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Solider Boden für die Teamzusammenarbeit
Seit dem 1. August ist unser Coachingteam mit einer langjährigen und kompetenten Kollegin wieder komplett.
Béatrice Guldimann ist zurück aus ihrem Mutterschaftsurlaub und übernimmt Coachings im Job-Sharing mit
Hansueli Hostettler.
Seit Anfang 2020 haben unsere beiden Teilzeit-Kolleginnen, Karin Saurer und Gisela Bläuer, das Modell mit Job
-Sharing weiterentwickelt und gut verankert. Die gegenseitige Stellvertretung und Verantwortung für den Integrationsprozess wird so gewährleistet. Im BFK-Team achten wir darauf, dass während der ganzen Woche ein
Coach da ist, der mit dem Verlauf der jeweiligen versicherten Person vertraut ist. Immer eine Ansprechpartnerin
zu haben wird von den IV-Eingliederungsfachpersonen geschätzt.
Frau Karin Saurer konnte am 01.08.2020 ihr 10-jähriges Jubiläum und Frau Béatrice Guldimann ihr 5-jähriges
Jubiläum feiern. Es ist schön, dass wir auf erfahrene Kolleginnen zählen können. So sind wir ein solides Team
mit viel Erfahrung im Arbeitsfeld der beruflichen Integration.
Das Vertrauen der EFPs ist nach dem turbulenten 2019 wieder da. Wir konnten mit unserem Know-how und unserer sehr individuellen Begleitung von Neuem überzeugen und für die versicherten Personen gute Anschlusslösungen finden. Nach einer Corona-bedingten Flaute freuen wir uns wieder über die steigenden Anmeldungen
und Aufträge von Seiten der IV. Besten Dank für Ihr Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit.

Zwei KV-Lernende im BFK-Office
Die BFK hat nun offiziell die Bewilligung von der IV, KV-Lehren anzubieten. Eine Auszubildende ist im dritten
Lehrjahr, Anfang August konnte ein weiterer Lernender bei uns eine geschützte KV-Lehre beginnen. Die Zusammenarbeit mit Lernenden hält uns fit und bringt uns stets in Kontakt mit den neusten KV-Standards.

Freie Plätze auch für externe Coachings für alle Berufsgruppen
Uns fällt immer wieder auf, dass nicht alle IV-Eingliederungsfachpersonen wissen, dass wir nicht nur Plätze in
Integrationsmassnahmen und Abklärungen, sondern auch externe Coachings in allen Berufszweigen anbieten.
Wir haben aktuell freie Plätze. Melden Sie sich bei unserer Ressortverantwortlichen, Ursula Gmünder,
ursula.gmuender@spitalstsag.ch, 056 636 47 30.

Bündelung unserer Kräfte
Wir haben uns entschlossen unsere Kräfte
auf einen Standort zu konzentrieren. Daher werden wir auf Oktober 2020 das
Haus an der Allmendstrasse abgeben und
unsere Integrationstätigkeit wieder auf den
Standort der Scheibenstrasse 7 konzentrieren. Unter einem Dach zu arbeiten
bringt viele Vorteile: schlanke Arbeitsabläufe und ein vernetztes Hand-in-HandArbeiten zwischen den verschiedenen Abteilungen. Nicht nur das Team, sondern
auch die versicherten Personen profitieren
davon. So sind auch die Einsatzmöglichkeiten bei Aufträgen wendiger.
Nun freuen wir uns auf unsere Zusammenarbeit mit der IV in der zweite Jahreshälfte.
Ihr BFK-Team
Was ist Widerstandsfähigkeit? Sich trotz aller Hindernisse
nicht vom Weg abbringen zu lassen.

