
@work 
----------------------------------------------------------- 
 
„ Manchmal wartet die Chance des Lebens gleich 
um die Ecke, manchmal muss man etwas länger 
suchen.“ 
Paul Potts 
 

 

 
 
 

@work 
eine Chance für junge Menschen 
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----------------------------------------------------------- 
 
Kennen Sie unser Projekt? 

        
Verein lebensträume@work 
 
Als Non-Profit-Organisation bezweckt der Verein die 
Führung verschiedener Unternehmen unter dem 
Namen @work. Diese bieten jungen Praktikanten ein 
einjähriges Praktikum an mit dem Ziel, den Einstieg in 
die Arbeitswelt zu schaffen und sich damit gleichzeitig 
von Abhängigkeiten fremder Unterstützungsformen zu 
befreien.  

Die Betriebe von @work sind keine geschützten 
Werkstätten, sondern ein zeitlich beschränkter Arbeit-
geber für junge Menschen, die den Anforderungen der 
Berufswelt aus unterschiedlichen Gründen noch nicht 
gewachsen sind. Das Lernen durch den direkten 
Praxisbezug steht im Mittelpunkt. Dabei werden die 
Praktikanten von Fachpersonen begleitet und 
unterstützt. Es gilt, die reale Arbeitswelt im Alltag zu 
erleben, sich in ein soziales Umfeld zu integrieren und 
Verantwortung zu übernehmen. 

Der Trägerverein lebensträume@work wurde im Jahr 
2006 gegründet und ist im Handelsregister der Stadt 
Basel eingetragen.  
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----------------------------------------------------------- 
 
Möchten Sie unser Projekt unterstützen? 
	
Gönnervereinigung lebensträume@work 
 
Die Gönnervereinigung definiert sich als Interessens-
gemeinschaft mit dem Zweck, das Projekt des Vereins 
lebensträume@work finanziell zu unterstützen. Sie 
entscheidet in Absprache mit dem Vorstand des 
Trägervereins über den Einsatz der finanziellen 
Zuwendungen, fördert durch ihr Wirken die Betriebe 
von @work und unterstützt somit junge Menschen auf 
ihrem Weg in eine sichere berufliche Zukunft. 
 
Mit den folgenden Mindest-Beiträgen können Sie 
Mitglied der Gönnervereinigung werden: 
 
Einzelpersonen CHF   80.00 
Paare   CHF 120.00 
 
Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder der 
Gönnervereinigung zu ihrer Generalversammlung im 
Restaurant schlipf@work in Riehen und beschliessen 
gemeinsam über den Vergabezweck der finanziellen 
Zuwendung.  
Im Anschluss werden zum Dank alle Mitglieder zu 
einem Praktikanten-Apéro eingeladen. 
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----------------------------------------------------------- 
 
Wie werden Sie Mitglied? 
 
Anmeldung 
 
über unseren Link auf der Homepage      
www.lebenstraeume.ch/Kontakt 
 
oder 
 
per Mail an Corinne Eymann-Baier 
corinne.eymann@bluewin.ch 
 
 
Im Namen aller Praktikanten, des ganzen Teams und 
des gesamten Vorstands bedanken wir uns jetzt schon 
für Ihre Unterstützung mittels einer Mitgliedschaft in der 
gönnervereinigung@work! Sie tragen entscheidend 
dazu bei, die jungen Menschen auf ihrem Weg in eine 
gesicherte berufliche Zukunft zu begleiten. 
 
Möchten Sie noch mehr über uns erfahren? Detaillierte 
Informationen finden Sie unter 
www.lebenstraeume.ch  
 
 
 
	


