Soziales Engagement

Auf dem Weg in Ihre Praxis:
Das Gemeindepsychiatrische Zentrum Friedrichshafen gGmbH ist unser
logistischer Unterstützer bei der Versendung dieses Magazins.
• Im Bereich „Handwerksdienste“ kann man vom Umzugsservice bis zu
Holz-, Maler- und Gartenarbeiten oder kleinen Reparaturen verschiedenste Dienstleistungen durchführen lassen.
• Im Arbeitsfeld „Industrielle Fertigung“ werden für Industriekunden
Montage- und Konfektionierungsarbeiten durchführt. Außerdem gehören Verpackungen und Kontrolltätigkeiten zum Serviceangebot.
• In der Abteilung „Papierwelt“ werden vielfältige Bürodienstleistungen
angeboten. Das Angebot reicht von Papier- und Textildruck, Archivierung bis zur Werbetechnik. Auch Waren aus dem Bereich hochwertiger
Papeterie und wirklich sehr schöne selbst gebastelte Papierobjekte
Wie kommt dieses Heft zu Ihnen in Ihre Praxis?

und Karten werden dort im Shop verkauft. In dieser Abteilung wird

Der Weg ist weit, bis ein solches Heft wie dieses, das Sie in Händen

auch unser Heft verpackt und versendet.

halten, endlich fertig ist. Texte schreiben, Redaktion, Bebilderung, Druck
und Versand. Das Meiste stemmen wir allein, unsere Refenten und die

Gesamt sind so im Schnitt 180 Menschen im GPZ beschäftigt, neben 40

Fachabteilungen sind da sehr engegagiert. Manche Dinge sind aber mit

Personen in 5 verschiedenen Abteilungen zzgl. Leitung und Verwaltung.

eigenem Personal nicht mehr bewältigbar, z.B. der Versand. Es sind über

An unserem Heft arbeiten meist 8 bis 15 Personen.

320 Kilogramm, die aktuell mit diesem Heft bewegt werden und so haben
wir seit Anfang des Jahres einen wunderbaren Dienstleister für diesen

Wir sind diesen stets zuverlässigen, fleißigen Helfern wirklich sehr dank-

Bereich, den wir Ihnen gerne hiermit vorstellen möchten:

bar, denn wir könnten diese Mengen gar nicht mehr selbst bewältigen.
Alle arbeiten zudem mit so viel Liebe und Präzision am Versand des

Die GPZ Friedrichshafen gGmbH, zugelassener Träger nach dem Recht

Hefts, dass Sie es eigentlich spüren müssten beim Lesen, dass die Ar-

der Arbeitsförderung und anerkannte Werkstatt für psychisch behinderte

beit am Projekt up date wirklich Spaß und Freude gemacht hat.

Menschen (WfbM), übernimmt Bildungs-, Qualifizierungs- und Teilhabemöglichkeiten in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und tagesgestaltende

Danke an alle fleißigen Hände und an unsere dortige

Angebote und versendet unser up date seit der Ausgabe 1. Im GPZ

Projektleiterin Sarah Heim!

Friedrichshafen können Menschen, die aufgrund einer Erkrankung nicht,

sm

noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
beschäftigt werden können, durch eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme wieder ins Arbeitsleben zurück finden. Neben der Qualifizierung
am Arbeitsplatz wird die jeweilige Maßnahme immer von unterschiedlichen Bildungs- und Qualifizierungsbausteinen begleitet.
Das vorhandene Beschäftigungsangebot im GPZ gliedert sich in verschiedene Arbeitsfelder mit einem wirklich sehr breiten Angebotsspektrum,
stets geführt und begleitet von fachlich kompetenten Gruppenleitern:
• Das Arbeitsfeld „Gastro und Tagung“ betreibt ein Tagescafé und einen
Frühstücks- und Mittagstisch, der mit seinen täglich frisch zubereiteten Speisen auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich ist und von
den Friedrichshafenern gerne frequentiert wird. Das Tagungszentrum
vermietet Räumlichkeiten für Tagungen, Konferenzen und Schulungen
inklusive kompletter Bewirtung.
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