Zusammenfassung
Jahresbericht 2016/2017 – Thema „Ausdauer“
Editorial
«Der Erfolg ist der Sohn der Ausdauer». Dieses Zitat von Pierre-Edouard Lémonte ist uns
in der Arbeit mit den 27 Jugendlichen zentral. Ein junger Mann Rodolphe, hat mit
Unterstützung von PerspectivePlus zuerst eine praktische Anlehre, dann einen
eidgenössischen Berufsattest und schliesslich ein Fähigkeitszeugnis erlangen können. Dies
mit unheimlich viel Ausdauer und Motivation.

Wort des Präsidenten
PerspectivePlus ist ein Beispiel dafür, wie mit Ausdauer ein Unternehmen gegründet und
neue Perspektiven für junge Menschen geschaffen werden können. Es ist zentral, dass wir
ausdauernd Hoffnung in diese jungen Menschen investieren, dort wo sie selber diese
verloren haben.

„Juniors“
Wir waren im Geschäftsjahr
mit 72 Jugendlichen in
Kontakt. 16 davon sind in
eine längere Ausbildungsoder Orientierungsphase bei
uns eingetreten. Hier lernen
sie
mit
Ausdauer,
Hindernisse zu überwinden.
Mehrere
Jugendlichen « Le succès est le fils de la persévérance. »
— Pierre-Édouard Lémonte
berichten im Jahresbericht
darüber, wie sie Ausdauer
gelernt und praktisch umgesetzt haben.

Perspektiven für die vermittelnden Stellen
Das Vertrauen der Invalidenversicherung, des Arbeitsamtes sowie der Sozialdienste des
Kantons Neuenburg sind uns Ansporn, uns voll für die Integration der uns anvertrauten
Menschen zu engagieren.

Verschiedene Entwicklungen
Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Dienstleistungen für Kunden weiter
ausgebaut. So renovieren und reparieren wir Fenster und Fensterläden, kreieren eine
attraktive Möbellinie aus alten Palletten und gestalten Gärten für unsere Kunden.

Partnerschaft mit Unternehmungen
Mit einigen Unternehmungen konnten wir feste Partnerschaften eingehen. Die Beziehungen
zur Wirtschaft zu unterhalten und auszubauen ist eines unserer Hauptziele für das nächste
Geschäftsjahr. Wir hatten mit verschiedenen Wirtschaftsvertretern Kontakt (Lions Club,
Soroptimist, lokale Unternehmen) und freuten uns, sie zu uns einladen zu dürfen.
Für folgende Arbeitsbereiche suchen wir noch Aufträge
- Kleine Renovationsaufträge
- Gartenunterhaltsarbeiten
- Reinigungsarbeiten mit Kärcher
- Gartenplatten legen
- Verkaufsstellen für unsere Bio-Produkte - diverse Treuhandaufgaben

Closel Bourbon – auch ein Wohnort
Für 6-8 junge Menschen ist Closel Bourbon auch Wohnort von Sonntag bis Freitag. Hier
lernen sie autonom zu leben.
Thielle, im Oktober 2017

