alpakaaktiv – Trainingsplätze im ländlichen und familiären Umfeld

Unsere Alpakafarm liegt im idyllischen Emmental umrahmt von Wiesen und Hügeln

a l p a k a a k t i v

tiergestützte Interventionen

alpakaaktiv war mehr als 10 Jahre in einer Institution
für Menschen mit einer Beeinträchtigung tätig.
Zusammen mit seiner Familie beschloss er, Jugendliche und junge Erwachsene im eigenen Betrieb zu
begleiten und Ihnen eine sinnvolle Tagesstruktur,
nach dem Normalisierungsprinzip anzubieten.
Die eigenen Alpakas, die in ihrer Art als ruhig,
einfühlsam und sanft gelten, sind ein zentraler
Bestandteil des Arbeitstrainingsangebotes.

alpakaaktiv bietet agogische Plätze für die
Bereiche Frühintegration, Arbeitstraining,
Arbeitstimeout und Wohntraining an.
Das familiär geführte alpakaaktiv beﬁndet sich im
idyllischen Emmentaler Dorf Zäziwil und wird von
Rolf und Renate Zaugg geführt.
Der gelernte Schreiner, ausgebildete Arbeitsagoge und Fachkraft für tiergestützte Intervention
verfügt über langjährige Erfahrung in der Integration
und Beschäftigung von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Rolf Zaugg, Gründer und Leiter von

Renate Zaugg ist gelernte Hauspﬂegerin und ist
seit mehr als 25 Jahren in der Pﬂege und
Betreuung tätig. Bei alpakaaktiv kümmert sie sich
um ausgewogene Mahlzeiten und leitet den
Mittagstisch. Sie assistiert ihren Mann bei den
Angeboten „Arbeits- und Wohntraining“. Ihr
offenes Ohr und ihre menschliche jedoch
disziplinierte Art wird von den Klienten geschätzt
und sorgt für Familienzugehörigkeit auf Zeit.
Sie möchten uns persönlich kennenlernen oder
haben Fragen zu unseren Angeboten?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Rolf und Renate Zaugg
Hagweg 4
3532 Zäziwil
+41 (0)79 379 06 36
info@alpakaaktiv.ch
www.alpakaaktiv.ch

Integration Ι Arbeits- und Wohntraining Ι soziale Arbeit
Ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene

a l p a k a a k t i v. c h

Unser Angebot
Arbeitstraining und tiergestützte Interventionen

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen proﬁtieren vor Ort von einem abwechslungsreichen, bodenständigen und auf ihre Fähigkeiten zugeschnittenen
Trainingsprogramm. Mit einem breiten Angebot an
elementaren und anspruchsvollen Tätigkeiten in den
Bereichen Tierhaltung, Handwerk, Montage, Haushalt
und Privatwirtschaft kann vielseitig und individuell
gearbeitet werden. Die Teams bei alpakaaktiv werden
bewusst klein gehalten, so proﬁtieren die Klienten von
realitätsnahen Tagesabläufen und Strukturen.

Für den Berufsalltag lernen
 Stärken von Selbstvertrauen und Selbständigkeit
 Ressourcen erkennen, fördern und stützen
 Aneignen von Arbeitswegen und Arbeitszeiten
 Trainieren von Konzentration, Koordination,
Flexibilität und Ausdauer
 Erlernen von Einzel- und Teamarbeit in Bezug
auf Qualität und Quantität
 Mögliche Berufswege aufzeigen und daraufhin
arbeiten
 Erkennen und verbessern von Arbeitsmustern

Unser Angebot richtet sich an:
Wohntraining
Betreuungsplätze: alpakaaktiv bietet Halb- und
Tagesplätze mit betreutem Mittagstisch in der Familie
an.
Das Erlangen von lebenspraktischen Fähigkeiten ist
dabei die Grundlage, um ein selbstbestimmtes Leben
führen zu können. Aber auch der Aufbau von Freizeitkompetenzen soll ermöglicht werden.

Fürs Leben lernen
 Aufbau einer Wohnkultur mit sozialer Integration
 Instruieren und begleiten von anfallenden
Haushalts- und Wohnaufgaben (einkaufen,
kochen, reinigen, waschen, usw.)
 Aufzeigen und begleiten von Freizeitaktivitäten
 Vorbereiten und anwenden der eigenen
administrativen Aufgaben

 Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr, die eine
Tagesstruktur verlangen.
 Jugendliche und junge Erwachsene, die an
einer Abhängigkeitserkrankung leiden.
 Junge Erwachsene, die sich in einer sozial herausfordernden Lage beﬁnden und (wieder) an
die wirtschaftlichen Leistungsstrukturen herangeführt werden wollen.
 Jugendliche und junge Erwachsene, die an
einer körperlichen und / oder an einer
psychischen Erkrankung leiden und eine
(temporäre) Tagesstruktur suchen.
 Junge Erwachsene, die eine selbstbestimmte
Übergangslösung im Wohnbereich suchen.

Unser Ziel
Mit unserem Angebot wollen wir Jugendlichen und
jungen Erwachsenen ein selbstbestimmtes und
eigenverantwortliches Leben unter normalen
Bedingungen ermöglichen.

