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Arbeitgeberforum«SozialeVerantwortung undwirtschaftliche Realität – einWiderspruch?»

«Eine Olma der Arbeitsintegration»

Behindertenorganisationen führen am Abend des 22.März
2010 im «Pfalzkeller» St.Gallen zum zweiten Mal das
Arbeitgeberforumzur Berufsintegration vonMenschenmit
einer Behinderung durch. Die Arbeitgeber sollen sich infor-
mieren können, zusätzlich aber auch «mitforschen»,wo im
Alltag LückenundHemmnissevorliegen.

Astrit Dzaferi ist 24,mazedonisch-schweizerischer Doppelbürger, hörbehindert

undbeimOstschweizerischenBlindenfürsorgevereinalsMechapraktikerausge-

bildet. 2006 fand er seine erste Stelle bei einer Metallbaufirma in Rorschach.

Doch teils kam es wegen der Hörbehinderung zu Kommunikationsproblemen.

Dzaferi bekam gewisse Informationen nicht mit, reagierte verzögert und dann

ablehnend,wasdasTeamalsÜberheblichkeit auslegte. ImOktober2007konnte

Dzaferi eineneue Stelle bei der AFG inArbonantreten– ein Erfolg. «HerrDzaferi

konnte seinVerhalten anpassen. Auf der anderen Seite begegnete ihm viel Ver-

ständnis», sagt Verena Fontanive, Regionalleiterin von Procap St.Gallen-Appen-

zell, die den jungenMannbegleiteteundberiet.

DerAngestelltewurde aktiv betreut

Fontanive: «Ich kontaktierte den Personalchef, umnachzufragen, wie es läuft,

undumallenfalls intervenieren zu können.»Doch leidermusste die AFGAstrit

Dzaferi aus wirtschaftlichen Gründen zwei Jahre später wider Willen entlas-

sen. «Er arbeitete wirklich sehr gut.Wir versuchten fast das ganze letzte Jahr,

seinenArbeitsplatz zu erhalten, undwürden ihnauchgernwieder einstellen»,

sagt Personalchef Renato Jörg. Astrit Dzaferi befindet sich seit Herbst 2009

wieder auf Stellensuche.» «Wir können Arbeitgeber in Fragen der Sozialversi-

cherung beraten, aber auch bei spezifischen Aspekten, die die Behinderung

betreffen», sagt Fontanive. Zum Beispiel drückten sich Hörbehinderte anders

aus. Sie hätten ja auch die Sprache anders gelernt. Wenn noch eine Fremd-

sprache dazu komme, sei es besonders schwierig. «Hier kann eine Behinder-

teninstitution vermitteln und Inputs geben.»

Drei Bedürfnisse zusammenbringen

Genau darum geht es. «Die Invalidenversicherung will die Integration von Men-

schenmit einer Behinderung stark verbessern.Menschenmit einer Behinderung

wollen und können berufstätig sein. Arbeitgeber haben das Bedürfnis, geeignete

ArbeitnehmendeeinzustellenundmitunterMenschenmit einer Behinderung zu

unterstützen. Wir wollen alle drei zusammenbringen», sagt Martina Schubert,

Leiterin Fachstelle berufliche Integration der «dreischiibe St.Gallen», die sich für

Menschenmit einer psychischen Behinderung engagiert. Mehrere Behinderten-

organisationen – «dreischiibe», Procap, die Arbeitsberatung «Profil – Arbeit und

Handicap» von Pro Infirmis – und die Suva organisieren daher am Abend des

22.März im«Pfalzkeller» zum zweiten Mal das sogenannte «Arbeitgeberforum»

zumThemaArbeitsintegrationvonMenschenmit einerBehinderung.

Ikea-Vertreterin hält Hauptreferat

«Der erste Anlass brachte eine Auslegeordnung.

Diesmal möchten wir den interessierten Arbeitge-

bern konkrete Anlaufstellen für ihre Fragen bieten»,

sagt Procap-Geschäftsleiter Roland Eberle. Das Ein-

gangsreferatamForumvom22.März istgeplantmit

Sabine Knüppel. Sie ist Human-Resources-Verant-

wortlichevon IkeaSt.Gallen.AucheineDiskussion ist

geplant, denn«wirmöchtenmit denArbeitergebern

gemeinsam herausfinden, wo im Alltag die Lücken

sind und sich einer Anstellung Hindernisse entge-

genstemmen», soEberle. «Vorallemaberwollenwir

das Forum als Marktplatz für Angebote und Mög-

lichkeiten nutzen», sagt Suva-Teamleiter Luigi Boc-

cato. Alle wesentlichen Organisationen werden

daher am Anlass mit einem Informationsstand ver-

tretensein, andemdieTeilnehmendenfrei kursieren

und sich beraten lassen können. Nebst den vier Ver-

anstaltern sind dies SVA, RAV, die Interinstitutionelle

Zusammenarbeit, die dem Amt für Arbeit angeglie-

dert ist, Swica, ForumBetrieblichesGesundheitsma-

nagement Ostschweiz, ASGA-Pensionskasse, Verein

Supported Employment, Sozialamt St.Gallen, eidge-

nössische Stellenvermittlung für Menschen mit

einer Behinderung Xtra Jobs. Unterstützt wird der

Anlass vomGewerbeverbandSt.Gallen.

«Forum im Pfalzkeller Soziale Verantwortung und

wirtschaftliche Realität – ein Widerspruch?»,

22.März, «Pfalzkeller » St.Gallen, 18.15bis 19.45Uhr,

danach Apéro. Anmeldungen und Informationen:

mschubert@dreischiibe.ch
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