bereich nicht. Dass
die Sozialversicherungen Gegensteuer geben und Junge in der Arbeitswelt halten wollen, versteht sich aus
volkswirtschaftlichen Überlegungen
von selbst.

Abklärung und Enttabuisierung
Hier setzt die GEWA an: Früherkennung, Abklärung und nicht zuletzt
Enttabuisierung. Sich einen Beinbruch einzugestehen und Krücken zu
organisieren, ist ein Leichtes. Doch
der offene Umgang mit psychischen
Erkrankungen ist weit schwieriger. Zumal in solchen Fällen Berufsbildner
und Arbeitgeber oft überfordert sind.
Betroffene müssen Schwächen oder

Krankheiten eingestehen, die oft nicht
leicht zu benennen sind. Bei Katrin begann es mit heftigen Migräneanfällen,
infolge derer sie erbrechen musste. Es
kommt zu Ausfällen - und schon ist
man drinnen im Teufelskreis.
Genau hier setzt die GEWA an. Sie
bietet neue Perspektiven für junge
Menschen, welche aus psychischen
Gründen besonders herausgefordert
sind und es nicht geschafft haben, im
Berufsleben festen Tritt zu fassen. Neben 50 internen Ausbildungsplätzen in
diversen Domänen bietet die GEWA
externes Coaching an. Darauf greift
Katrin zurück. Die Chancen, dass sie
nach den Rückschlägen in den Arbeitsmarkt findet, stehen gut. 
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