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Fürzüg Art & Design
Fürzüg Art & Design ist ein Unternehmen, das jungen Menschen mit gesellschaftlichen und schulischen Schwierigkeiten, eine Ausbildung ermöglicht.
Viele junge Menschen haben Mühe ihren Platz in der bestehenden Gesellschaft zu
finden. Sie haben Schulschwierigkeiten, psychische und soziale Probleme oder einen Migrationshintergrund. Sie fühlen sich oft ausgegrenzt und nicht akzeptiert, es
fehlt ihnen eine positive Perspektive. Der Sinn einer solchen Ausbildung ist, Menschen mit Startschwierigkeiten eine Chance für gesellschaftliche und berufliche Integration zu vermitteln, damit auch ihnen ein selbstständiges Leben möglich ist. In
der Ausbildung können sie sich selber erkennen, das eigene kreative Potenzial entdecken und entwickeln. Die Ausbildung fördert das Selbstwertgefühl, sowie auch die
Sozialkompetenz. Die jungen Menschen werden in der Ausbildung individuell gefördert und ausgebildet. Nach der Ausbildung besteht die Möglichkeit für eine begrenzte
Zeit eine Atelierpartnerschaft einzugehen und sich somit selbstständig zu machen.
Die Ausbildungen können im Bereich Keramik und Mediendesign absolviert werden.
Wir bieten in beiden Bereichen Ausbildungen mit einem CH-Abschluss oder einem
EU-Abschluss an. Es stehen jeweils für jeden Bereich vier Ausbildungsplätze zur
Verfügung. Die Finanzierung der Ausbildung ist möglich durch den Ausbildungsfonds
(Spenden), Jugendanwaltschaft, Gemeinden und im Einzelfall durch die IV.
Weiter bieten wir auch ein Arbeits- und Belastbarkeitstraining an. Dies ist für Menschen mit strukturellen Problemen und einer niedrigen Belastbarkeitsgrenze. Sie
werden nach bestimmten Zielvorlagen wieder nach und nach aufgebaut. Die Ziele
werden individuell definiert und den Bedürfnissen angepasst. Dies dient dazu, sie in
den Arbeitsmarkt zu integrieren oder auch für eine Lehre fit zu machen. Auch ein
Timeout für Schüler ist bei uns möglich. Zuweisungen können über Schulen erfolgen.
Weiter bieten wir für die Öffentlichkeit Kurse in den Bereichen Keramik und MetalClay an. Weiter sind Glasfusing und Glasperlendrehen eingeplant. Auch hier können
die Auszubildenden mitwirken.

