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DIENSTE & SERVICES
Frau Schaer erklärt
die Schweiz

minar über die Schweiz und ihre Bewohner an. Es ist auf

eine kleine Anzahl an Teilnehmern beschränkt und wird
in Deutsch oder Englisch durchgeführt. Ausserdem führt
sie Coachings durch, in denen das in dem Seminar erworbene Wissen vertieft wird und/oder konkret auf individuelle Belange eingegangen werden kann. Mit ihrem neuen
Angebot möchte sie aufklären, sensibilisieren und überraschen, damit man sich hier nicht nur als Gast, sondern in
kürzester Zeit «wie zu Hause» fühlt. Nächste Termine: 3.
und 24.11., und 8.12., 9-17 Uhr. Es sind auch Gutscheine
erhältlich.
GLiNT GmbH, Zumikerstrasse 34, Zollikon,
Tel. 044 390 21 24, www.glint.ch

RICHTERSWIL

Zehn Jahre erfolgreiche
Integrationsarbeit
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Menschen mit einer psychischen oder physischen Beeinträchtigung
fällt der Ein- oder Wiedereinstieg in die Berufswelt oft schwer. ESPAS
Richterswil, eine Zweigstelle der ESPAS Zürich, unterstützt und begleitet in Richterswil seit zehn Jahren beeinträchtigte Menschen – vor
allem auch junge – welche nicht mehr voll leistungsfähig sind und
hilft ihnen, sich sozial und beruflich zu integrieren. Dabei liegt der Fokus im kaufmännischen und im IT-Bereich.
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Neues Sujet
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In der kaufmännischen Abteilung werden für Firmen und Privatpersonen unter anderem Dienstleistungen wie Mailings, Telefonservice, Bestellabwicklungen, Buchhaltungsarbeiten oder Sekretariatsarbeiten
angeboten. Die IT-Abteilung offeriert Webdesign, den Verkauf von Occasion-PCs und das Digitalisieren von verschiedenen Medien wie beispielsweise Fotos, Musik oder Filmen. Somit kann man bei ESPAS in
Richterswil seine Erinnerungen sowie alte Dokumente in digitale Dateien umwandeln lassen.
ESPAS Richterswil, Erlenstrasse 89, Richterswil,
Tel. 044 786 72 72, www.espas.ch
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Den eigenen Antrieb verstärken.
Unsere Vorbereitungsklassen – das kleine Gymnasium.
The monolingual and bilingual way at FGZ
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