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Die ALP Grauholz ist …

Die ALP Grauholz betreut …

… ein gemeinnütziger Verein, dessen Ziel es ist,
die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Gemäss
der Leitidee «Der Einstieg in die Berufswelt und
damit die Gestaltung der eigenen Zukunft soll allen
offen stehen, die sich ehrlich darum bemühen» unter
stützt die Aktion Lehrstellen und Praktikumsplätze,
ALP Grauholz, junge Menschen, die diesen Schritt aus
unterschiedlichen Gründen nicht selbst schaffen.

… rund 200 Jungendliche pro Jahr. Gut zwei Drittel
davon fasst in der Regel erfolgreich in der Arbeitswelt
Tritt. Wird keine Lehr- oder Praktikumsstelle gefun
den, kann wenigstens der weitere Weg aufgezeigt
und damit eine Weiterleitung an die dafür zuständi
gen Stellen vorgenommen werden.

Die ALP Grauholz unterstützt …
… schulentlassene Jugendliche bis 25 Jahre bei
ihrer Suche nach einer geeigneten Lehrstelle oder
einem Praktikumsplatz.
Für Jugendliche aus den Gemeinden
Bätterkinden, Bolligen, Bremgarten, Fraubrunnen,
Ittigen, Jegenstorf, Mattstetten, Moosseedorf,
Münchenbuchsee, Ostermundigen, Stettlen,
Urtenen-Schönbühl, Utzenstorf, Vechigen,
Wiler b. Utzenstorf, Zielebach und Zollikofen
ist die Unterstützung kostenlos.

Die ALP Grauholz handelt …
… unbürokratisch und effizient. Auf der Kontakt
stelle in Deisswil (bei Stettlen) teilen sich fünf Mitar
beitende und zwei Lernende die anfallenden Arbei
ten. Die Kontaktstelle ist Anlauf- und Beratungsstelle
in einem. Hier laufen die Fäden zusammen. Hier
werden die Anmeldungen der Jugendlichen entge
gengenommen, die Aufnahmegespräche geführt, die
Arbeiten der Coaches koordiniert, Betriebe beraten,
administrative Arbeiten erledigt etc.

Die ALP Grauholz arbeitet …

Die Dienstleistungen der ALP Grauholz werden von
den Partnergemeinden, Vertragspartnern und durch
Sponsoring von Personen und Firmen abgegolten.

… mit persönlichen Coaches, das heisst mit gestandenen Berufsleuten, die ihre Erfahrungen wei
tergeben. Sie begleiten die Jugendlichen, motivieren
sie, analysieren ihre Situation, vermitteln, klären ab,
organisieren und sind zugleich Ansprechpartner für
die Betriebe.

Die ALP Grauholz vermittelt …

Die ALP Grauholz fördert …

–
–
–
–
–

… Schlüsselkompetenzen, wie Pünktlichkeit, Zu
verlässigkeit, selbstverantwortliches Handeln, Durch
haltewillen sowie den angemessenen Umgang mit
Mitmenschen.

Lehrstellen EFZ
Attestausbildungen EBA
Vorlehren
Arbeits- und Integrationstrainings
Berufspraktika

Die Abläufe werden individuell auf die Jugendlichen
abgestimmt und so effizient wie möglich abgewickelt.
Alle Handlungen im Rahmen des Coachings sind
so ausgestaltet, dass sie die realen Abläufe in der
Arbeitswelt widerspiegeln und so bereits zum erfor
derlichen Lernprozess gehören. Dadurch werden
die Erfolgschancen der Ratsuchenden erheblich
verbessert.

Die ALP Grauholz setzt sich …
… als eigenständige, innovative und wirtschaftsnahe Organisation weiter für die berufliche Integ
ration ein. Sie will in Zusammenarbeit mit Behörden
und anderen Organisationen stets rasch und flexibel
auf Veränderungen im Arbeits- oder Lehrstellenmarkt
reagieren können.

Die ALP Grauholz sucht …
Die ALP Grauholz schafft …
… Tagesstrukturen in der Arbeitswelt. Dank der
engen Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft
können in verschiedenen Berufsfeldern rasch und
einfach Praktikumsplätze angeboten werden. Diese
Praktika im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen den
Jugendlichen, sich an das Berufsleben zu gewöhnen,
die geforderten Sozialkompetenzen einzuüben und
einen Einblick in verschiedene Berufe zu gewinnen.
Zudem erhalten die Jugendlichen eine sinnvolle Ta
gesstruktur und erfahren oft erstmals Anerkennung
für ihren Einsatz.

… laufend Lehr- und Praktikumsbetriebe sowie
Coaches. Es braucht immer wieder sozial eingestellte
Persönlichkeiten, die sich für die Gesellschaft enga
gieren. Wer bei der ALP Grauholz mitmacht, tut dies
aus der Überzeugung und in der Gewissheit, dass ein
soziales Problem besteht, das nicht zuletzt auch aus
wirtschaftlichen Gründen gelöst werden muss.

Kontakt
ALP Grauholz
Postfach 266
Bernstrasse 1
3066 Stettlen

Die ALP Grauholz hat …
… zum Grundsatz, dass allen Jugendlichen der Einstieg in die Arbeitswelt und damit die Gestaltung
einer eigenen unabhängigen Zukunft ermöglicht
werden soll und muss. Die enge und möglichst unbürokratische Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
und die individuelle Betreuung durch erfahrene Be
rufsleute sind dabei zwar keine Erfolgsgarantie, aber
ein erfolgreicher Ansatz.

Telefon 031 911 60 20
Mail
info@alpgrauholz.ch
Web
www.alpgrauholz.ch

