
Wegen familiärer und psychi-
scher Probleme wurde Felix
Kuhn arbeitsunfähig und zum
IV-Fall. Nach einer gelunge-
nen Arbeitsintegration durch
IV und VESO kehrt er zurück
ins «normale» Arbeitsleben.

Bis zu seinem Lehrabschluss
führte Felix Kuhn (*1989) ein
ganz normales Leben: Er wuchs
in Wallisellen auf, besuchte dort
die Schulen und machte eine
dreijährige Lehre als Sanitär.
Doch dann verlor der Vater seine
Stelle und seine Mutter erlitt
ein Burn-out. Zudem bekamen
Felix Kuhn der Stress und der
rauhe Umgangston auf der Bau-
stelle, seinem ersten Arbeits-
platz, schlecht: «Das alles hat
mich stark belastet und psy-
chisch herabgezogen», sagt er
rückblickend. Es folgte eine
längere Phase des Leidens und
des «Herumdokterns»: «Ich pen-
delte zwischen Arbeitsfähigkeit
und Krankheit; nach einer ge-
wissen Zeit schafft man es da
nicht mehr alleine heraus», sagt

Nach dem Motto «Eingliede-
rung vor Rente» bietet der VESO
in enger Zusammenarbeit mit
der IV verschiedene Szenarien
für die Arbeitsintegration an.

Menschen können aufgrund
psychischer oder körperlicher
Beeinträchtigung ihre Arbeits-
fähigkeit vorübergehend oder
für eine längere Zeit verlieren.
Diese Menschen finden beim
VESO Unterstützung, um sich
langfristig wieder in den ersten
Arbeitsmarkt eingliedern zu
können. Dabei arbeitet der
VESO eng mit der Invalidenver-
sicherung zusammen: VESO hat
mit dieser eine Leistungsverein-
barung abgeschlossen und über-
nimmt die Aufgaben der Ar-
beitsintegration von ihnen. Und
die Erfahrung zeigt: Gemein-
sam, in kleinen Schritten und
durch massgeschneiderte Mass-
nahmen kann die Rückkehr in
die Arbeitswelt gelingen. Denn
eines ist klar: Auch mit einem
kleinen Arbeitspensum geht es
den Betroffenen besser!

Abklären, begleiten,
angewöhnen
Damit Arbeitsintegration ge-
lingt, arbeitet der VESO nach
einem mehrstufigen Modell:
Während einer ersten internen
Beschäftigungsphase werden die
Klientinnen und Klienten be-
gleitet, um ihr Eingliederungs-
potenzial zu erheben. Daraus
resultieren Ziele für das weitere
Vorgehen.

Langsam, aber sicher
Da die wieder einzugliedernden
Menschen oft länger nicht mehr
in einem Arbeitsumfeld mit
seinen Leistungsanforderungen
tätig waren, müssen sie aber
erst wieder daran gewöhnt wer-
den. Dies geschieht durch ein
Belastbarkeitstraining: Indem
ihre Präsenzzeit zuerst auf vier
Stunden täglich erhöht wird,
werden sie langsam wieder an
den Arbeitsalltag herangeführt.

Der Schritt nach aussen
Mit dem anschliessenden Auf-
bautraining werden Belastbar-

keit, Präsenz- und Konzentra-
tionsfähigkeit weiter erhöht; die
Arbeitszeit steigt auf bis acht
Stunden an. Danach sind sie fit
für einen Arbeitsversuch bei
einem externen Unternehmen;
natürlich werden sie auch dabei
von Betreuungspersonen beglei-
tet. Die richtige Job-Strategie
ist hierbei der entscheidende
Erfolgsfaktor.

Jede/jeder ein Einzelfall
In einzelnen Fällen kann die
Integration auch direkt auf ei-
ner höheren Stufe ansetzen oder
es können einzelne, begleitende
Massnahmen gezielt angewen-
det werden. Da die Klientinnen
und Klienten alle ihre indivi-
duelle Geschichte und persön-
lichen Fragestellungen haben,
wird jeder Fall einzeln analy-
siert und von den Fachperso-
nen des VESO begleitet. Dies
geschieht gemeinsam mit den
Betroffenen, der Invalidenver-
sicherung, den medizinischen
Fachpersonen und den exter-
nen Integrationspartnern.

