Wer ist Jugend am Werk
Salzburg?
Wir sind eine Firma , wir arbeiten für
Menschen mit Behinderung. Wir
arbeiten auch für Kinder und junge
Menschen mit Schwierigkeiten im
Leben. Es gibt Jugend am Werk auch
in der Steiermark. Dort arbeitet
Jugend am Werk schon sehr lange
mit Menschen mit Behinderung.

Was macht Jugend am Werk
Salzburg?
Wi r h e l fe n Me n s ch e n b e im W o hn e n .
Wenn Menschen Hilfe benötigen ,
sollen sie genau das bekommen, was
sie brauchen. Wenn zum Beispiel ein
Mensch zuhause leben möchte, dann
soll das möglich sein. Wenn ein
Mensch lieber mit anderen Menschen
zusammenwohnt wollen wir das auch
möglich machen.

Wir wollen, dass Menschen selbst
bestimmen können wie sie wohnen
und was sie arbeiten wollen.
Wir werden in Zukunft mit Menschen
arbeiten, die zuhause wohnen wollen.
Wir werden diese Men schen
regelmäßig in ihrem Zuhause
betreuen.

Wi r h e l fe n Me n s ch e n e i ne A rb ei t z u
f ind e n.
Viele Menschen haben keine Arbeit.
Vor allem viele junge Menschen
suchen Arbeit. Sie finden oft keine
Arbeit weil sie keine gute Ausbildung
hatten.
Wir wollen Menschen die keine Arbeit
haben helfen. Sie können bei uns
Dinge lernen, die sie dann für eine
Arbeit brauchen.

Wir helfen dabei mit, dass Menschen
mit Behinderung die gleichen
Möglichkeiten haben wie Menschen
ohne Behinderung.
Dafür gibt es einen Vertrag zwischen
vielen Ländern. Diesen Vertrag gibt
es seit 2008 und er heißt „UN Behindertenrechtskonvention“. Der
Vertrag sagt, dass Menschen mit
Behinderung selbst bestimmen
können wie sie leben wollen. Wir
wollen, dass dieser Vertrag auch in
Salzburg gilt.

Wenn Sie mehr über Jugend am Werk
wissen wollen, rufen Sie bei uns an
oder schicken Sie uns eine Email.
Telefonnummer: 0664 8000 6 8000
Email-Adresse: office(at)jaw-salzburg.at
Unser Büro ist hier:
Alpenstraße 48a/Top 12AG im
Zentrum Herrnau im 1.Stock.
5020 Salzburg

