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« Mit Freude an der Arbeit …



Wir sprechen Menschen mit einer  
körperlichen, psychischen  
oder kognitiven Beeinträchtigung an.  
 
Sind Sie motiviert und möchten Ihre  
Fähigkeiten bei uns einsetzen und  
weiterentwickeln? 

 
Unsere Aufnahmekriterien:

n Freude an der Arbeit 
n Motivation, Neues zu erlernen

n Bezug einer IV-Rente  
(oder Vorentscheid für die IV-Rente vorhanden)

« Ihre Mitarbeit ist gefragt …



n Verkauf 
n Service 
n Kantine 
n Bäckerei 
n Hausdienst 

n Wäscherei 
n Küche 
n Dienstleistungsgruppe 
n Velowerkstatt 
n Gartengruppe 

n Stuhlflechterei 
n Logistik  
n Administration 
n Textilwerkstatt 
n Eigenprodukte 

n Industrie-/Metallwerkstatt 
n Keramik 
n Elektrogruppe 
n Externe Aufträge

Wir bieten vielseitige und interessante  
Arbeitsplätze an verschiedenen  
Standorten in Winterthur an.  
 
Unsere Produkte und Dienstleistungen 
sind qualitativ hochstehend und beliebt 
bei unserer Kundschaft.

In folgenden Bereichen bieten wir  
geschützte Arbeitsplätze an: 

« Arbeiten in der Brühlgut Stiftung …



n anrichten und servieren 
n verkaufen und beraten 
n kochen und backen 
n reinigen und bügeln 

n gestalten und formen

n entwerfen und bemalen 
n nähen und stricken 

n sortieren und bekleben 
n draussen arbeiten 
n drinnen arbeiten

n Rasen mähen 
n verteilen und abholen 
n löten und schweissen 
n flicken und zusammensetzen 
n feinmotorisch arbeiten

n fürs Grobe zuständig sein 
n anpacken 
n und vieles mehr ... 

Anfangs war ich in der Brühlgut Stiftung,  
damit ich eine Tagesstruktur habe.  
Jetzt bin ich hier, weil die Arbeit Spass  
macht, weil ich die Leute mag und weil ich  
eine sinnvolle Tätigkeit ausführen kann.

 
Bei uns können Sie:

«

«

Bruno (53, Eigenprodukte)

Es wird auf meine Wünsche  
und Vorstellungen eingegangen.  
Ich fühle mich ernst genommen  
mit meinen Bedürfnissen.

Marc (35, Küche)

« Einblicke in unsere Arbeit …



Unser Angebot umfasst 195 Arbeitsplätze, 
102 Tagesstrukturplätze und 127 Plätze 
verschiedener Wohnformen.  
 
Unser vielseitiges Angebot ermöglicht  
es unseren Mitarbeitenden, sinnvoll am  
Arbeitsleben teilzunehmen.  
 
Wir bieten viele verschiedene Möglich-
 keiten an: von einfachen, wiederholenden 
Arbeiten bis zu Arbeiten, die mehrere  
Arbeitsschritte und Abläufe beinhalten.

Wir führen Arbeiten in unseren Werkstätten aus, arbeiten aber auch  
direkt bei unseren Kunden. 

« Vielfältiges Angebot …



Brühlgut Stiftung 
 
Monika Wetter 
Koordination Eintritt 

Brühlbergstrasse 6 
8400 Winterthur  

Telefon 052 268 11 66 
monika.wetter@bruehlgut.ch

Wir laden Sie ein, Ihre Fähigkeiten  
bei uns einzubringen und auf Ihren  
Stärken aufzubauen. 
 
Gemeinsam finden wir für Sie  
das passende Angebot. 
 
 
Detaillierte Angaben  
unter www.brühlgut.ch 

« Wir bauen auf Ihren Stärken auf …
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