Unterstützung beim Weg
zurück in die Arbeitswelt
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Seit fast 20 Jahren engagiert
sich der VESO für Menschen
mit psychischer Beeinträchti-
gung und /oder sozialen Schwie-
rigkeiten in der Region Win-
terthur. Die Angebote und
Dienstleitungen der sozialpsy-
chiatrischen Institution sind be-
deutend und vielfältig: Rund
250 Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung und / oder so-
zialen Schwierigkeiten finden
beim VESO Unterstützung,
damit sie ihren Alltag so selbst-
ständig wie möglich bewälti-
gen und sich in den Arbeits-

Hilfe für Menschen mit
Beeinträchtigung

markt eingliedern können. Der
VESO beschäftigt aktuell 60
Fachmitarbeitende. Der jährli-
che Umsatz beläuft sich auf
rund 8 Mio. Franken. Der
grösste Teil stammt aus eige-
nen Erträgen, von Kunden der
Arbeitsstätten sowie aus Auf-
enthaltstaxen in den betreuten
Wohninstitutionen. Weiter ver-
fügt der VESO über Betriebs-
beiträge des Kantons sowie
über einen Leistungsauftrag
mit der Invalidenversicherung
des Kantons Zürich für den
Bereich Arbeitsintegration.

er rückblickend. Also suchte er
externe Hilfe bei einer Psycho-
therapeutin und erhielt auch
eine leichte Medikation. Doch
das löste das Problem nicht:
Gemeinsam mit ihr gelangte er
zur Erkenntnis, dass sich grund-
sätzlich etwas ändern und er
den Beruf wechseln musste.
Auch war an Arbeit vorläufig
nicht zu denken und so meldete
sie ihn bei der Invalidenversi-
cherung (IV) an. «Dort wollte
man mir aber keine Umschu-
lung finanzieren, sondern schlug
mir Wiedereingliederungsmass-
nahmen vor», erzählt Kuhn.

Kleine Schritte führen zum Ziel
An diesem Punkt kam der
VESO ins Spiel. Den Einstieg
dort erlebte Felix Kuhn un-
kompliziert: «Nach einem Ge-
spräch und einer Führung
durch den Betrieb entschloss
ich mich, in das Arbeitsinteg-
rationsprogramm einzusteigen.»
Zunächst wurden während vier
Wochen seine körperlichen und
geistigen Ressourcen, aber auch

sein Eingliederungspotenzial ab-
geklärt. Gleichzeitig begann er
im geschützten Rahmen der
VESO Werkstatt und begleitet
von einem Betreuer schrittweise
wieder zu «arbeiten» – wobei
natürlich nicht die Leistung im
Vordergrund stand: «Am An-
fang ging es vor allem darum,
regelmässig und pünktlich zu
erscheinen und damit die Tages-
strukturen wieder ins Lot zu
bringen», erzählt er.
Langsam und kontinuierlich
seien dann die Präsenzzeit und
die Arbeitsleistung gesteigert
worden: «Zudem wurden die
Arbeiten anspruchsvoller; dabei
wurde ich durch verschiedene
Fachpersonen des VESO inten-
siv begleitet», erzählt er.

Zurück in die Arbeitswelt
Als er diese erste «Hürde» nach
einigen Monaten erfolgreich ge-
meistert hatte, konnte er in der
Logistik des Frauenfelder Büro-
dienstleistungs-Unternehmens
Witzig einen sechsmonatigen,
externen Arbeitsversuch antre-

