
unsere Ziele

Potenziale nicht brach liegen zu lassen und 
Menschen die Tür für einen erfolgreichen 
Eintritt in den Arbeitsmarkt zu öffnen, egal 
welchen Alters und welcher Herkunft. 

Erreichen wollen wir dies durch:

 Berufsorientierung und Bewerbungstraining
 Vermittlung von bedarfsorientierten Fachinhalten
 Praktisches Arbeitstraining
 Integration bzw. Reintegration in den Arbeitsmarkt
 Förderung der Eigenverantwortung
  Angebot individueller Inhalte auf Bedürfnisse  

der Teilnehmer abgestimmt

Die Kombination zwischen Jung und Alt ist der USP unseres Projektes. 
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Eine sinnvolle Tätigkeit ist die Grundlage für 
ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl und ein 
erfülltes Leben. Wir sind flexibel und können
auf die Anforderungen der Wirtschaft und die
Bedürfnisse der Menschen reagieren.

„Soziale Verantwortung ist für mich kein 
Schlagwort, mit diesem Projekt wird sie gelebte 

Realität. Jeder Mensch hat sich mehr als nur 
eine Chance verdient.“

– Obfrau Sonja Zwazl
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we get you jobable.
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unser Projekt

Im Zentrum dieses Projekts stehen mehrere Ziel-
gruppen. Junge Erwachsene, die bisher nicht im 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt Fuß fassen konnten 
und ältere Menschen, die langzeitarbeitslos gewor-
den sind. Sie sollen im Ausbildungszentrum Nieder-
nondorf gemeinsam „jobable“ gemacht werden, um 
für den Arbeitsmarkt attraktive Fachkräfte zu sein. 

Das Gebäude in 3531 Niedernondorf 2 wurde um-
gebaut und steht nun als Wohnmöglichkeit und 
Schulungszentrum bereit. Der „Verein zur Förderung 
des Ausbildungszentrums Niedernondorf“ agiert 
als Projektinitiator. Der erste Durchgang startet im 
Herbst 2019. Die Teilnehmer werden in Form von 
Betriebspraktika bei Unternehmen tätig sein, so 
schaffen wir die Gelegenheit, praktische Inhalte zu 
vermitteln und ein Kennenlernen zu ermöglichen. 
Idealfall und Ziel ist es, den Teilnehmer dann im 
Betrieb aufzunehmen. 

Wir wollen das Projekt gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern laufend weiterentwickeln 

und an die Anforderungen der Wirtschaft und die 
Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen. 

Wir starten mit einem ersten Durchgang, der meh-
rere Bereiche abdeckt. Die Teilnehmer sind bis zu 
einem Jahr in dieser Maßnahme, können aber je-
derzeit von Betrieben übernommen werden. Unser 
erklärtes Ziel ist es, den Menschen Selbstvertrauen 
zu geben und so viele TeilnehmerInnen wie möglich 
in Beschäftigung zu bringen. 

Wir wollen den Menschen Orientierung und Sinn 
geben, damit sie ihre Zukunft aktiv gestalten und 
erfolgreich sind. Ein Leben, das geprägt ist von 
Ausgewogenheit in Form von Leistung und Freizeit. 

Das Haus Niedernondorf soll aber auch für andere 
Zielgruppen geöffnet werden, sodass künftig Men-
schen mit divergenten Bedürfnissen gleichzeitig in 
diesem Haus Unterstützung finden. Außerdem soll 
es zum Begegnungszentrum von Wirtschaft und 
Gesellschaft werden.

Beim Projekt „Ausbildungszentrum  
Niedernondorf“ werden Menschen aller 
Generationen und Herkunft für die 
heutige Arbeitswelt fit gemacht.
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unsere  Inhalte

