Wenn Dich ein Einsatz in der werkBAR interessiert, siehst Du hier das Angebot und was Du von uns
erwarten kannst.
Falls Du eine IV-Rente wegen psychischen Schwierigkeiten hast, kannst Du dich jederzeit bei uns
melden.
Das Angebot
Die werkBAR bietet Arbeitsplätze im Bistro zu individuell festgelegten Arbeitstagen und
Arbeitszeiten an. In der Regel werden 11 Wochenstunden an drei Tagen vereinbart (3 Std, 3 Std und
5 Std). Die Arbeitszeiten werden regelmässig überprüft und erhöht, falls dies für Dich möglich ist. Die
Einsätze in der werkBAR geben deiner Woche eine geeignete Struktur.
Was kannst du erwarten?
Deine Fähigkeiten und Stärken werden gefördert. Du kannst lernen, mit Druck / Stress besser
umzugehen. Dein Selbstwert und deine Selbständigkeit werden gestärkt und Du kannst deinen
Vorgesetzen auf Augenhöhe begegnen.
Fachliche Kompetenzen (kochen, backen, rüsten, einkaufen, Wäsche der werkBAR besorgen, Kasse
bedienen etc.) werden trainiert. Zudem werden Ordnung, Hygiene und Sauberkeit eingeübt.
Du kannst mitreden bei der Einteilung der täglichen Arbeiten, bei der Übertragung von
Verantwortungen und bei der Menügestaltung. Dein Interesse an unserem Tagesgeschäft wird
begrüsst. Deine Ideen und Bedürfnisse werden erst genommen.
Die WerkBAR
Die werkBAR ist überschaubar und klein. Bei uns geht es familiär und kollegial zu und her. Du kannst
Wertschätzung für deine Leistungen erleben, Zugehörigkeit zu einem Team spüren und Dich mit der
geleisteten Arbeit identifizieren. Du bist wichtig für das Funktionieren der werkBAR.
Im direkten Kundenkontakt am Buffet werden bestimmte Anforderungen schrittweise eingeübt. Es
können Rückmeldungen der KundInnen entgegengenommen werden und ein direkter Austausch ist
möglich.
Wir bieten Dir stabile und verlässliche Beziehungen in einem kleinen Team und gehen
unvoreingenommen auf Dich zu.
Im direkten Kontakt mit Vorgesetzten, mit Kund*innen und in der Gruppe lernst Du dich
auszudrücken. Der Umgang mit positiven und kritischen Rückmeldungen, mit unterschiedlichen
Ansichten und mit Missverständnissen werden eingeübt. Das positive Klima untereinander ist uns
wichtig und wird mit einer wertschätzenden Sprache gelebt.
In einem Bezugspersonensystem erhältst Du regelmässig Rückmeldungen. Deine persönlichen Ziele
werden gemeinsam vereinbart und ausgewertet. Es werden Strategien eingeübt, um mit den eigenen
Schwierigkeiten besser umgehen zu können.
Auf deinem Weg mit anderen unterwegs
Persönliche Krisen werden ernstgenommen und Lösungen für die Bearbeitung besprochen.
In einer bunten Gruppenzusammensetzung kannst Du die Stärken und Schwächen deiner KollegInnen
erleben und Erfahrungen damit sammeln. Es wird Rücksicht auf deine persönliche Situation
genommen und von Dir erwartet, dass Du dies auch bei anderen machst.
Falls Du Dich weiterentwickeln willst, werden die Fachpersonen der werkBAR mit Dir die nächsten
Schritte planen. Anschlusslösungen ausserhalb der werkBAR werden mit Dir besprochen und
Lösungen gesucht.
Die Fachpersonen in der werkBAR verfügen über fachliche Qualifikationen und Berufserfahrung.

