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EQUIPE VOLO
EQUIPE VOLO ist Teil eines mehrsprachigen
und kantonsübergreifenden Netzwerks im
Bereich soziale und berufliche Integration.
Das eigene Angebot der Stiftung ist stark
individualisiert und auf die Bedürfnisse
arbeitssuchender und arbeitsloser Menschen
sowie auf die Anforderungen der verschiedenen Partner abgestimmt. Die Angebote
sind untereinander kompatibel, durchlässig
sowie vernetzt und sind dadurch für die
Teilnehmenden effizient und effektiv.
Zur Stützung dieses Netzwerks geht
EQUIPE VOLO Kooperationen ein, schafft
Ausbildungseinheiten und beteiligt sich an
Prozessen anderer Anbieter. Die eigenen Erkenntnisse fliessen somit in die Entwicklung
der anderen Netzwerk-Beteiligten ein und
umgekehrt werden bestehende Erfahrungen
aus dem Netzwerk genutzt, um das Angebot
zu verbessern und Chancen zu nutzen.
EQUIPE VOLO tritt den Menschen mit Respekt und Würde gegenüber und das gesamte
Tun der Stiftung ist auf Wertigkeit und Sinn
ausgerichtet – nachhaltig, effizient und mit
minimalem Einsatz von öffentlichen Mitteln.

ANGEBOT
Das Angebot von EQUIPE VOLO fokussiert
sich auf die soziale und berufliche Integration der Teilnehmenden. Erwerbslose und
Sozialhilfeempfangende werden in ihren
persönlichen Ressourcen geschult und auf
Ihrem Weg begleitet, um eigene Möglichkeiten zu erkennen und auszubauen.
Die Stiftung engagiert sich auch für
junge Menschen. In sozialpädagogischen
Wohnprogrammen und in der Ausbildung

finden die jungen Erwachsenen ein ruhiges,
geschütztes Umfeld. Jugendlichen aus
schwierigen Verhältnissen bietet sich hier
die Chance, sich gemäss ihren Stärken und
Fähigkeiten zu entwickeln, eine Ausbildung
zu absolvieren und damit gut ins Erwachsenenleben zu starten.
Jugendlichen mit erschwertem Einstieg ins
Berufsleben bietet sich in der LYSSNORD
Gastro Factory die Option, eine Lehre, Vorlehre oder ein Praktikum im Gastgewerbe zu
absolvieren.
Die stiftungseigene Sozialfirma gadPLUS AG
in Biel rundet das Angebot von EQUIPE VOLO
mit unbefristeten Arbeitsplätzen im zweiten
Arbeitsmarkt ab.

PARTNER
Das breite Angebot der Stiftung stützt
sich auf unterschiedliche Partnerschaften.
EQUIPE VOLO steht in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Arbeitslosenversicherung (AVA), der Bildungs- und Kulturdirektion
(BKD), dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA), der Gesundheits-, Sozial- und
Integrationsdirektion (GSI), der Invalidenversicherungs-Stelle Kanton Bern (IV) und
der Fachstelle für Arbeitsintegration der
Stadt Biel/Bienne (FAI) sowie mit einzelnen
Gemeinden.
Diese Partnerschaften zeichnen sich durch
unterschiedliche Ziele, Modelle, Inhalte und
Finanzierungen aus.
Mehr Informationen zur Organisation und
zum Angebot finden Sie auf unserer Webseite unter www.equipe-volo.ch.
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