leitbild stiftung zukunft thurgau

woran wir uns messen
Wir verlangen viel von uns und wir
wollen stets wissen, wo wir stehen –
nicht nur aus unserem Blick, sondern
auch aus Sicht unserer Klienten und
Partner. Unsere Ressourcen setzen
wir konsequent für den Integrationserfolg ein. Dazu entwickeln wir unser

worum es geht
Arbeit zu haben ist nicht selbstverständlich. Eine Stelle zu finden ist für
viele Menschen eine herausfordernde Aufgabe. Die Anforderungen steigen ständig, und die Stellensuche
verlangt nach einem starken Selbstbewusstsein in einer Situation, die
von Zweifeln und Ängsten begleitet ist.
Wir – die SZT – nehmen uns dieser
Situation an und sorgen im Auftrag
von Kanton, Gemeinden und verschiedenen Institutionen dafür, dass
Stellensuchende rasch und dauerhaft eine Erwerbstätigkeit finden, um
ihr Leben selbständig und eigenverantwortlich zu gestalten.

Know-how und die Qualität unserer
Arbeit. Wir befürworten eine offene
Fehlerkultur. Daraus lernen wir ständig. Unsere Kommunikation ist klar,
transparent und direkt, gegen innen
und aussen. Mit unserem Controlling
haben wir unsere Finanzen im Griff.

Dosentomaten (Pelati) hinzufügen , mit Basilikum
ergänzen. Das Ganze eine Weile köcheln lassen.
Mit Salz und Pfeffer abschmecken!

2 Mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen
bis der Alkohol verdunstet ist

1 Zwiebeln hacken, Knoblauch pressen
und mit einem Schuss Olivenöl anschwitzen

wie wir die welt sehen
Unsere Arbeit bereitet uns Sinn und
Freude. Wir glauben an die Menschen und begegnen ihnen auf gleicher Augenhöhe. Wir respektieren
die Individualität jedes Einzelnen
und verhalten uns politisch, religiös
und ethnisch neutral. Wir beachten

was wir tun
Wir machen Menschen für den Arbeitsmarkt fit, indem wir die Stärken
und Fähigkeiten sichtbar machen
– verborgene Talente entdecken.
Wir entwickeln gemeinsam Perspektiven, damit sie mit Zuversicht die
nächsten Schritte gehen. Anhand
der Entwicklungsmöglichkeiten erarbeiten wir ein Massnahmenpaket
aus Bildung, praktischer Arbeit und
Coaching. Wir stärken den Menschen
als Ganzes. Dies fördert Bewegung.
Neben dem nötigen Rüstzeug vermitteln wir Kontakte zur Wirtschaft
und nutzen dafür unser ganzes Netzwerk.

den Grundsatz, dass Regeln für Menschen da sind - und nicht umgekehrt.
Gestaltungs- und Handlungsräume
ermöglichen Entwicklung. Toleranz,
Wertschätzung und Respekt sind bei
uns Ausdruck von Sozialkompetenz.

wie wir miteinander
umgehen
Miteinander sind wir stark. Unser
Tun lebt von der Zusammenarbeit.
Wir pflegen das Gespräch, bauen
Brücken und schaffen durch gegenseitige Anerkennung ein Klima des
Vertrauens. Feedbacks und der offene Umgang mit Kritik bringen das
Team als Ganzes weiter. Konflikte
werden unverzüglich angegangen.
Humor bringt dabei Leichtigkeit in
unseren Alltag.

5 Spaghetti mit Tomatensauce und 2 Basilikumblättli
servieren, dazu ein Glas Rotwein geniessen.
Buon appetito!

Die Spaghetti in
Salzwasser al dente oder
nach Gusto aufkochen,
das Wasser abgiessen und
mit einem bisschen
Butter verfeinern.

