
mehrwert ”wintegra.

DER ANDERE WEG IN DIE
ARBEITSWELT

Sie finden uns ab Hauptbahnhof
Winterthur mit Bus Nummer 1
oder 5 bis Haltestelle Stadthaus
oder zu Fuss in 8 Minuten.
Eingang Nr. 43, 4. Stock (Lift)

Wintegra ist eine Dienstleistung
der Stiftung andante. In Zusammen-
arbeit mit engagierten Arbeitgebern
und Arbeitgeberinnen fördert Winte-
gra die Integration von Menschen
mit einer geistigen oder zerebralen
Behinderung in die Arbeitswelt.
Die Dienstleistungen von Wintegra
sind sowohl für Stellensuchende
wie auch für interessierte Unter-
nehmen kostenlos.

Fachstelle Wintegra
Stadthausstrasse 43
8400 Winterthur
Telefon 052 203 03 24
mail@wintegra-tion.ch
www.wintegra-tion.ch
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Was bietet Wintegra an?
! Wintegra ist eine kundenorien-

tierte Fachstelle.
! Wintegra klärt die Fähigkeiten

jedes Stellensuchenden fundiert ab.
! Wintegra unterstützt bei der

Stellensuche.
! Wintegra klärt vertragliche und

versicherungstechnische Fragen.
! Wintegra steht bei der Einrichtung

des Arbeitsplatzes beratend zur Seite
und begleitet das entstandene
Arbeitsverhältnis.

Wer ist bei Wintegra an der
richtigen Adresse?
Menschen mit einer hohen IV-Rente
aufgrund einer zerebralen oder
geistigen Behinderung, die den Schritt
in die freie Wirtschaft wagen
möchten.

Aufgeschlossene Institutionen
und Angehörige, die einen Menschen
mit einer Behinderung in seinem
Wunsch nach mehr Selbständigkeit
und Selbstbestimmung unter-
stützen möchten.

Besondere Arbeitgeber und Arbeitge-
berinnen, die den Mut haben, eine
Stelle mit einem Menschen mit
einer IV-Rente zu besetzen.

Der Weg in den ersten
Arbeitsmarkt
Viele Menschen mit einer Behinderung
arbeiten in geschützten Werkstätten
oder speziellen Ateliers.

Wir möchten ihnen ermöglichen,
eine ihren Fähigkeiten entsprechende
Arbeit auszuüben, auch ausserhalb
von Institutionen.

Wintegra setzt sich darum für die
Vermittlung und die Integration von
Menschen mit einer zerebralen oder
geistigen Behinderung in den
ersten Arbeitsmarkt ein.

Warum Arbeitsintegration?
Weil eine Arbeitsstelle, die Freude
macht, ganz einfach zu einem erfüllten
Leben gehört.

Weil jeder Mensch die Wahl haben
sollte, sein Leben nach seinen Möglich-
keiten zu gestalten.

Und nicht zuletzt, weil Arbeitsinte-
gration auch betriebswirtschaftlich
sinnvoll ist. Einen Menschen mit einer
Behinderung zu beschäftigen ist ein
Gewinn – für alle Beteiligten.

Grosses Potenzial
Der Arbeitgeber entlöhnt den neuen
Mitarbeiter oder die neue Mitarbei-
terin seiner effektiven Leistung ent-
sprechend. Die Ergänzung zum Exis-
tenzbedarf wird weiterhin durch
die Rente gedeckt. Ein Schritt also mit
kleinem Risiko und grossem Poten-
zial für beide Seiten.

Sie suchen Arbeit?
! Sie haben eine geistige oder

zerebrale Behinderung.
! Sie haben eine Dreiviertels- oder

eine ganze Rente (tiefere Rente auf
Anfrage).

! Sie wohnen im Raum Winterthur
oder sind bereit, dort zu arbeiten.

! Sie haben eine Ausbildung
abgeschlossen.

! Sie wollen arbeiten.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen
uns auf Sie!


