Angebot der ALP Grauholz per 1.1.2019

1. Angebot ALP plus
Das Angebot ALP plus wird in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Sozialdiensten den
individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen angepasst und festgelegt, welche Ziele angestrebt
werden sollen.
Die von der ALP Grauholz zu erbringenden Leistungen sind dabei sehr individuell auf die Jugendlichen angepasst und deshalb schwierig allgemein zu definieren. Immer enthalten sind jedoch
folgende Punkte:
- Möglichst rasche Bereitstellung einer Tagesstruktur, abgestimmt auf die vorhandenen
Ressourcen der jungen Menschen.
- Im Rahmen der Tagestruktur werden die vorhandenen Ressourcen gefördert und ausgebaut und so nach Möglichkeit die Ausbildungsfähigkeit erreicht.
- Unterstützung der jungen Menschen bei auftauchenden oder vorhandenen Problemen im
sozialen Umfeld, bei der Wohnsituation, beim Umgang mit Geld, usw.
- Intensive Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen, insbesondere mit therapeutischen
Einrichtungen, Strafvollzugsbehörden, Institutionen des betreuten Wohnens usw.
- In Absprache mit den Sozialdiensten Unterstützung bei der Einleitung von zusätzlichen
Massnahmen, wie Suchttherapie, Psychotherapie usw.
- Intensive Abklärung der Ausbildungsfähigkeit im Hinblick auf eine mögliche Anmeldung bei
der IV und vorbereiten der entsprechenden Unterlagen.
- Begleitung und Unterstützung der jungen Menschen bei den nach der Anmeldung durch die
IV vorzunehmenden Abklärungen oder, nach bereits erfolgter Ablehnung, Begleitung im
Prozess zur Wiederaufnahme der IV Massnahme.
- Die ALP Grauholz informiert dabei die Sozialdienste laufend über den Verlauf,
insbesondere jedoch gegen Ende der jeweiligen Finanzierungperiode über den aktuellen
Stand und gibt eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen ab.
Anmeldung, Abklärung und Coaching für zwei Monate
Weiteres Coaching für jeweils drei Monate
2.

Fr. 1‘900.00
Fr. 1‘800.00

Coaching während der Lehre oder der Vorlehre

Wie bisher ist es den Sozialdiensten möglich, die ALP Grauholz mit dem Coaching von Jugendlichen während der Lehre oder der Vorlehre zu beauftragen.
Hier gelten folgende Tarife:
Coaching für jeweils 6 Monate

Fr. 1‘800.00

In diesem Angebot ist vor allem die enge Zusammenarbeit mit den Lernenden, den Ausbildungsbetrieben und den Berufsfachschulen wichtig. Mit einer Begleitung am Anfang der Lehre können
sehr oft erste Schwierigkeiten bereinigt oder aufgefangen werden.
Insbesondere bei Lernenden mit einem oder mehreren Lehrabbrüchen ist diese Begleitung sehr oft
für den Erfolg der Lehre wichtig. Haben die Lernenden Tritt gefasst, kann die Begleitung aufgehoben oder reduziert werden. Wird die Begleitung reduziert, kann mit den Sozialdiensten auch eine
andere Kostenstruktur vereinbart werden.
Werden Lernende in der Vorlehre begleitet, ist jeweils auch die Suche nach einer Anschlusslösung
enthalten.

3.

Coaching von Menschen über 25 Jahre bei der beruflichen Integration

Auch dieses Angebot bleibt wie bisher bestehen, wobei wir uns hier noch vermehrt, auf die Erarbeitung von beruflichen Perspektiven oder möglichen Zusatzausbildungen fokussieren werden.
Eine reine Vermittlung einer bezahlten Arbeitsstelle können und wollen wir nicht anbieten.
Die Kosten für diese Dienstleistungen werden jeweils mit den Sozialdiensten abgesprochen und im
Rahmen der Zielvereinbarung festgelegt.

