Werkstätte
St. Elisabeth
Wenn Du Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in
den Werkstätten St. Elisabeth werden möchtest, bieten wir Dir verschiedene Arbeiten an.
Du kannst lernen, wie man die Arbeiten am
besten erledigt. Du kannst aber auch lernen,
wie man mit anderen MitarbeiterInnen und
mit BegleiterInnen auskommt. Überhaupt
lernst Du viele Dinge, die man im Leben
braucht.

n

Bei uns gibt es die Möglichkeit an einem
Bauernhof im Betrieb, zum Beispiel bei
der Milch- und Käseproduktion, mitzuarbeiten.

n

Es gibt eine Näherei, wo Rucksäcke,
Kissen und andere Näharbeiten
gemacht werden.

n

n

Bei uns kann man lernen, wie man mit
einem Computer umgeht. Ebenso
kann man Bilder malen und es werden
Feste gefeiert. Bei uns wird auch Musik
gemacht und einmal wöchentlich gekocht.
Unterstützt wirst Du durch Begleiterinnen
und Begleiter. Die zeigen Dir, wie die
Arbeiten gehen und was wichtig ist.
Einmal im Jahr hast Du auch ein Gespräch
mit deiner Begleitung, bei dem ihr gemeinsam überlegt, was Du im nächsten Jahr
neues lernen und erledigen möchtest.

n

Zweimal pro Woche kann bei SPAR in
Asten beim Schlichten und Einräumen
der Ware mitgeholfen werden.

n

In der Holzwerkstätte werden kleinere
Werkstücke hergestellt.

n

Es gibt auch die Möglichkeit, ein Praktikum
in einer Firma zu machen.

n

Wenn Du bei uns mitarbeiten möchtest, muss
ein Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft
gestellt werden. Wir schauen uns dann an,
welche Werkstatt für Dich passen kann und
wo ein Platz frei ist. Das kann aber eine
Weile dauern.

n

Um bei uns anfangen zu können, musst Du
die Schule beendet haben.

n

Wenn Du dann bei uns bist, bekommst Du
ein Taschengeld. Wieviel liegt daran, wie
fleißig und hilfsbereit Du bist und ob Du
auch Verantwortung übernehmen kannst.

Kontakt:
Caritas für Menschen mit Behinderungen
St. Elisabeth
Leondinger Straße 20, 4020 Linz
Öffnungszeiten:
Mo - Do, 7:30 - 15:30 Uhr, Fr, 7:30 - 13:30 Uhr
Ansprechpartnerin:
Katharina Hinterhölzl
Tel.: 0676/87 76 28 32
Fax: 0732 / 79 73 68 - 28 80
e-mail: katharina.hinterhoelzl@caritas-linz.at
www.caritas-linz.at

