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Blitzlichter und Zahlen aus der BFK / Rückblick auf das 2019
Eine Rückschau auf das vergangene BFK-Jahr zeigt anhand der Zahlen, dass die IV unsere Angebote nutzt und
dass die Eingliederungserfolge der BFK in den 1. Arbeitsmarkt beachtlich sind.
In Rückmeldungen von unserer Teilnehmenden erhält unsere professionelle Unterstützung auf der Suche von
beruflichen Anschlusslösungen grosses Gewicht. Im vergangenen Jahr fanden wir mit jeder versicherten Person,
die sich eine berufliche Anschlusslösung zum Ziel gesetzt hatte, eine passende Lösung.
Die BFK hat im 2019 insgesamt 75 versicherte Personen im Auftrag der IV begleitet, davon:
16 Personen in einem Belastbarkeitstraining IM B
21 Personen in einem Aufbautraining IM A
14 Personen in einer Abklärung
27 Personen wurden in externen Job Coachings begleitet, davon 9 Personen mit WISA und
5 Personen in einem Ausbildungscoaching.
Die Feedbacks zur Begleitung von jungen Erwachsenen inkl. Lehrstellensuche haben uns besonders gefreut.
Von unseren Programmteilnehmenden haben direkt nach der BFK
27 % eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt und
38 % einen Arbeitgeber für einen Arbeitsversuch gefunden.

Augenblicke / Bilder aus und von unserem Alltag
Im Wissen, dass Leitbilder, die in der Schublade landen, nicht hilfreich sind, haben wir schon vor einiger Zeit als
BFK-Team Bilder gestaltet. Das Motto zu dem Teamevent war
„Welche Zutaten braucht es, damit eine Integration gelingt?“.
Die farbigen Impulse hängen in unserem Gang und sind somit im Arbeitsalltag für das Team und die versicherten Personen allgegenwärtig. Für uns sind sie immer wieder ein Anstoss sich bewusst zu werden, was in unserer Arbeit wichtig ist. Unsere Bilder werden Ihnen bei
Ihrem nächsten Besuch in der BFK vielleicht neu auffallen.
Mit unseren bunten Begleitern haben wir den Schritt ins neue Jahr gemacht und wünschen auch Ihnen weiterhin einen guten Start ins 2020.
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihr BFK-Team
Vertrauen in unsere Auftraggeber, in die Stärken unserer Klienten und in die Professionalität unseres Teams
Stabilität, um berufliche Fragen anzugehen. Dabei hilft die Frage, was individuell stabilisierend wirkt und was
vom Teilnehmenden selber beeinflussbar ist. Beim Aufbau von Stabilität arbeiten wir Hand in Hand mit den Therapeuten.
Motivation ist der Motor aller beruflichen Schritte. Die Frage lautet, was diesen Motor bei jedem Einzelnen zum Laufen bringt?
Mut sich auf einen beruflichen Prozesse einzulassen, aus der eigenen Komfortzone zu gehen und neuen Schritten zu vertrauen