ten. Beat Riesen, als Lehrlings-
betreuer auch für Wiedereinzu-
gliedernde zuständig, sagt dazu:
«Felix Kuhn war eher ein leich-
terer Fall: Er war besser belast-
bar und wir konnten ihm bald
zusätzliche Arbeiten zur selbst-
ständigen Erledigung übertra-
gen», sagt er. Trotzdem sei es
ein gemeinsamer Prozess gewe-
sen: «Anfänglich war er nicht so
zuverlässig, deshalb haben wir
den Arbeitsplan zu seiner Ent-
lastung angepasst – wodurch
sich seine Präsenz deutlich ver-
besserte.» Wichtig sei es, die
persönliche Beziehung zu pfle-
gen und mit den Kandidaten
ehrliche, offene Gespräche zu
führen: «Bei Personen mit wenig
Selbstwertgefühl braucht es halt
schon ein bisschen mehr Ge-
duld und Gschpüüri!» Mit der
Zeit solle man ihnen aber auch
mehr Freiheiten geben, damit
sie mehr Verantwortung über-
nehmen, Anerkennung und Ver-
trauen gewinnen könnten: «Posi-
tive Rückmeldungen – auch vom
Team – steigern ihr Selbstver-
trauen!» Das bestätigt auch
Kuhn: «Ich war dort ein Mensch,
nicht einfach ein Handlanger»,
sagt er, «Und wenn mich die
Kollegen fragten, wie es mir
gehe, dann war das nicht nur
eine Floskel.» Sein persönliches
Fazit zur Wiedereingliederung:
«Wenn man selber nicht will,
dann bringt es nichts.»

Neue Perspektiven
Inzwischen hat Felix Kuhn sein
Wiedereingliederungs-Programm
abgeschlossen und steht nach
zweieinhalb Jahren mit IV-Be-
treuung und Coaching durch
den VESO wieder auf eigenen
Beinen. Bei Witzig aber kann
er noch bis nächsten Frühling
in einem normalen Anstellungs-
verhältnis an einem grösseren
Projekt mitwirken. Und für die
Zukunft hat er auch schon Pläne:
Er möchte in den Sozialbereich
umsteigen. «Die Idee, so etwas
zu machen, war schon früher
da», sagt er, «Durch meine eige-
nen Erfahrungen habe ich aber
sicher an Reife und Empathie
dazugewonnen.»

VESO Reinigung und
Hauswartung
Rund 30 Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung erledigen
für Liegenschaftsverwaltungen
und Privatpersonen Reinigungs-
und Hauswartungsarbeiten pro-
fessionell und zuverlässig.

VESOWerkstatt
Rund 110 Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung über-
nehmen Arbeiten aller Art: Ver-
packungs- und Konfektionsauf-
träge, Ausrüstungs- und Mon-
tagearbeiten, Laser-Gravuren,
Stickereien auf Textilien oder
Reparaturen von Presswerkzeu-
gen (VESO Novopress-Service).

VESOWohngemeinschaften
In den VESO Wohngemein-
schaften Gutschick, Im Lind,
Sunnehus und Wolfensberg
leben rund 40 erwachsene Men-
schen mit psychischer Beein-
trächtigung.

VESO Tagesstätten
In den VESO Tagesstätten
Eulach und Gutschick werden
Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung dabei unter-
stützt, sich wieder eine Tages-
struktur zu geben und ihren
Alltag zu bewältigen. Rund
60 Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung finden in den
Tagesstätten Beschäftigungsmög-
lichkeiten.

Der VESO ist in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ge-
wachsen. Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung und /
oder sozialen Schwierigkeiten
können beim VESO vielfältige
Angebote für Wohnen, Arbei-
ten und Beschäftigung nutzen.
In Ergänzung zum breiten An-
gebot an geschützten Arbeits-
plätzen engagiert sich der VESO
immer stärker auch im Bereich
Arbeitsintegration.

VESOWohnen für Mutter
und Kind
Im VESO Wohnen für Mutter
und Kind leben 8 Frauen mit
ihren Kindern. Sie befinden sich
in einer psychisch und /oder so-
zial schwierigen Situation und
benötigen vorübergehend fach-
liche Begleitung.

VESO Möbelkauf
Der VESO Möbelverkauf bietet
rund 20 Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung einen
attraktiven Arbeitsplatz rund
um die Montage und den Ver-
kauf von Occasions-Büromö-
beln verschiedener Marken wie
USM Haller oder Vitra.

VESO Arbeitsintegration
Fachmitarbeitende unterstützen
Menschen mit Beeinträchtigung
dabei, eine Arbeitsstelle zu fin-
den und sich langfristig wieder
in den ersten Arbeitsmarkt ein-
zugliedern.

Geschäftsstelle, Pflanzschulstr. 17, 8400 Winterthur
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