
WIR ERLEICHTERN  

DEN WIEDEREINSTIEG  

INS bERufSLEbEN uND 

bIETEN ATTRAKTIVE

DIENSTLEISTuNGEN.



WILLKommEN  
IN DER WELT  
VoN SPRuNGbRETT

Geschätzte Leserinnen und Leser

Wir freuen uns, Ihnen mit dieser broschüre 
das SPRuNGbRETT, als Arbeitsmarktliche 
massnahme des Kanton uri, näher vorstellen 
zu dürfen. Lassen Sie sich inspirieren und 
informieren Sie sich über unsere Angebote, 
Dienstleistungen und Eigenprodukte.

 
falls Sie noch mehr über uns wissen  
möchten, können Sie sich über unsere 
Website www.sprungbrett-uri.ch  
detailliert informieren oder kontaktieren  
Sie uns direkt über die Telefonnummer 
041 875 00 60.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team SPRUNGBRETT



«In unserem  
Haus steht  
der Mensch  
im Vordergrund»  
 

Geschäftsleiter



«Die Vielseitigkeit 
unserer Arbeit 
macht Spass»  
 
 
Bereichsleiter  
Werkstatt



unsere Aufgabe ist es, den Teilnehmenden 
einen strukturierten Tagesablauf zu er
möglichen, sie zu unterstützen, zu fördern 
und zu bilden, um ihnen damit den Wie
dereinstieg ins Erwerbsleben zu erleichtern.

Wir bieten den Teilnehmenden nicht nur 
die möglichkeit in verschiedenen Arbeits
bereichen wie bildung, bau & umwelt, 

Werkstatt, Hauswirtschaft oder Administration 
ihre beruflichen fähigkeiten einzusetzen  
und zu erweitern, sondern motivieren sie und 
geben ihnen ein soziales umfeld.

Das Thema Ethik und Selbstwert hat im 
SPRuNGbRETT einen sehr hohen Stellenwert. 
Wertschätzung unterstützt den menschen  
um sich wohl zu fühlen und sich zu öffnen. 
mitarbeiter, deren Arbeit geschätzt und  
anerkannt wird, können ihren vollen Energie
Pool nützen und all ihr Wissen und Kreativität  
in den Arbeitsprozess einbringen.

DAS SPRuNGbRETT IST EIN  
GEmEINNüTzIGER VEREIN



Ethik bedeutet für uns als Team auch 
eine form von «Nächstenliebe» zu leben. 
Der respektvolle umgang mit menschen 
aus allen Kulturen und ihre momentane 
Lebenssituation erfordert nebst fachwissen 
auch das Verständnis und Interesse am 
menschen generell!

Unser Angebot richtet sich an

> Vermittelbare erwerbslose Personen
 Regionales Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)

> Empfänger wirtschaftlicher Sozialhilfe
 Sozialdienste (SD)

> Versicherte der Invalidenversicherung
 Invalidenversicherung (IV-Stelle)

> Anerkannte flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene
 Schweizerisches Rotes Kreuz (SRK)



«Es ist schön,  
Wissen weiter  
zu geben und  
jeden Tag Neues  
zu lernen»  
 

Bereichsleiter  
Bau & Umwelt



Bau & Umwelt 

>   biotop und uferpflege / Amphibienzählung
> Waldarbeiten / Weg und Seeuferunterhalt 
> umgebungsarbeiten
> Entsorgungen
> Aufräum und Reinigungsarbeiten
> Allgemeine handwerkliche Hilfsarbeiten

uNSERE bEREICHE

zusammen mit den Teilnehmenden 
werden eine Vielfalt von handwerk
lichen, gestalterischen und wert
erhaltenden Tätigkeiten aus geübt, 
die entweder bei uns direkt im 
Hause, extern oder in freier Natur 
erledigt werden. 

Im bereich bildung werden  
die Teilnehmenden unterstützt  
und ge fördert.



Bildung 

>   beratung
>   bewerbungstraining

Produktion / Werkstatt

> Holz und metallverarbeitung 
> Demontage und montagearbeiten
> Recycling
> Verpackungs und Klebearbeiten
> Geschenk und  
 Dekorationsartikel

Hauswirtschaft 

> Geschenk und Dekorationsartikel
> Schneiden, filzen, Klebearbeiten
> Konfektion und Textilverarbeitung 
> Stick und Näharbeiten
> feine Handarbeiten
> Küche

Administration

> Empfang / Telefon
> Teilnehmeradministration
> buchhaltung
> Korrespondenz und mailings



EIGENPRoDuKTE uND 
GESCHENKE

zusammen mit unseren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern stellen wir ein buntes  
Sortiment von Eigenprodukten und  
Geschenken her. Alle Produkte sind von 
Hand angefertigt.

unsere Produktepalette verändert sich 
fortlaufend und hängt jeweils von der  

Jahreszeit und natürlich von der Anzahl 
unserer Teilnehmenden ab. Wir bitten 
Sie deshalb um Verständnis, wenn einige 
unserer Produkte ausverkauft sind.

besuchen Sie unseren onlineShop auf  
www.sprungbrett-uri.ch oder kommen 
Sie bei uns persönlich vorbei. Wir  
beraten Sie sehr gerne, wenn Sie einen 
speziellen Geschenkwunsch haben  
oder eine spezielle bestellung in Auftrag  
geben möchten.



«Die Kreativität  
zu fördern und  
die Resultate zu  
sehen macht  
grosse Freude»  
 
 
Bereichsleiterin  
Hauswirtschaft



ALTDORF

SPRUNGBRETT
Arbeitsmarktliche 
massnahmen uri

Schiesshüttenweg 2
6460 Altdorf
Tel. 041 875 00 60
fax 041 875 00 69
info@sprungbretturi.ch
www.sprungbretturi.ch

 Luzern  Schwyz

 Gotthard  AndermAtt
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