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Die Lebenswege- Werkstatt für Jugendliche
mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen

Das erste explorers- Team beginnt seine Arbeit!

Wer hat Interesse? Bitte sofort melden!
Entweder
ein Mail schicken

explorers@atempo.at
Wir melden uns und
laden zu einem Gespräch ein.
Oder einfach bei uns anrufen
und einen Gesprächstermin ausmachen.

Telefon 0316 - 81 47 16 - 15
Oder im Internet informieren
und den Link für ein Mail verwenden.

www.explorers.atempo.at
http://explorers.atempo.at
Und so finden Sie uns
atempo Betriebsgesellschaft mbH
Grazbachgasse 39 – A-8010 Graz
Fax: 0316 - 81 47 16 - 20

Ein Angebot der
Grazbachgasse 39 - A- 8010 Graz
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Auf der Basis einer (Eingliederungshilfe) EGH- Werkstatt für Jugendliche
mit Lern-schwierigkeiten und Behinderungen mit Nachreife- Bedarf bietet
atempo die neue Form explorers
Das explorers- Team verbindet
Eingliederungshilfe (EGH)- Werkstatt
und Nachreife zu einer lebendigen Neuheit.
Ein explorers- Team ist für Jugendliche mit
Lernschwierigkeiten und Behinderung am Übergang
von Schule zu einer Berufsausbildung.
explorer ist ein englisches Wort und bedeutet
„Forscherin oder Forscher“ und
„Beobachterin oder Beobachter“.
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Sie befragen die Menschen
nach Barrieren und sammeln
die Probleme und Ideen.
Sie erforschen die Gründe
für Barrieren, planen dann
gemeinsam Lösungen und
probieren die Lösungen direkt
aus. Sie arbeiten und bauen
selbständig und strengen sich an,
dass es in Zukunft weniger
Barrieren gibt.
Ein explorers- Team besteht aus 6 Team- Mitgliedern.
Jedes Mitglied bringt die eigenen Fähigkeiten mit.
Daher ist jede und jeder willkommen und wichtig!

Was machen explorers?

Und man wird sie erkennen
expl
orer
ers

explorers sind ein Team,
das sich um einen Alltag für alle
ohne Barrieren kümmert.

rers
explo

rs
rer
lore
plo
ex p

explor
ers

2010-EX005-140592

Sie sind in Graz und der Steiermark
unterwegs und beobachten, wie
die Menschen leben und
welche Barrieren die Menschen
im Alltag haben.
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PATRIK MUSTERMANN

Patrik Mustermann
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