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HANDWERK 
DAS GRUPPENANGEBOT MIT SCHWERPUNKT «GRÜNBEREICH»  
ZUR BERUFLICHEN UND/ODER SOZIALEN INTEGRATION 

«Handwerk» bietet Gruppen-
einsatzplätze für Personen 
mit Anspruch auf Sozialhilfe 
oder Asylfürsorge. Es werden 
Aufträge für Kunden verschie-
denster Art sowohl im Grün- 
wie auch im handwerklichen 
Bereich ausgeführt. 
Zudem führt «Handwerk» 
einen Garten, in dem Pro dukte 
für den eigenen «Gastrobe-
trieb al gusto» angebaut 
werden. Dazu kommen  Pflege- 
und Unterhaltsarbeiten in 
Naturschutzgebieten. 

Zielgruppe / Aufnahmevoraussetzungen
«Handwerk» ist eine Arbeitsmöglichkeit für Frauen und Männer zwischen 18 
und 65, besonders für solche mit geringen Deutschkenntnissen und/oder feh-
lender beruflicher Ausbildung und Erfahrung. Auch Berufsleute, die seit längerer 
Zeit nicht mehr gearbeitet haben, finden wieder einen Einstieg. Voraussetzung 
ist die Bereitschaft, im Freien zu arbeiten. Auf allfällige gesundheitliche Ein-
schränkungen kann im Rahmen der Möglichkeiten Rücksicht genommen wer-
den. Personen mit offensichtlichen Suchtproblematiken werden aus Gründen 
der Arbeitssicherheit in der Regel nicht aufgenommen. Bei akuten psychischen 
Belastungen ist eine Aufnahme ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Es werden 
Teilnehmende sowohl mit dem Ziel der beruflichen wie auch der sozialen Inte
gration aufgenommen. 

Ziele eines Einsatzes
Die Teilnehmenden haben Grundkenntnisse in Natur-, Unterhalts- und Garten-
pflege und sind in der Lage, einfache handwerkliche Tätigkeiten auszuführen. 
Sie können mit den dafür notwendigen Maschinen sowie Materialien umgehen 
und beachten die Vorkehrungen zur Unfallverhütung und Arbeitssicherheit. 
Auch können sie mit den Vorgesetzten und in einem Team von Personen ver-
schiedenster Herkunft kameradschaftlich zusammenarbeiten und kommunizie-
ren. Fremdsprachige haben ihre Deutschkenntnisse trainiert und erweitert. 

Persönliche Beratung bei der Stellensuche
Teilnehmende, mit dem Ziel der beruflichen Integration werden bei der Stel-
lensuche durch die «Bewerbungsberatung» ihrem Bedarf entsprechend unter-
stützt.

Gestaltung des Einsatzes
Die Teilnehmenden werden jeweils den auszuführenden Arbeiten entsprechend 
in grössere und kleinere Teams aufgeteilt. Gearbeitet wird unter der Leitung 
von Fachpersonal in der branchenüblichen Tagesgestaltung sowie Qualität. 
Bei einem Einsatz im «Handwerk» ist eine Auszahlung des Grundbedarfs in 
Form von Tagesansätzen durch die «Integrationsangebote Stadt Uster» mög-
lich.

Welche Aufträge übernimmt «Handwerk»?
«Handwerk» übernimmt Einzel- und Daueraufträge im Zusammenhang mit der 
Pflege von Grünanlagen, der Brennholzbewirtschaftung, im Handwerksbereich 
und im Naturschutz. Bei Personalengpässen unterstützt «Handwerk» zudem 
Firmen und Institutionen. 

Die Informationen zum Aufnahmeverfahren, Ablauf und Austritt, 
Wechsel in andere «Integrationsangebote Stadt Uster»- Angebote 
und finanzielle Entschädigung sind in den Informationsblättern 
 «Soziale Integration» oder «Berufliche Integration» festgehalten.

Weitere Aufträge werden jederzeit 
gerne entgegengenommen. 
Rufen Sie uns an: 
Telefon 079 430 79 72

1 | 23

Stadt Uster Berufliche und soziale Integrationsangebote
Oberlandstrasse 82 Postfach 8610 Uster 044 944 76 20
www.integration-uster.ch integrationsangebote@uster.ch

Berufliche und soziale Integrationsangebote

https://www.sqs.ch
https://www.arbeitsintegrationschweiz.ch/qualitatszertifikat
https://www.zh.ch/de/migration-integration/integration/kantonale-integrationsprogramme.html
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