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der mensch, 
um einige zu erwähnen, 
es sind mehr als man denkt, 
die ungeordnet im ungewissen schweben, 
und eine entwicklung anstreben wollen, 
aber ihre stärken und ressourcen nicht kennen. 
 
dieser Mensch wird aufgefangen, erkannt, stabilisiert, motiviert, entwickelt und platziert. 
Ordnung der vergangenheit – definition der gegenwart – bildung der zukunft 
 
 
Der Partner für nachhaltige Arbeitsmarktintegration 

 
Netzwerk Grenchen – Erfolgsstory von  
Herrn Christopher Infanger 
Herr Infanger nahm im Februar 2015 bis Februar 2016 durch 
Zuweisung des Sozialdienstes Solothurn im Qualifizierungs-
programm des Netzwerks Grenchen teil. Aufgrund längerer 
Abwesenheit aus dem Arbeitsprozess und Druck von aussen 
verlor er vermehrt an Selbstvertrauen und Mut. „Ich wollte 
raus aus diesem Kreislauf; ich wollte unabhängig sein.“ 

Durch die Tagesstruktur, den Einblick und die Mitarbeit in 
verschiedenen Arbeitsbereichen, die sozialen Kontakte und 
Coachings konnte Herr Infanger wieder an Motivation, Mut 
und Selbstvertrauen fassen.  

 

 

Aufgrund der vielfältigen Aufgaben wie Immobilienverwaltung der Notwohnungen, Ferienpass, 
Buchhaltungsaufgaben etc. und der Teamleader-Funktion in der Abteilung Büro-Dienstleistungen, 
der Arbeit in der Logistik (Tischlein deck dich) und der daraus erfolgten Rückmeldungen bewies 
er sich selber, dass er fähig war, im 1. Arbeitsmarkt zu arbeiten.  

„Meine Fachperson Arbeitsintegration und die Fachleitenden gingen auf mich ein, ich wurde 
motiviert und bestärkt, auch neue Wege einzugehen und an mich und an eine Chance für eine 
Stellenfindung zu glauben. Dadurch fand ich wieder zu mehr Selbstvertrauen.“ 

Durch die Vernetzung mit Arbeitgebern konnte ihm eine Praktikumsstelle in einer sozialen Insti-
tution ermöglicht werden, was für ihn zum Sprungbrett wurde. Er fand daraufhin eine Stelle in 
einer Treuhandfirma in Grenchen, wo er seit April 2017 eine spannende Tätigkeit ausübt, es ihm 
gefällt und er sich weiterentwickeln kann. Er möchte den Menschen in einer ähnlichen Situation 
mit auf dem Weg geben: „Bleibt dran, gebt niemals auf, holt euch die nötige Hilfe!“ 

 

Informatikkurs 
Monatlich schliessen bis zu 17 Kursteilnehmende das In-
formatikzertifikat ECDL Base ab. Um den neuesten Anfor-
derungen gerecht zu werden, wurde die Software auf 
Windows 10/Office 16 umgerüstet. Auch wurde ein neuer 
Schulungsraum durch die Abteilungen Handwerk und Ge-
bäudeunterhalt erstellt wie auch die Beleuchtung nach 
ergonomischen Vorschriften modernisiert. 

>>> mehr lesen 
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Programm 18-25 – Kanton Solothurn 
Wir beraten, unterstützen und begleiten junge Menschen sehr individuell in der beruflichen und 
sozialen Integration. Mit ihnen zusammen erarbeiten wir Perspektiven für eine Ausbildung. Wir 
unterstützen sie in der Alltagsbewältigung (z.B. Wohnungssuche) und fördern ihre Ressourcen 
und Fähigkeiten. 

Es bestehen freie Plätze im Programm.  

>>> mehr lesen 
 

Interne Weiterbildungen 2019  
Das Netzwerk Grenchen führt auch dieses Jahr interne Weiterbildungen durch. Themen sind 
unter anderem psychische Krankheiten und Digitalisierung. Als Qualitätssicherung nehmen alle 
Festangestellten monatlich an einer Intervision teil. Sie reflektieren ihr berufliches Handeln, 
unterstützen sich gegenseitig durch Einbringen der individuellen Erfahrungen und erweitern so 
ihr Fachwissen und ihre Handlungs- und Beratungskompetenz. 

 
HeimArt Laden, Solothurn 
Die Mitarbeitenden der Geschützten Werkstatt werden im 
April 2019, Dienstag bis Freitag, jeweils nachmittags, im 
HeimArt Laden in Solothurn anwesend sein und ihren krea-
tiven Arbeiten nachgehen. Dabei bietet sich die Gelegen-
heit einer Begegnung zwischen der Kundschaft und unse-
ren Mitarbeitenden. Unsere Produktevielfalt kann selbst-
verständlich auch während dieser Zeit in unserem hausei-
genen Netzwerk-Laden erworben werden. Besuchen Sie 
uns, und entdecken Sie kreative Geschenkideen für Gross 
und Klein. 

>>> HeimArt, Stalden 4, 4500 Solothurn  
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