Gastronomie
Diese Gruppe betreut den gemeinsamen Frühstücks-, Mittags- und Abend-
tisch für alle TeilnehmerInnen und das Betreuungspersonal. Grundle-
gende, einfache Ausbildungsinhalte sollten berücksichtigt werden. Dies 
erstreckt sich von der Hygiene über die Reinigung bis zu den Sicher-
heitsbestimmungen sowie den Umgang mit Lebensmitteln und deren Zu-
bereitung, von anfangs einfach erlernbaren Gerichten bis hin zum Menü. 
Grundkenntnisse über Küche, Service, Schank, Catering, Imbiss und Café 
sollen vermittelt werden. Die TeilnehmerInnen können hier Geschick, 
Talent und Kreativität freien Lauf lassen, um dadurch einen Zugang zu 
dieser Berufsbranche zu bekommen. Das 1x1 der Getränkekunde, die 
Themen Backwaren, Kaffee, Buffetservice, Einkauf und Warenwirtschaft 
werden ebenfalls eingebaut. Durch die Arbeit in der Gastrogruppe soll 
einerseits erreicht werden, dass durch das Kennenlernen des eigenen 
Geschicks und das Erleben gelungener kulinarischer Kreationen das 
Selbstwertgefühl der einzelnen TeilnehmerInnen gestärkt wird sowie 
Talente erkannt und gefördert werden können. Anderseits aber auch, 
dass das (gruppenübergreifende) Arbeiten im Team, gegenseitiger Re-
spekt und die Einhaltung von Regeln in der Zusammenarbeit wichtiger 
Bestandteil für das Gelingen eines Endproduktes sind.
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Büro/Organisation
Dieser Sektion kommt eine zentrale Rolle zu, denn hier sollten alle 
organisatorischen und administrativen Belange zusammenlaufen. 
Durch die permanente Vernetzung mit allen anderen Gruppen soll der 
Betrieb übergreifend organisiert und koordiniert werden. Besonders 
wichtig ist die Unterstützung und Zusammenarbeit mit allen Pro-
jektpartnern in verwaltungstechnischen Belangen. Außerdem sollen 
von allen TeilnehmerInnen Bewerbungsmappen bzw. -unterlagen (z.B. 
Folder, Bewerbungsvideos,...) angefertigt werden. TeilnehmerInnen 
können in dieser Gruppe ihre unterschiedlichen, individuellen In-
teressen und verborgenen Fähigkeiten (Kreativität, Kontaktfreudig-
keit, Empathie,…) einbringen. Durch die gebotene Möglichkeit der 
gemeinsame Umsetzung von Ideen und deren Verwirklichung (z.B. 
Organisation von Events, Gestaltung von trendigen Werbematerialen, 
Bewerbungsunterlagen,…) soll einerseits erreicht werden, dass das 
Selbstwertgefühl der einzelnen Beteiligten gefestigt, Talente erkannt 
und unterstützt werden, andererseits aber auch, dass das Arbeiten im 
Team, gegenseitiger Respekt und die Einhaltung von Regeln in der 
Zusammenarbeit beabsichtigt, aber auch Spaß an der Arbeit wichtiger 
Bestandteil eines für alle Seiten gewinnbringenden Ergebnisses sind.
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unsere  Inhalte

Garten- und Grünflächenarbeiten
Wichtige Funktionen sind u.a. die Pflege der Grünflächen (Mähen 
des Grases, Lockern und Düngen des Bodens, Schneiden der Hecken 
und Bäume, Bewässerung) im Objekt, dem Ort und der ganzen Ge-
meinde. Die dafür nötigen Grundlagen erlernen die TeilnehmerIn-
nen Schritt für Schritt – begleitend zur praktischen Umsetzung.
Mithilfe der vielfältigen Tätigkeiten soll das Kennen des eigenen 
handwerklichen Geschicks erreicht werden. Das Arbeiten im Team 
fördert darüber hinaus den gegenseitigen Respekt, die Zusammen-
arbeit ist somit wichtiger Bestandteil für das Gelingen der Projekte.
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Reinigung/Hausservice
Die Hauptaufgabe dieser Gruppe ist, das Zentrum Nie-
dernondorf „in Schuss“ zu halten. Dazu gehören die
tägliche Reinigung der allgemeinen Flächen, der Sani-
tärräume, des Treppenhauses, der Seminarräume, die
regelmäßige Fenster- und Außenreinigung sowie die
Abfallentsorgung. Zudem sollen auch kleine Ausbesse-
rungs- und Reparaturarbeiten im Objekt durchgeführt 
werden und den TeilnehmerInnen werden die Grund-
lagen der Reinigungstechnik vermittelt. Die Beteiligten 
können hier durch die Regelmäßigkeit der Arbeiten 
gut stabilisiert werden. Durch Ausbesserungs- und Re-
paraturarbeiten werden ebenso Geschick, Talent und 
Kreativität gefördert, um dadurch einen idealen Zugang 
zu diesem Berufsfeld zu bekommen.
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Unser Projekt ist lebendig und wir entwickeln 
uns laufend weiter, wir passen unser Programm 
an die Wirtschaft und die Teilnehmer an. Immer 

mit unserem Ziel vor Augen, viele Menschen in 
den Arbeitsmarkt zu bringen.

we get you jobable. 
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