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ImBrennpunkt

Projekt «time2work» für Strafentlassene
Ehemals Straffälligehabenoft Schwierigkeiten, beruflichwieder
Fuss zu fassen.Wegender fehlendenErwerbsarbeitmangelt es
anGeldmitteln, einerTagesstruktur unddergesellschaftlichen
Teilhabe.Dies führt häufig zuRückfällen,weshalbdas team72
die Jobvermittlung «time2work»geschaffenhat.

Gemäss MABiS.NeT, einem Projekt
in Deutschland zur marktorientier-
ten Arbeitsintegration für Straffälli-
ge, stellt der Anschluss an den Ar-
beitsmarkt den Schlüssel für eine
gelingende Resozialisierung dar,
weil damit Zugehörigkeit erst er-
möglicht wird und die positiven Ef-
fekte auf verschiedene Lebensberei-
che ausstrahlen. Eindrücklich sind
die erhobenen Rückfallquoten: Ar-
beitslose Strafentlassene werden zu
80 bis 90 Prozent straffällig, während

der Wert bei ehemals Straffälligen
mit einer Erwerbsarbeit auf noch 33
Prozent fällt.
In der Schweiz fehlte bis heute ein
Angebot der Vermittlung in den ers-
ten Arbeitsmarkt, das der speziellen
Situation von Strafentlassenen ge-
recht wird. Die bestehenden Leis-
tungen der Arbeitslosen- und Sozi-
alhilfe diesbezüglich erweisen sich
als unzureichend. Zu den üblichen
Problemen von Arbeitssuchenden
kommen bei ehemals Straffälligen
erschwerend Lücken im Lebenslauf
(bezüglich Vollzugszeit) sowie ein

generelles Negativimage hinzu –
dabei sind entgegen derMediendar-
stellung nur eine kleine Minderheit
beispielsweise schwere Gewalttäter.
Auch verfügen viele Strafentlassene
über Berufserfahrung vor der Inhaf-
tierung und manche ebenfalls über
eine Berufsausbildung. Gerade Per-
sonenmit längerem Freiheitsentzug
konnten entsprechende Qualifika-
tionen öfter auch im Rahmen des
Vollzugs erwerben.

VermittlungundSupport
Das team72, eine traditionsreiche
Institution der Bewährungshilfe,
verfolgt nun das Ziel, arbeitsmarkt-
fähige Strafentlassene wieder in die
Erwerbsarbeit (Temporär- und
Feststellen) zu bringen. Es soll fol-
gende Win-win-Situation geschaf-
fen werden: time2work bietet leis-
tungsbereite Mitarbeitende sowie
professionelle Dienstleistungen im
Bereich der Stellenvermittlung/Per-
sonalberatung an, und die Arbeitge-
ber sind an einem für sie sinnvollen

Ort sozial. Das nicht gewinnorien-
tierte Angebot umfasst die Selekti-
on geeigneter Personen, eine ziel-
gerichtete Vermittlung sowie die
Begleitung nach Bedarf im Sinne
des sogenannten «Supported Em-
ployment». Die Kandidaten wer-
den mittels umfassender Bewer-
bungsinterviews sorgfältig geprüft
und selektioniert, ehe sie der Kun-
denfirma mit einem ausführlichen
Bewerbungsdossier vorgeschlagen
werden. Vermittlung sowie gege-
benenfalls Support sind für die Ar-
beitgeber kostenlos. ■

Die Kandidaten werden in umfassenden Bewerbungsinterviews sorgfältig geprüft. Bild: team72
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Info

Das team72, 1972 als eineArt Selbst-
hilfegruppevonStrafentlassenender
damaligenStrafanstalt Regensdorf
gegründet, ist heute eineprofessionell
betriebene Institutionmit gemeinnüt-
zigerVereinsträgerschaft (ZEWO-zer-
tifiziert). ImLeistungsauftragdes Jus-
tizvollzugsKantonZürichwerden in
Zürich-Oerlikonnebst time2work zur
Förderungder Resozialisierung fol-
gendeDienstleistungenerbracht: teil-
stationäresbetreutesWohnen, Be-
schäftigungsprogramm, ambulante
Beratung («infostelle72») sowie Insas-
senbesucheundFahrdienstedurch
Freiwillige.DasAngebotdes team72
ander SchnittstelleVollzug–Frei-
heit trägtwesentlich zugelingenden

Übergängenund somit zurVermei-
dungvonDeliktrückfällenbei.
time2workwird imLeistungsauftrag
mit demKantonZürichbetriebenund
hatdenordentlichenBetriebAnfang
Juli aufgenommen. ClaudioCarletti,
Personalberatermit langjähriger
Erfahrung inder Privatwirtschaft, steht
unter 0443118020oder
time2work@team72.ch fürweiter-
gehende Informationengerne zur
Verfügung.Details könnenauchder
Websitewww.time2work.ch ent-
nommenwerden.HabenSie freie
Stellen in IhremUnternehmen?Gerne
vermittelnwir dengeeignetenBewer-
ber für IhreVakanz.
www.team72.ch Geschäftsleiter team72
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