Mit unserer vielfältigen Produktauswahl beschäftigen wir täglich blinde
und sehbehinderte Handwerker. Für
unsere Mitarbeiter bedeutet dies nicht
nur, dass sie ihren Lebensunterhalt
selbst finanzieren können, sondern
dass sie mit ihrer eigenen Arbeit am
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Leben teilnehmen können.
Die Schweizerische Blinden- und Sehbehinderten
Werkstatt (SBSW) wurde 2005 in Brig gegründet und
schafft in Teilen der Schweiz Arbeit für blinde und
sehbehinderte Handwerker. Nach Öffnung der Blindenbünde und -vereine auch für Sehbehinderte, ist der
Anteil dieser an den Beschäftigten in den Blindenwerkstätten in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch
im Bereich der Ausbildung werden Sehbehinderte heute
ebenso in den Blindenberufen geschult. Der Sehrest
ist häufig so gering, dass die betroffenen Personen
faktisch fast einem Blinden gleich zu setzen sind.
Aufgrund der Entfernung hat nicht jeder Blinde
und Sehbehinderte die Möglichkeit, die Werkstatt
zu erreichen. Doch auch hier schafft die SBSW
GmbH Abhilfe. Wir produzieren in Heimarbeit oder
kleinen Produktionsgruppen unter anderem in:
–
–

Brig (Wallis)
Heimberg (Bern)

–
–

Interlaken (Bern)
Lausanne (Waadt)

Auch sind wir auf dem Wege, die Standorte noch weiter und umfassender auszubauen, um möglichst vielen
Mitarbeitern die Chance auf Arbeit zu geben.
Heutzutage arbeiten wir mit weiteren Partner-Blinden
werkstätten in Österreich und Deutschland zusammen,
die von der SBSW mit hochwertigen Bürsten und Besen
beliefert werden. Mit dieser Partnerschaft erreichen wir
eine effektive Kompetenzbündelung aller Blinden- und
Sehbehinderten-Gewerke. Weitere Infos dazu finden Sie
auf unserer Homepage.

In Zusammenarbeit mit den Kantonalen
IV-Stellen (Invalidenversicherung) und dem
RAV (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum).

facebook.com/sbswgmbh

SBSW GmbH
Schweizerische Blinden- und
Sehbehindertenwerkstatt
Spitalweg 19, 3902 Brig-Glis
Telefon
Telefax
E-Mail
Web

0 27 - 946 05 02
0 27 - 946 05 03
info@blindenwerkstatt.ch
blindenwerkstatt.ch

blindenwerkstatt.ch

blindenwerkstatt.ch

Die Spezialwerkstatt
im Herzen des
Kantons Wallis

Unsere blinden und sehbehinderten Mitarbeiter
werden von geschultem Personal an die Tätigkeiten herangeführt und gründlich für die selbstständige Arbeit ausgebildet. Um Interesse an dem
Beruf zu entwickeln, bieten wir natürlich auch die
Möglichkeit von Erprobungen und Praktika an.
Aufgaben der Werkstatt sind Besen und Bürsten im
klassischen Handeinzug herzustellen, ein breit gefächertes Sortiment Körbe zu flechten und Holzarbeiten
u.a. für unsere Saisonware (insbesondere Produkte
für Weihnachten und Haus- und Gartendekoration)
herzustellen. Diese handgefertigten Stücke werden
in der gesamten Schweiz als Wertarbeit angeboten.
Weiterhin werden in Brig hochwertige Strumpfwaren
für Business, Freizeit und Sport hergestellt.
Unser Ziel ist es, auch Mitmenschen, die körperlich
beeinträchtigt sind, mit sinnvoller Arbeit zu beschäftigen
und ihnen eine Perspektive zu bieten. Aufgrund der
schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, möchten
wir an die alten Traditionen und Handwerksberufe des
Blindenhandwerks anknüpfen und einen Einstieg oder
Wiedereinstieg ins Berufsleben ermöglichen.
Mitverantwortlich für die Umsetzung unserer Ziele ist
der schweizerische Blindenbund, die Regionalgruppe
Wallis (SBb RGW), die ihre Kontakte, Erfahrungen
und interessierte Mitglieder einbringt. Wir sind bestrebt, unseren Standort weiter auszubauen, um möglichst vielen blinden und sehbehinderten Mitarbeitern
die Chance auf Arbeit zu geben.

Unsere Arbeit und
Produkte werden Ihnen
ausschliesslich am Telefon angeboten. Unsere
Kunden werden durch
ihre jeweiligen Betreuer
persönlich angesprochen,
qualifiziert beraten und
umfassend über unsere
Produkte informiert.

