Im Brennpunkt

Projekt «time2work» für Strafentlassene
Ehemals Straffällige haben oft Schwierigkeiten, beruflich wieder
Fuss zu fassen. Wegen der fehlenden Erwerbsarbeit mangelt es
an Geldmitteln, einer Tagesstruktur und der gesellschaftlichen
Teilhabe. Dies führt häufig zu Rückfällen, weshalb das team72
die Jobvermittlung «time2work» geschaffen hat.
Martin Erismann
Gemäss MABiS.NeT, einem Projekt
in Deutschland zur marktorientierten Arbeitsintegration für Straffällige, stellt der Anschluss an den Arbeitsmarkt den Schlüssel für eine
gelingende Resozialisierung dar,
weil damit Zugehörigkeit erst ermöglicht wird und die positiven Effekte auf verschiedene Lebensbereiche ausstrahlen. Eindrücklich sind
die erhobenen Rückfallquoten: Arbeitslose 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 ersten Arbeitsmarkt, das der speziellen
Situation von Strafentlassenen gerecht wird. Die bestehenden Leistungen der Arbeitslosen- und Sozialhilfe diesbezüglich erweisen sich
als unzureichend. Zu den üblichen
Problemen von Arbeitssuchenden
kommen bei ehemals Straffälligen
erschwerend Lücken im Lebenslauf
(bezüglich Vollzugszeit) sowie ein

Info
Das team72, 1972 als eine Art Selbsthilfegruppe von Strafentlassenen der
damaligen Strafanstalt Regensdorf
gegründet, ist heute eine professionell
betriebene Institution mit gemeinnütziger Vereinsträgerschaft (ZEWO-zertifiziert). Im Leistungsauftrag des Justizvollzugs Kanton Zürich werden in
Zürich-Oerlikon nebst time2work zur
Förderung der Resozialisierung folgende Dienstleistungen erbracht: teilstationäres betreutes Wohnen, Beschäftigungsprogramm, ambulante
Beratung («infostelle72») sowie Insassenbesuche und Fahrdienste durch
Freiwillige. Das Angebot des team72
an der Schnittstelle Vollzug–Freiheit trägt wesentlich zu gelingenden
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Übergängen und somit zur Vermeidung von Deliktrückfällen bei.
time2work wird im Leistungsauftrag
mit dem Kanton Zürich betrieben und
hat den ordentlichen Betrieb Anfang
Juli aufgenommen. Claudio Carletti,
Personalberater mit langjähriger
Erfahrung in der Privatwirtschaft, steht
unter 044 311 80 20 oder
time2work@team72.ch für weitergehende Informationen gerne zur
Verfügung. Details können auch der
Website www.time2work.ch entnommen werden. Haben Sie freie
Stellen in Ihrem Unternehmen? Gerne
vermitteln wir den geeigneten Bewerber für Ihre Vakanz.
www.team72.ch
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Die Kandidaten werden in umfassenden Bewerbungsinterviews sorgfältig geprüft.

generelles Negativimage hinzu –
dabei sind entgegen der Mediendarstellung nur eine kleine Minderheit
beispielsweise schwere Gewalttäter.
Auch verfügen viele Strafentlassene
über Berufserfahrung vor der Inhaftierung und manche ebenfalls über
eine Berufsausbildung. Gerade Personen mit längerem Freiheitsentzug
konnten entsprechende Qualifikationen öfter auch im Rahmen des
Vollzugs erwerben.

Vermittlung und Support
Das team72, eine traditionsreiche
Institution der Bewährungshilfe,
verfolgt nun das Ziel, arbeitsmarktfähige Strafentlassene wieder in die
Erwerbsarbeit (Temporär- und
Feststellen) zu bringen. Es soll folgende Win-win-Situation geschaffen werden: time2work bietet leistungsbereite Mitarbeitende sowie
professionelle Dienstleistungen im
Bereich der Stellenvermittlung/Personalberatung an, und die Arbeitgeber sind an einem für sie sinnvollen
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Ort sozial. Das nicht gewinnorientierte Angebot umfasst die Selektion geeigneter Personen, eine zielgerichtete Vermittlung sowie die
Begleitung nach Bedarf im Sinne
des sogenannten «Supported Employment». Die Kandidaten werden mittels umfassender Bewerbungsinterviews sorgfältig geprüft
und selektioniert, ehe sie der Kundenfirma mit einem ausführlichen
Bewerbungsdossier vorgeschlagen
werden. Vermittlung sowie gegebenenfalls Support sind für die Arbeitgeber kostenlos.
■
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