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Arbeitssicherheit gewährleistet?
In der Schweiz wird die Gewährleistung der Arbeitssicherheit nicht dem Gutdünken der
Arbeitgeber überlassen. Es gibt Gesetze, Verordnungen sowie eine Reihe von Richtlinien
und Wegleitungen, die auch Kleininstitutionen einhalten müssen. Dies alles im Griff zu
haben, ist gar nicht so einfach, wie Rolf Glaus, Verantwortlicher für INSOS SECURIT, erklärt.
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Einsicht wecken und Vertrauen schenken
Im KORN.HAUS in Dussnang sind eine gesunde Ernährung und Bewegung seit je wichtiger
und selbstverständlicher Bestandteil der Begleitarbeit in den Bereichen Wohnen, Arbeit
und Ausbildung. Das KORN.HAUS setzt dabei auf Einsicht statt auf Regeln und Verbote.
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