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Wer an einer psychischen Erkrankung leidet, kann 

seiner Arbeit oft wochen- oder gar monatelang nicht 

mehr nachgehen. Bei wiederholten Krankheitsschüben 

droht der Bezug zur Arbeitswelt sogar völlig verloren 

zu gehen. In solchen Fällen braucht es professionelle 

Unterstützung, damit die Betroffenen schrittweise wie-

der in die Gesellschaft und in die Arbeitswelt integriert 

werden können. Dank der engen Zusammenarbeit mit 

der Privatklinik Meiringen kann die Stiftung Helsenberg 

bereits in einem frühen Stadium des Heilungsprozesses 

wichtige Hilfe leisten.

Basisgruppe und interne Werkstätten
Dabei geht es zunächst darum, den Patientinnen und 

Patienten wieder eine Tagesstruktur zu geben. Sie sollen 

sich sinnvoll beschäftigen können und in ein realitäts-

nahes Arbeitsumfeld zurückkehren. Dies ermöglicht ih-

nen, auch wieder Bestätigung durch ihre Arbeit zu erfah-

ren. Da die Betroffenen aufgrund ihrer Krankheit meist 

labil sind und ihre Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, 

braucht es ein verständnisvolles und fl exibles Umfeld.

Hier kommt das Arbeitsversuchsangebot der Stiftung 

Helsenberg ins Spiel. In der sogenannten Basisgruppe kön-

nen die Patientinnen und Patienten in einem ersten Schritt 

an einigen Halbtagen pro Woche Einsätze leisten. Das Auf-

gabengebiet umfasst eine Vielzahl von Tätigkeiten, zum 

Beispiel Verpackungsarbeiten, Garten- und Umgebungsar-

beiten auf dem Areal der Privatklinik oder auf einer Alp. 

Die Gruppe wird engmaschig betreut, so dass auf die indi-

viduellen Bedürfnisse eingegangen werden kann.

Nach einigen Wochen kann in der Regel ein Über-

tritt an einen realitätsnäheren Arbeitsplatz erfolgen. Die 

Stiftung Helsenberg bietet in den Betrieben der Michel 

Gruppe Tätigkeiten in einem geschützten Rahmen. Sol-

che Arbeitsmöglichkeiten bestehen beispielsweise in der 

Gärtnerei, in der Küche oder im Haus- und Reinigungs-

dienst. Dies ermöglicht den Patientinnen und Patienten, 

ihre Arbeitszeit je nach Krankheitsverlauf schrittweise zu 

erhöhen und ihre Leistung zu steigern.

Externe Arbeitsversuche
In der dritten Phase – oft verbunden mit dem Austritt 

aus der Klinik – unterstützt die Stiftung die Betroffenen, 

welche eine IV-Rente beziehen, bei der Suche nach ei-

nem Langzeit- oder Übergangsarbeitsplatz. Gemeinsam 

mit den Ärztinnen und Ärzten, den Pfl egefachleuten und 

externen Fachstellen wird mit ihnen ein Profi l erstellt, in-

dem ihre Wünsche und Neigungen eingehend abgeklärt 

und ihre berufl ichen Qualifi kationen geprüft werden. Da-

bei werden auch die Erfahrungen in der Basisgruppe und 

in den internen Werkstätten berücksichtigt.

Danach stellt die Stiftung Helsenberg den Betroffenen 

einen Job-Coach zur Seite, der sie bei der Suche nach ei-

ner geeigneten Arbeitsstelle unterstützt. Der Stiftung steht 

dabei ein bewährtes Netzwerk an privatwirtschaftlichen 

Betrieben in den Regionen Meiringen und Interlaken zur 

Verfügung. Die Rückkehr in die Arbeitswelt erfolgt wei-

terhin in abgestuften Schritten: In einer Schnupperwoche 

haben die Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger 

zunächst Gelegenheit, zu erfahren, ob die gewählte Stelle 

ihren Neigungen und Möglichkeiten entspricht. Danach 

treten sie in ein Langzeitarbeitsverhältnis ein. Von ihrem 

Job-Coach werden sie regelmässig betreut und begleitet. 

Kontakt:
Stiftung Helsenberg

Willigen

CH-3860 Meiringen

Telefon +41 33 972 81 11

www.stiftung-helsenberg.ch

Psychisch beeinträchtigte Menschen haben oft 
erhebliche Schwierigkeiten, in der Arbeitswelt wieder 
Tritt zu fassen. Wertvolle Unterstützung auf diesem 
Weg fi nden sie in den Werkstätten Helsenberg in 
Meiringen und Interlaken. Die Stiftung bietet Beschäf-
tigungsmöglichkeiten und geschützte Arbeitsplätze. 

Das Malergeschäft Haldi in 

Meiringen ist einer der Betriebe, 

die mit der Stiftung Helsenberg 

zusammenarbeiten.
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Arbeit als Element des Heilungsprozesses


