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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 

 

 

Leistungsbericht 2018 

Das Netzwerk Grenchen ist stolz, den Leistungsbericht 
2018 in einem neu geschaffenen Erscheinungsbild zu prä-
sentieren. Eigenverantwortlich und kompetent handeln 
unsere Mitarbeitenden tagtäglich und begleiteten im Jahr 
2018 ca. 291 Menschen in den 1. Arbeitsmarkt. Durch 
regelmässige Weiterbildungen erhalten wir die Nachhal-
tigkeit und Förderung jedes einzelnen Mitarbeitenden wie 
auch die Qualitätssicherung und bieten massgeschneiderte 
Lösungen an. Unsere Experten stellen sich vor! 

>>> mehr lesen 

 

Änderung Name Programm „Netzwerk junge Flüchtlinge“ in  
„Netzwerk 18-25 Migration“ 

Neu bieten wir dieses Programm nicht nur für junge Flüchtlinge an, sondern für alle junge Er-
wachsene mit Migrationshintergrund und geringen Deutschkenntnissen. Dabei legen wir sehr 
viel Wert in der Förderung der Deutschkenntnisse, der Schlüsselkompetenzen und des Verhal-
tens im schweizerischen Arbeitsalltag. Die Unterstützung im Bewerben liegt in der Suche einer 
beruflichen Ausbildung oder Arbeitsstelle. Im 2018 fanden 80 % dieser jungen Erwachsenen eine 
Anschlusslösung. 

Wir bieten massgeschneiderte Lösungswege. Jeder junge Erwachsene findet bei uns einen Platz. 
Kontaktieren Sie uns, es hat noch freie Plätze. 

>>> mehr lesen 

Netzwerk Grenchen – Erfolgsstory von  
Frau Sandra Flury 

Frau Flury hatte ohne Vorahnung plötzlich ihre Arbeits-
stelle verloren. Der tief sitzende Schock über den Verlust 
wie auch die Problematik des Alters in der Stellenfindung 
setzten Frau Flury gewaltig zu. 

Sie konnte durch Zuweisung des RAVs Solothurn an einer 
Arbeitsmarktintegrationsmassnahme vom Januar 2018 bis 
März 2019 im Netzwerk Grenchen teilnehmen. Die drei-
monatige Zeit im Netzwerk Grenchen habe ihr, besonders 
in der Zusammenarbeit mit ihrer zuständigen Fachperson 
Arbeitsintegration, sehr viel Kraft, Motivation und Mut 
gegeben. Vor allem sah sie für sich einen Gewinn in der 
Erweiterung ihrer Bewerbungskompetenzen. 
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Newsletter Mai 2019 
 

Der wertschätzende, wohlwollende Umgang mit ihr und die Begegnung auf Augenhöhe war für 
sie eine wichtige Unterstützung, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sich wieder mutig und posi-
tiv auf den Bewerbungsprozess einzulassen. Die praktische Arbeit in der Abteilung Handwerk, 
Logistik und Projekte gab ihr Sicherheit im Umgang in der Bedienung der Informatik wie auch 
das Verständnis der Zusammenhänge in der abteilungsübergreifenden Auftragserledigung. 

„Mein zuständiger FaAI hatte immer eine offene Türe und motivierte mich, mutiger und auch 
kommunikativer direkt ein Telefongespräch zu machen. Ich habe noch am selben Tag nach 
Versand der Bewerbung bei meinem jetzigen Chef angerufen - ich bekam die Stelle. Seit April 
2018 arbeite ich als Logistikerin Lager 100 % bei der Klinik Hirslanden in Zürich. Die verantwor-
tungsbewusste und spannende Aufgabe im Klinikalltag macht mir sehr viel Freude. Ich kann 
meine medizinischen Kenntnisse als Hebamme einsetzen und arbeite in einem motivierten 
Team. Deshalb nehme ich auch einen längeren Arbeitsweg in Kauf“, erzählte uns Frau Flury 
und strahlte eine innere Ruhe und Zufriedenheit aus. 

Netzwerk Grenchen – Tischlein deck dich 

An unserem Standort an der Neckarsulmstrasse 36 in Gren-
chen werden monatlich ca. 130 Tonnen Lebensmittel für 
„Tischlein deck dich“ sortiert, vorbereitet und an 37 Abga-
bestellen verteilt.  

Unser vielfältiges und qualifizierendes Angebot beinhaltet 
die Erhaltung und Erweiterung des Fachwissens im Bereich 
Logistik. Wir bieten unseren temporären Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, ihr praktisches Wissen in der Mitarbeit im  
Bereich AVOR, die Erledigung allgemeiner administrativer 
Arbeiten und die Übernahme des Telefondienstes dem  
1. Arbeitsmarkt nah zu festigen und zu erweitern.  

 

Flüchtlinge haben die Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit unseren europäischen temporären 
Mitarbeitenden, in einem geschützten Umfeld den Schweizer Logistik-Arbeitsalltag kennenzuler-
nen.  

>>> mehr lesen 

Gruppencoaching 

Das Projekt „freiwilliges Gruppencoaching“ startete erfolgreich mit zwei Durchgängen in kleinen 
heterogenen Gruppen. Die temporären Mitarbeitenden erarbeiteten in einem gemeinsamen Pro-
zess ein Thema. Eine Gruppe setzte sich mit der Thematik „gemeinsam sind wir stark“ und die 
andere mit „Selbstbewusstsein“ auseinander. Durch Beiträge der Beteiligten z.B. Filmausschnit-
te, Diskussionen, Spielsequenzen, Interviews etc. wurden die Themen vertieft. Sich auf einen 
Prozess des gemeinsamen Lernens und Gestaltens einlassen, war für die Moderator/-innen und 
temporären Teilnehmenden eine Bereicherung.  

Bike Days 2019 – Pro Infirmis 

Das Netzwerk Grenchen engagiert sich für einen guten 
Zweck! 

An den diesjährigen Bike Days in Solothurn wurde für  
Menschen mit einer Behinderung Geld gesammelt. Die 
Geschäftsleitung des Netzwerk Grenchen nahm teil und 
konnte im Finale des Öufi Cup mitstreiten. Dazu gratulie-
ren wir ganz herzlich und danken für den super Einsatz. 

 

 

https://www.netzwerk-grenchen.ch/abteilungen

