SPÄTSOMMER 2010

”wintegra.newsletter

FRISCH AB PRESSE:
DER NEUE WINTEGRA-PROSPEKT
Liebe Wintegra-Interessierte. Bevor der Sommer ganz vorbei ist, möchten wir Ihnen unsere vorherbstlichen News
mitteilen.
Der neue Prospekt für Menschen mit Behinderung, Institutionen und Angehörige ist da. Nach der Broschüre für interessierte Arbeitgeber macht Wintegra auch Stellensuchende oder Menschen die diese unterstützen, auf das
kostenlose Angebot von Wintegra aufmerksam. Den Prospekt haben wir Ihnen beigelegt. Kontaktieren Sie uns,
wenn Sie weitere Exemplare wünschen.

auch im 2011 wieder in Zürich und Winterthur angeboten.
Die Zusammenarbeit zwischen Pro infirmis und Wintegra
bleibt bestehen. Weitere Details dazu und den Infoprospekt erhalten Sie mit dem nächsten Wintegra-Newsletter
im November.
Wanderungen, Wellness, Website… Der kommende Herbst
bringt viel Neues für Wintegra. Wir freuen uns darauf!
Mit bestem Gruss: Das Wintegra-Team

Arbeitsintegration. Wintegra hat in den letzten Monaten
viele Anfragen erhalten von Menschen, die den Schritt
in die freie Wirtschaft wagen möchten. Die meisten haben
wir zu einem Erstgespräch eingeladen und klären nun Ihre
Fähigkeiten und Bedürfnisse ab. Gleichzeitig suchen wir für
mehrere Stellensuchende eine passende Arbeitsstelle.
Erfolgreiche Vermittlung. Eine Stellensuchende hat am
1. September eine Stelle als Bürohilfe angetreten. Die durch
Wintegra vermittelte junge Frau hat sich lange auf diese
neue Herausforderung gefreut. Sie hat uns bereits berichtet, dass «alles gut läuft». Wir wünschen ihr und ihrem
Arbeitgeber viel Erfolg!
Die SVA-Zürich (IV-Stelle) und Wintegra haben sich im Juni
getroffen. Wintegra nimmt ab sofort wieder Vermittlungsaufträge von der IV-Stelle an und sucht passende
Arbeitsstellen für Menschen mit einer Beeinträchtigung,
die eine tiefe oder gar keine IV-Rente beziehen.
Ja – und? Im neuen Buch von Pro Infirmis Zürich erzählen
12 Menschen mit Behinderung (darunter auch ein «Wintegra-Klient») offen und mit Humor von ihrem Leben und
ihrem Alltag. Ein wunderschönes Buch mit Texten von Paula
Lanfranconi und Bildern von Ursula Markus. Das Buch ist
in allen Buchhandlungen sowie über www.proinfirmis.ch
erhältlich.
Der Kurs Ich und die Arbeit vom Bildungsclub Zürich wird
nach den erfolgreichen Durchführungen 2009 und 2010

Lilo Waser, Personalverantwortliche bei Knorr-Bremse,
Eisenbahntechnik, in Niederhasli: «Wir haben das erste
Mal eine junge Frau mit einer Beeinträchtigung eingestellt und betreten somit ‹Neuland›. In ihr haben wir
eine wertvolle, hoch motivierte Mitarbeiterin gewonnen. Sie ist eine fröhliche Person und versteht auch mal
einen Spass. Für ihre Aufgaben trägt sie die Verantwortung und unterstützt uns in verschiedenen Bereichen.
Wir sind überzeugt, dass beide Seiten gewinnen und
freuen uns, dass sie bei uns ist!»

