MZ-Stafette
Kennen Sie …
Ursula Stoll, Abteilungsleiterin Bildung und
Innovation der GEWA in Zollikofen?
Wir betreten das «Menschen Haus» der
GEWA, der Stiftung für berufliche Integration
und melden uns beim Empfang im ersten
Stock. Einen kurzen Moment später kommt
Ursula Stoll beschwingt die Treppe runter
und nimmt uns gleich mit auf einen informativen Rundgang durch die verschiedenen
Abteilungen. Von der Logistik mit beeindruckenden Hochstellregalen zu dampfenden
Bügeleisen und riesigen Waschmaschinen in
der Lingerie weiter zu steril wirkenden Räumen mit Pharma- und Kosmetikprodukten.
Es folgen grosszügige Büroräumlichkeiten,
die zurzeit gerade umgebaut werden. Die
Tour endet im Restaurant Esperanza – nomen
est omen!
Die GEWA bildet aktuell 55 Lernende aus, die
aus psychischen Gründen besonders herausgefordert sind. Ursula Stoll mag das Unterwegssein mit Leuten, das Entwickeln von
Perspektiven und das Freisetzen von neuen
Energien. Sie achtet darauf, nicht von Patienten oder Klienten zu sprechen, sondern von
Mitarbeitenden.

«Du bist wertvoll.
Wir trauen dir etwas zu!»
Diese Botschaft an die jungen Menschen ist
Ursula Stoll sehr wichtig. Menschen, die mit
psychischen Herausforderungen leben, sind
wegen der vielen negativen Erfahrungen oft
verunsichert und es geht vor allem darum, sie
wieder zu ermutigen. Die GEWA bietet deshalb nicht nur Ausbildungsplätze an, sondern
auch Coachings, die Lernende unterstützen,
mit diesen spezifischen Herausforderungen
zurecht zu kommen. Diese Coachings sind
unabhängig vom Berufsfeld und können
auch von Arbeitgebern in Anspruch genommen werden. Oftmals kann mit einem Fachgespräch ein vorzeitiger Lehrabbruch verhindert werden. Es geht jedoch auch darum,

… und Ursula Stoll hat immer ein offenes Ohr.

Grenzen zu erkennen und zu lernen, mit den
Einschränkungen umzugehen.
Bei einem Gespräch, das dem gegenseitigen
Kennenlernen dient, werden die Bedürfnisse
abgeklärt, Wünsche und Möglichkeiten beleuchtet und eine Schnupperzeit vereinbart.
Wenn der Zustand eher unstabil ist oder eine
Unsicherheit besteht, können auch Brückenangebote zum Zuge kommen. Grundsätzlich
besuchen die Auszubildenden der GEWA die
öffentlichen Berufsschulen, damit bleiben sie
näher an den Bedürfnissen des sogenannten
1. Arbeitsmarktes. Für Ausbildungen auf dem
Niveau PrA (Praktische Ausbildung) gibt es
eine interne Berufsschule, aktuell drei Klassen mit 10 bis 12 Lernenden, mit welcher man
sehr positive Erfahrungen macht.
Die GEWA ist mit ihrem Angebot auf grosse
Resonanz gestossen und in kurzer Zeit schnell
gewachsen. Der Kostendruck, der via Politik
auf die IV einwirkt, ist allerdings auch in Zollikofen spürbar. Es steht immer weniger Zeit
zur Verfügung, um eine Wiedereingliederung
zu schaffen.
Ursula Stoll hat den Fokus auf sinnstiftender
Arbeit und sucht immer wieder Ausbildungs-

betriebe, die offen sind für dieses Thema
und einer Person, die gesundheitlich oder
psychisch gefordert ist, eine Chance geben
möchten. Esperanza!
Folgende Berufssparten bietet die
GEWA an:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Betriebsunterhalt
Detailhandel
Gartenbau
Gastronomie
Informatik
Kaufmännischer Bereich
Logistik
Reinigung / Hauswirtschaft
Fahrradtechnik

Weitere Informationen unter: GEWA Stiftung
für berufliche Integration. Alpenstrasse 58,
3052 Zollikofen, Telefon 031 919 13 13, info@
gewa.ch, www.gewa.ch
Ursula Stoll reicht den Stafetten-Stab weiter
an das Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrum INFORAMA Rütti.
Marianne Grimm

