Starte
Dein
Arbeits
Leben

Du möchtest diese
Chance packen,
weil Du ...
… keinen Platz in der Arbeitswelt findest?
… 16- bis 25-jährig bist?
… eine Lehre abgebrochen hast oder
keine findest?
… eine Tagesstruktur brauchst?
… Asylsuchende/r bist?
… über 25-jährig bist, aber spezielle
Unterstützung brauchst?

Dann melde Dich!
Wir freuen uns auf Dich!
Michael Preiser
Geschäftsleiter
michael.preiser@stiftungwork4you.ch

Stiftung work4you
Dachslernstrasse 63/67
8048 Zürich
Telefon 044 419 02 47/48
info@stiftungwork4you.ch

www.stiftungwork4you.ch

Die Stiftung work4you bezweckt – schwergewichtig im Kanton
Zürich – die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit, in dem sie
junge Erwachsene mit dem Ziel fördert, deren Vermittelbarkeit
im Arbeitsmarkt zu verbessern. Dazu bietet sie Einsatzplätze im
niederschwelligen Bereich an, verbunden mit einem innovativen Ansatz, durch welchen das individuelle Leistungskonzept
nachhaltig auf- und ausgebaut wird. Die Stiftung verfolgt weder
Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Sie ist nach christlichen
Werten aufgebaut und handelt danach.

Suchst Du den Einstieg
in die Arbeitswelt?
Brauchst Du Perspektiven?
Möchtest Du mehr Selbstvertrauen?
Willst Du die Verantwortung für
Dein Leben selbst übernehmen?

Dafür sind wir da.
Lass uns das
gemeinsam schaffen!
Im work4you wird Dein Training persönlich auf
Dich zugeschnitten. Wir stellen den realen Arbeitsmarkt nach, nutzen Einzel- und Gruppenarbeit,
Unterricht und Coaching. Du wirst gestärkt und
erkennst worin Du gut bist, was Dich ausmacht
und wo Du noch dazulernen kannst. Natürlich sind
wir Dir in der Jobsuche behilflich. In allem wirst
Du von uns begleitet, damit Du fit wirst dafür, Dein
Leben und Deine Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Nimm Kontakt zu uns auf und wir finden
gemeinsam mit Dir eine Finanzierungsmöglichkeit.

Das work4you-Team bei der Arbeit

Das 3-Säulenprinzip
Wir arbeiten mit dem 3-Säulenprinzip. Dieses haben
wir selbst entwickelt, um Dich genau da zu unterstützen, wo Du das am meisten brauchst, damit Du
Deine Ziele erreichen kannst.

Werkstatt /
Arbeitstraining

Gesundheit /
sich Sorge
tragen

Bildung*

Dienstleistungs‑
angebot

Persönlichkeits
entwicklung

Jobcoaching*

* inkl. work4you-Bescheinigung

