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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 

 

 

Netzwerk – Erfolgsstory von Tina Kramer  

Frau Tina Kramer hat einen steilen Weg hinter sich.  

Nach der Ausbildung zur Confiserie-Verkäuferin wurde sie 
nach diversen temporären Einsätzen arbeitslos. Sie fand 
keine Festanstellung, insbesondere sie auch die Autoprü-
fung nicht hatte, die für eine Stelle im Verkauf meist 
notwendig ist. Sie war sich auch nicht zu schade, einen 
Job als Putzfrau anzunehmen. Diese Zeit war für sie sehr 
schwierig: ein Todesfall in der Familie, krankheitsbeding-
te Probleme sowie keine vorhandenen Perspektiven. 

 

In der Zeit vom Oktober 2014 bis Dezember 2015 im Netzwerk Grenchen konnte sie nebst diver-
sen temporären Einsätzen ein Praktikum beim Amt für soziale Sicherheit absolvieren. Für sie 
war von diesem Zeitpunkt an klar, dass ihr berufliches Ziel Richtung Büro führte, jedoch fehlte 
der Abschluss.  

Dank Coachings und Unterstützung im Netzwerk fand sie den Mut, die Sicherheit und die Per-
spektive, sich in ihrem Wunschberuf weiterzubilden und Fuss zu fassen. Sie erlangte das Zerti-
fikat ECDL und startete ein Praktikum in der Administration im Netzwerk. Durch ihre sehr gute 
Arbeitsleistung wurde sie nach vier Monaten als Mitarbeiterin Administration festangestellt. 
Nebenberuflich besuchte sie die Handelsschule und schloss diese erfolgreich ab. 

Heute arbeitet sie als Fachleiterin Empfang und Administration und ist zuständig für das  
Arbeitsamt Grenchen-Bettlach-Selzach. 

Netzwerk 18-25 

Das Programm für junge Erwachsene! Wir erarbeiten ge-
meinsam nachhaltige und lösungsorientierte Perspektiven 
in der sozialen und beruflichen Integration. Diese erfolgt 
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und Unterricht 
nach neuesten pädagogischen und andragogischen 
Grundsätzen. Rufen Sie uns an, wir haben freie Plätze! 

>>> mehr lesen 
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Wir bieten Raum zur Gestaltung 

Die Abteilung Handwerk, Logistik und Projekte hat ihre 
Räumlichkeiten vergrössert. Neu befindet sich die Abtei-
lung auf zwei Stockwerken. Die Arbeitsfelder „Logistik 
und Projekte“ mit dem Atelier wurden neu eingerichtet. 
Dadurch wurden die Arbeitsplätze für unsere temporären 
Mitarbeitenden grosszügiger und noch attraktiver gestal-
tet. Im Besonderen können wir individueller auf die Kun-
denwünsche eingehen und die Qualifizierungsaufgaben für 
unsere temporären Mitarbeitenden spannender und breit-
gefächerter anbieten.  

Zudem können somit die gemeinsamen Synergien der Ge-
schützten Werkstatt und unserem Partner Tischlein deck 
dich optimaler genutzt werden. 

>>> mehr lesen 

 

Interne Kantine 

Die Abteilung Gastro hat diesen Sommer ein neues  
Erscheinungsbild erhalten. Allen Mitarbeitenden des 
Netzwerks Grenchen dient der Raum als Begegnungsort 
und zentraler Treffpunkt. Die neue Tapete und Beleuch-
tung erzeugen eine warme, stimmige und einladende At-
mosphäre, die zum Austausch und Kraft tanken einlädt. 
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