Was wir konkret dafür tun
Wir begleiten lehrstellensuchende Jugendliche durch all
diejenigen Situationen, die es braucht, bis ein Lehrvertrag
unterschrieben auf dem Tisch liegt. Dazu stellen wir eine
modulare Angebotspalette zur Verfügung, welche auf die
je individuellen Ressourcen und Ziele der Jugendlichen abgestimmt ist.

Faltanleitung Leitbild

Wir schaffen im SEMO ein duales Lernumfeld mit konkreten Situationen, die für eine Lehrstellenfindung zentral
sind. Dabei werden die Teilnehmenden mit realen Aufgaben und echten Herausforderungen der Arbeitswelt konfrontiert. So können sie ihre vorhandenen Kompetenzen
tatsächlich zeigen und am Aufbau noch wenig ausgeprägter Kompetenzen arbeiten.

Hier falten
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Seiten einklappen

Unser SEMO bietet gezielt Raum zur Entwicklung von
Handlungskompetenzen, welche die Teilnehmenden für
den Einstieg in die angestrebte berufliche Grundbildung,
für den künftigen Berufsalltag und für ein eigenverantwortliches Leben benötigen.

Als Brückenangebot orientieren wir uns gleichzeitig Lebenswelt der Jugendlichen und den aktuellen Anforderungen der Arbeitswelt.

SEMO HEKS KICK
Leitbild

Unsere Vision
Wir leisten einen wirkungsvollen und nachhaltigen
Beitrag dazu, dass Menschen in der Lage sind, ihr
Leben selbstbestimmt zu führen. Jungen Menschen
gelingt der Einstieg in eine berufliche Grundbildung.
Eine Ausbildung schafft eine wesentliche Grundlage
zur gesellschaftlichen Partizipation und bewahrt sie
davor, in späteren Lebensphasen von Armut betroffen zu sein.

Wir arbeiten in einem interdisziplinären Zusammenspiel.
Grundlage und Taktgeber dazu ist der Bereich Arbeit, der
durch Bildung und Coaching gezielt unterstützt wird.

Wir bieten einen Rahmen, in dem Jugendliche positive Erfahrungen mit Lernen und Arbeiten machen können.
Dadurch sind sie gestärkt, eigene berufliche Ziele zu erreichen.

HILFSWERK DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ
HEKS KICK
Bahnhofstrasse 35
3400 Burgdorf
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034 424 11 18
hekskick@heks.ch
http://kick.heks.ch
www.heks.ch
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Was uns dabei wichtig ist
Wir sind fokussiert

Wir sind lernfähig

Wir sind Partner

Im Zentrum unserer Arbeit stehen junge Menschen, die den Einstieg in die Berufswelt erfolgreich bewältigen wollen. Wir richten unsere Arbeit
gezielt auf die Lehrstellenfindung unserer Teilnehmenden aus.

Gleich wie die Teilnehmenden lernen auch wir in
Situationen, die wir erfolgreich meistern - und in
Situationen, in denen wir scheitern. Dabei entdecken wir unsere eigenen Kompetenzen und die
Möglichkeiten uns weiterzuentwickeln.

Wir sind unseren Zusammenarbeitspartnern selber
ein kompetenter und verlässlicher Partner.

Wir sind ressourcenorientiert

Im Interesse der Teilnehmenden und der Auftraggeber fragen wir uns immer wieder: Tun wir das
Richtige richtig? So entwickeln wir uns als Organisation weiter und leiten gezielt Massnahmen zur
Optimierung ein.

Die Teilnehmenden im KICK bringen völlig unterschiedliche Ressourcen mit. An diesen orientieren
wir uns, wenn wir gemeinsam Ziele definieren.
Wir begegnen den Teilnehmenden auf Augenhöhe. Sie sind Mitwirkende und Mitarbeitende im
SEMO.
Wir trauen den Teilnehmenden Vieles zu. Deshalb
muten wir ihnen auch Einiges zu und übergeben
ihnen Verantwortung. So ermöglichen wir Performanz.
Wir bauen auf eine vertrauensvolle und professionelle Beziehung zu den Teilnehmenden.
Wir arbeiten mit der Motivation und den Zielen
der Teilnehmenden. Sie selber wissen, was sie
wirklich wollen.

Mit dem MBA ist die Zusammenarbeit in einem
Leistungsvertrag klar geregelt. Wir arbeiten ressourcen- und lösungsorientiert zur Erreichung der
Ziele. Dabei kommunizieren wir transparent.
Wir pflegen aktiv unser Netzwerk von Zuweisern,
Finanzierern und Einsatzbetrieben.

Wir sind nahe am Arbeitsmarkt

Als SEMO in der Region Emmental und Oberaargau sind wir gleichzeitig Teil der Organisation und
des Engagements von HEKS in der Schweiz und
weltweit.

KICK ist ein Ort des Transfers von der Schule zum
Beruf. Viele Aufgabenbereiche im KICK entsprechen deshalb einem Betrieb.

Wir sind Vorbilder

Eine wichtige Ergänzung erhalten die internen
Lernfelder durch Schnupper- und Betriebseinsätze.
Sie schaffen den direkten und unmittelbaren Bezug zur realen Arbeitswelt.
Die Rückmeldungen aus Schnupper- und Betriebseinsätzen sind für die Einschätzung von
Kompetenzen zentral. Sie machen die vorhandenen Kompetenzen sichtbar und verdeutlichen,
welche noch weiter aufgebaut werden müssen.

Unser eigenes Verhalten als Mitarbeitende ist mitentscheidend für den Erfolg der Jugendlichen bei
der Lehrstellensuche. An uns sehen sie, welche
Kompetenzen in der Arbeitswelt wichtig sind.

