hand in hand
für mehr integration
Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

der weisse rabe – sozialer dienstleister
Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions-

Beschäftigungsangebote

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße

für Menschen mit Erwerbsunfähigkeitsrente in Kombination

Rabe betreut, qualifiziert und beschäftigt langzeitarbeits-

mit Grundsicherung (SGB XII) – Arbeit Bildung Coaching

lose Menschen mit Unterstützungsbedarf. Das können Menschen sein, die unter einer psychischen Erkrankung leiden,
behinderte oder suchtkranke Menschen, Menschen mit

» _ der direkte draht

sprachlichen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen

Kontakt

Schulabschluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel,
unsere MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu integrie-

abc im weissen raben

ren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit

schwanthalerstraße 73, 80336 münchen

sind rund 400 Menschen in unseren Betrieben und Projek-

ansprechpartnerin margarethe fitzon

ten beschäftigt.

telefon 089 544 644 0
telefax 089 544 644 11

» _ erfahren sie mehr unter

mail mfitzon@weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de

» _ hauptförderer der weisser rabe gmbh
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Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis
Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und

im b

Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt
Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für

ein unternehmen der caritas.

Arbeit München, Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e.V., Europäischer Sozialfonds, Aktion Mensch, Stiftungen und Spender

» _ der erste kontakt
Die Weißer Rabe Gruppe gehört zu den Sozialen Betrieben, die durch das Münchner
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert werden. Die insgesamt 35 Sozialen Betriebe beschäftigen über 1.200 langzeitarbeitslose Menschen
und qualifizieren sie für den Arbeitsmarkt.
Weitere Informationen unter www.muenchen.de/mbq

auf dem Weg zu einer Beschäftigung
telefon 089 544 644 0
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» _ berufliche chancen

Was Sie bei uns finden
Sie finden bei uns einfache und dauerhafte Beschäftigungen

familiären Arbeitsgruppen u. a. bei Pflanzungen oder der

zung können wir Menschen mit „kleinem Geldbeutel“ eine

mit sozialpädagogischer Begleitung in einem realen Arbeits-

Brennholzaufbereitung unterstützend tätig sein und tragen

Freude machen.

umfeld. Wir bieten Ihnen eine geregelte Tätigkeit in familiärer

mit Ihrer Arbeit zur Pflege der Natur bei.
nähwerk

Atmosphäre und eine sinnvolle Aufgabe, die zu Ihnen passt.
Lernen Sie uns kennen und entscheiden Sie sich, ob Sie in

recycling und sortierung

Unser Betrieb NähWerk ist Boutique, Schneiderei und Café,

einem unserer Beschäftigungsbetriebe Ihre beruflichen und

In unserem Recycling-Betrieb sorgt das Weißer Rabe Team

in erster Linie aber ein interessantes, kreatives und soziales

sozialen Begabungen entwickeln wollen. Sie erhalten für Ihre

für die fachgerechte Zerlegung und Entsorgung bzw. Wieder-

Beschäftigungs- und Integrationsprojekt. In unserer

Mitarbeit eine Zuzahlung zu Ihren Bezügen der Grundsiche-

verwertung alter Elektro- und Elektronikgeräte. Weiter wer-

Secondhand – Boutique und im Café haben Sie viel Kontakt

rung oder Erwerbsunfähigkeitsrente.

den Bücher, Haushaltswaren aller Art und Kleidung für den

mit Kunden. Wenn Sie Freude am Umgang mit Stoffen

Verkauf in unseren Gebrauchtwarenhäusern sortiert und

haben und etwas handwerkliches Geschick mitbringen –

vorbereitet. Alle Tätigkeiten können auch sitzend ausge-

versuchen Sie es doch mal in unserer Schneiderei.

» _ unsere betriebe

führt werden.

Wo Sie dabei sein können

gastronomia
gebrauchtwarenhaus

In unserer Kantine im Zentrum von München helfen Sie bei

waldprojekt

Unter Menschen sein, im Team zu arbeiten sind wertvolle

allen Zuarbeiten in der Küche. Sie bereiten unter anderem

Sie sind gerne an der frischen Luft und in der freien Natur?

Erfahrungen auf dem Weg in ein geregeltes (Arbeits-)leben. In

Speisen vor, belegen Brötchen und helfen beim Befüllen der

Das WaldProjekt bietet verschiedene Tätigkeiten im Bereich

unseren Gebrauchtwarenhäusern verkaufen Sie Bücher,

Theke. Abschließend helfen Sie beim Abräumen des

der Wald-und Landschaftspflege an. Sie können in kleinen,

Geschirr, Haushaltswaren und Kleidung. Mit Ihrer Unterstüt

Geschirrs und sorgen dafür, dass die Küche wieder glänzt.

