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Frau B., Schweizerin, 35 Jahre hat bisher bei verschiedenen Arbeitgebern im Verkauf gearbeitet, 

erhielt immer gute Arbeitszeugnisse, hatte aber leider nie eine Ausbildung abgeschlossen. Vor drei 

Jahren musste ihr damaliger Arbeitgeber eine Filiale schliessen und sie verlor den Job, ohne eine 

Anschlussmöglichkeit zu haben. Trotz der Unterstützung des RAV fand sie keine Anstellung und 

wurde nach knapp zwei Jahren ausgesteuert. Fortan gilt sie als Langzeitstellensuchende und es wird 

immer schwieriger, überhaupt wieder in der Arbeitswelt Fuss zu fassen.  

 

Die Kontaktstelle Arbeit OW/NW setzt sich seit über zehn Jahren erfolgreich für Menschen wie Frau 

B. ein. Mit verschiedensten Massnahmen und manchmal unkonventionellen Ideen unterstützen wir 

Langzeitstellensuchende bei ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Dabei lassen wir uns 

von einem ressourcenorientierten Menschenbild leiten und stellen die Fähigkeiten einer Person in 

den Mittelpunkt. In gemeinsamen Beratungsgesprächen entwickeln wir eine längerfristige 

Perspektive für ein wirtschaftlich unabhängiges, selbstbestimmtes Leben. Neben der Beratung steht 

bei uns die Vermittlung. Sowohl einmalige, kurze Arbeitsaufträge (z.B. Garten, Reinigung, Umzug), 

wie auch wiederkehrende, länger dauernde Arbeitseinsätze (z. B. Produktion, handwerkliche 

Unterstützung, Service, Küche) geben der stellensuchenden Person die Chance, sich weiter zu 

entwickeln, ihre Stärken unter Beweis zu stellen und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.  

Wichtig für die Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess ist ein starkes Gespann, bei dem alle in 

die gleiche Richtung ziehen. Die stellensuchende Person, die motiviert an einer Arbeitsintegration 

mitarbeitet, die Fachpersonen, die die richtigen Hilfestellungen geben können und nicht zuletzt die 

Arbeitgeber. Es braucht sozial verantwortliche Arbeitgeber, die offen für Menschen mit besonderen 

Lebensgeschichten sind und bereit, ihnen eine faire Chance zu geben. Sie verhindern damit, dass 

Menschen im arbeitsfähigen Alter zu Sozialrentnern werden. Auf Wunsch unterstützen wir 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer auch über einen Vertragsabschluss hinaus.  

 

Die Kontaktstelle Arbeit OW/NW steht Personen aus den Kantonen Obwalden und Nidwalden offen, 

die seit längerer Zeit auf Arbeitssuche sind, am Existenzminimum leben und keinen Anspruch (mehr) 

auf Arbeitslosenentschädigung haben. Die Anmeldung erfolgt in der Regel über den zuständigen 

Sozialdienst. Betroffene können sich jedoch auch direkt bei uns melden. Die Trägerschaft der 

Kontaktstelle Arbeit OW/NW ist die Arbeitsstiftung Obwalden.  

 

Im Jahr 2011 haben wir insgesamt 164 Personen über einen kürzeren oder längeren Zeitraum 

begleitet. Durchschnittlich bleiben die Personen ca. 18 Monate bei der Kontaktstelle Arbeit OW/NW 

angemeldet. Es kommen jeweils leicht mehr Männer als Frauen zu unserer Beratung und rund zwei 

Drittel der Personen haben das Schweizer Bürgerrecht. Von den 164 Personen fanden im Jahr 2011 

29 wieder eine Festanstellung was rund 18% entspricht. Dazu konnten wir 46 Temporäreinsätze 

vermitteln. Weitere Informationen zur Kontaktstelle Arbeit OW/NW finden Sie auch auf unserer 

Homepage www.kontaktstellearbeit-ownw.ch.  

 

 

 

Sarnen, im März 2012 


