
Weitere Informationen/Plus d’infos?

Kontaktieren Sie uns/Contactez-nous:
ASW+W gemeinnützige GmbH
Farahe Midani, Projektleiterin/Chargée de projets
Im Seewinkel 3, 77652 Offenburg

Tel.: +49 (0) 173 4517798
Mail: farahe.midani@lebenshilfe-offenburg.de
www.lebenshilfe-offenburg.de

Unsere assoziierten Partner /Nos partenaires associés:

Cofinancé par l'Union européenne
Fonds européen de développement régional (FEDER)
Von der Europäischen Union kofinanziert
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)

SCHILTIGHEIM

MOLSHEIM

OFFENBURG

Mit Unterstützung von/Avec le soutien de:

Eine starke Partnerschaft

Wir sind drei starke Partner, die jeweils auf der deutschen
oder französischen Seite des Rheins für berufliche
Qualifizierung und Eingliederung stehen. Für das Projekt
Participation 4.0 bündeln wir unsere Kompetenzen,
um Menschen mit Behinderung bei der grenzüber-
schreitenden Arbeitsplatzsuche zu begleiten.

Die ASW+W gGmbH der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch e.V.:
Seit mehr als 50 Jahren unterstützt die Lebenshilfe
Offenburg-Oberkirch Menschen mit Behinderung in allen
Bereichen des Lebens: Arbeit und Bildung, Wohnen und
Freizeit. Das Lebenshilfe-Unternehmen ASW+W hat sich in
der Ortenau als Bildungsträger und Personalentwickler
etabliert. Jobcoachs qualifizieren, vermitteln und begleiten
Arbeitssuchende und beraten Unternehmen.

Das soziale Unternehmen RÉGIE DES ÉCRIVAINS ist seit
25 Jahren in Schiltigheim tätig. Es begleitet Menschen mit
schwierigem sozialem Hintergrund und mit besonderem
Unterstützungsbedarf bei ihrer beruflichen Eingliederung,
insbesondere in den Sparten Reinigung, Grünpflege und
persönlicher Assistenz.

SOLIVERS ist eine gemeinnützige Genossenschaft
französischen Rechts, die 2012 in Molsheim gegründet
wurde. Sie besteht aus mehreren Integrationsunternehmen
sowie aus einem Ausbildungsbetrieb in den Berufsbereichen
Catering und Grünpflege. Sie bietet auch umfassende Unter-
stützung und Beratung für soziale Unternehmen und inklusive
Projekte.

Un partenariat de longue date

Nous sommes trois partenaires présents en France et en Alle-
magne dans le domaine de l’économie sociale et solidaire,
notamment l’insertion et la qualification professionnelles de
publics à besoins spécifiques. Nous avons choisi d’unir nos
compétences afin d’accompagner les travailleurs handicapés
dans leur recherche d’emploi dans la zone transfrontalière.

ASW+W gGmbH: C‘est une entreprise sociale qui appartient
à l’organisation Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch e.V et qui
a été fondée il y a 50 ans en Allemagne. Elle vient en aide
aux personnes en situation de handicap dans tous les
domaines du quotidien: travail et formation, logement et
loisirs. C'est aussi un organisme de formation reconnu dans
tout l'Ortenau. Les jobcoachs forment, placent, accompagnent
les demandeurs d'emploi et conseillent les entreprises.

La RÉGIE DES ÉCRIVAINS est une entreprise sociale qui
œuvre depuis 25 ans à Schiltigheim. Elle accompagne des
personnes en difficulté et à besoins spécifiques dans des
parcours d’insertion professionnelle, notamment dans les
secteurs de la propreté, des espaces verts et des services
à la personne.

SOLIVERS est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) créée en 2012 à Molsheim et héberge plusieurs
entreprises adaptées et d’insertion ainsi qu’ un organisme de
formation dans les secteurs des métiers de bouche et de
l'entretien des espaces verts. Elle propose également aux
entreprises sociales un accompagnement global ainsi qu’un
appui à l’ingénierie de projets d’inclusion.
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Was ist Participation 4.0?

Unser Projekt Participation 4.0,

Arbeit für Alle will Arbeitsplätze für

Menschen mit Behinderung schaffen,

berufliche Inklusion in Unternehmen

fördern und grenzüberschreitende

Mobilität stärken.

Participation 4.0, c’est quoi?

Notre projet Participation 4.0,

travail inclusif sans frontières a pour

objectif d’encourager l’emploi des

personnes en situation de handicap,

de favoriser l’inclusion en entreprise et

d’augmenter la mobilité transfrontalière.

Unterstützung für Menschen
mit Behinderung

Jobcoaching

• Bedarfsermittlung und Unterstützung
im Einstellungsprozess bzw. in der
Einarbeitung im Unternehmen

• Unterstützung bei Verwaltungsfragen
in Frankreich und in Deutschland

Accompagnement des personnes
handicapées

Jobcoaching

• Elaboration du projet
professionnel et accompagnement
personnalisé vers l’emploi

• Appui aux démarches administratives
en France et en Allemagne

Innovative Lösungen

Anerkennung der Kompetenzen (Wissen, Fertig-
keiten, Auftreten) und Bedarfsermittlung in Unter-
nehmen werden aufeinander abgestimmt

Eine passgenaue Entwicklung durch die Einbindung
digitaler Tools zu Qualifizierung, Ausbildung und
Auswertung (Ausbildungsrahmenpläne, E-learning,
Online-Kompetenzpass…)

Die Anforderungen im Betrieb sind die Basis für
die Qualifizierung. Unterstützung beim Lernprozess
im Unternehmen

Outils innovants

Valorisation des compétences (savoirs, savoir-faire,
savoir-être) et identification des besoins

Un parcours sur mesure grâce à des outils numériques
de qualification, de formation et d’évaluation
(didacticiels, e-learning, portefeuille de compétences
en ligne...)

Des méthodes basées sur les situations
professionnelles significatives
(Learning by doing)

Un
appui à votre
stratégie
d'inclusion

Accompagnement des entreprises

Programmes
de formation

pour les tuteurs
formateurs

Une aide
pour adapter
vos postes
de travail

Unterstützung
bei der Entwicklung
von Inklusion im

Betrieb

Unterstützung für Unternehmen

Schulung
von Anleitern im
Unternehmen

Unterstützung
bei der

Anpassung von
Arbeitsplätzen


