Das machst du:
Du nimmst Kontakt zu uns auf
Du sagst uns, was du gut kannst
Du sagst uns, was du gerne arbeiten willst
Das machen wir:
Wir hören dir zu
Wir überlegen mit dir, was geht und was nicht
Wir verabreden mit dem Betrieb ein Praktikum
Wenn das für alle gut klappt, machen wir einen Vertrag
mit dem Betrieb (das ist dann ein „inklusiver Arbeitsplatz“)
Wir besuchen dich regelmäßig am Arbeitsplatz
Wir sind schnell für dich erreichbar
Wir beraten dich bei deinen Fragen und Sorgen
Das sollst du können:
zuverlässig sein
pünktlich sein
interessiert sein
ehrlich sein
mit anderen zusammen arbeiten können
Arbeiten manchmal auch alleine machen
die Regeln im Betrieb einhalten
✓
✓
✓
✓
✓

Du hast eine abwechslungsreiche Arbeit
Das Team von „IN ARBEIT“ unterstützt dich
Ein Betriebsmentor begleitet dich
Du bleibst weiterhin Mitarbeiter in der HW
Du kannst bei unseren Schulungen mitmachen

Wir sind für
dich da!

Claus Fiedler

Matthias Gemeinhardt

Anna-Lena Knarr

IN ARBEIT - selbstverständlich miteinander
Südring 100 · 95032 Hof
Tel. 09281/7546- 0 · E-Mail: inarbeit@hw-hof.de

www.dukannstwir.de

ÜBER UNS
„IN ARBEIT“ gehört zu den Hochfränkischen
Werkstätten (HW). Die HW gehört zur Lebenshilfe Hof.
„IN ARBEIT“ heißt:
- Du gehörst zur HW und zu einem Betrieb
- Die HW macht einen Vertrag mit dem Betrieb
- Du arbeitest in dem Betrieb

Dort arbeiten,
wo andere auch arbeiten.

UNSER STANDPUNKT

Die Hochfränkischen Werkstätten geben
Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz

Jeder verdient eine Chance

Die Arbeitsplätze sind so verschieden
wie die Menschen

Alle haben Rechte und Pflichten
Jeder kann mit entscheiden, was er arbeiten will
Es geht nur gemeinsam

Jeder macht etwas anderes gerne und gut

- Du behältst deinen Vertrag mit der HW
- Du kannst in die HW zurück, wenn es im
Betrieb nicht klappt
- Das Team von „IN ARBEIT“ kommt zu dir
in den Betrieb
- Du kannst alle Fragen und Sorgen mit uns besprechen

Jeder soll dort arbeiten können,
wo er das gut einsetzen kann
Deswegen arbeiten wir mit Betrieben
in der Nähe zusammen

- Wir besprechen das dann auch mit dem
Betrieb und dir

Menschen mit Behinderung können
auch in Betrieben außerhalb der Hochfränkischen
Werkstätten arbeiten

Gemeinsam finden wir immer eine Lösung

Gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung

Inklusion ist eine
Aufgabe für uns alle.

