
Wie erleben Sie den Arbeitsalltag?
Der Arbeitsalltag ist sehr abwechs-
lungsreich. Ich lerne jeden Tag etwas 
Neues. Ausserdem ist die Arbeit sehr 
anspruchs- und verantwortungsvoll. 
Durch die ausgezeichnete Teamarbeit 
und das mir entgegengebrachte Ver-
trauen ist es jeden Tag wieder ein Ver-
gnügen, auf der Amtschreiberei arbei-
ten zu dürfen.

Was gefällt Ihnen besonders?
Ich finde es sehr positiv, dass ich trotz 
meiner Vorgeschichte völlig normal 
behandelt werde und mich als Teil des 
Teams betrachten darf. Ausserdem ist 
die Unterstützung, die ich durch die 
Lehrmeisterin erhalte, phänomenal, 
egal ob in beruflichen, schulischen oder 
privaten Belangen.

Wie ist die Zusammenarbeit  
mit der IV-Stelle Solothurn?
Seit Frau Lüthi für mich zuständig ist, bin 
ich mehr als zufrieden mit der Zusam-
menarbeit. Ich fühle mich bei ihr richtig 
gut aufgehoben. Sie war es auch, die 
meine Wiedereingliederung ermöglicht 
hat. Sie hat mich in der Solodaris, unter 
der Betreuung von Herr Ammon, wie-
der auf die Beine kommen lassen, bevor 
wir den Schritt in den ersten Arbeits-
markt gewagt haben. Durch die aus-
gezeichnete Betreuung und Absprache 
konnte ich wieder richtig stabil werden.

R. B.
Lernender
Amtschreiberei Region Solothurn
Filiale Grenchen-Bettlach

Welche Erfahrungen haben Sie  
mit R. B. gemacht?
Sehr gute. Er ist schon während des 
Arbeitsversuchs und des Praktikums 
mit seiner Hilfsbereitschaft und seinem 
Tatendrang aufgefallen. Aus diesem 
Grund haben wir ihm die Lehre bei uns, 
als eine Chance für seine Zukunft, ange-
boten. Seit August 2014 absolviert er 
bei uns eine KV-Lehre B-Profil und wir 
sind nach wie vor sehr zufrieden mit 
ihm. Die schulischen Aufgaben meistert 
er auch hervorragend – hat nur aus-
gezeichnete Noten. Wegen der Schule 
hatten wir anfangs ein wenig Bedenken. 
Herr B. sass seit einiger Zeit nicht mehr 
auf der Schulbank. Er hat uns jedoch 
bewiesen, dass unsere Zweifel unbe-
rechtigt waren. Wir hoffen sehr, dass es 
so weitergeht und wir 2017 mit ihm die 
Lehrabschlussprüfung feiern dürfen.

Was hat Sie positiv überrascht?
Seine Hilfs- und Lernbereitschaft.

Was würde Ihre Bereitschaft,  
auch in Zukunft Menschen  
mit einer Einschränkung zu  
beschäftigen, erhöhen?
Wir sind bereits seit längerer Zeit mit 
der IV-Stelle Solothurn im Kontakt und 
bieten immer wieder Platz für Wieder-
eingliederungen und Arbeitsversuche 
an. Das werden wir auch weiterhin so 
beibehalten.

Maria Szabo
Berufsbildnerin 
Amtschreiberei Region Solothurn
Filiale Grenchen-Bettlach

Wie haben Sie R. B. erlebt?
Herr B. hat bereits einige schwierige 
Lebenssituationen meistern müssen. Er 
musste gesundheitsbedingt zwei Ausbil-
dungen abbrechen. Diese Rückschläge 
und eine längere Phase ohne Tagesstruk-
tur prägten ihn stark. Zu Beginn ging es 
darum, langsam wieder eine berufliche 
Perspektive aufzubauen. Es war von 
Anfang an klar, dass er viele Fähigkei-
ten mitbringt. Wir wussten nicht, ob die 
psychische und körperliche Gesundheit 
es zulässt, dass er sein Potenzial nutzen 
kann. Dank gezielten Unterstützungs-
massnahmen gelang es ihm, Schritt für 
Schritt an Stabilität zu gewinnen.

Was beeindruckt Sie an ihm?
Sein Wille und seine Bereitschaft, sich 
auch in schwierigen Situationen den 
Herausforderungen zu stellen. Heute 
bin ich sehr zuversichtlich, dass er nach 
Abschluss der Ausbildung seinen Weg 
gehen wird, und freue mich, ihn ein 
Stück begleiten zu dürfen.

Wie haben Sie die Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitgeber erlebt?
Sehr gut. Alle zuständigen Personen 
waren von Beginn weg bereit, Herrn B. 
eine Chance zu geben. Ihn vorurteilsfrei 
kennenzulernen und ihn im Arbeitsalltag 
in einem guten Mass zu fordern und zu 
fördern. In regelmässigen Gesprächen 
informiere ich mich über den aktuellen 
Stand.

Denise Lüthi
Eingliederungsfachfrau  
IV-Stelle Solothurn


