PROGETTO MOSAICO - Servizio di orientamento e accompagnamento professionale,
in collaborazione con
• Centro di formazione professionale OCST, Lugano
• ENAIP Internationaler Bund GmbH, Lucerna
Progetto Mosaico (www.progettomosaico.ch) costituisce un’iniziativa del Centro di
formazione professionale dell’OCST (www.cfp-ocst.ch), dal 2011 a disposizione di quelle
persone che sentono il bisogno di chiarire la propria situazione professionale e personale:
donne e uomini in fase di transizione di carriera, disoccupati, inoccupati, donne che
vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo una lunga assenza, migranti da
accompagnare nella fase di ambientamento.
Collaboriamo con i consulenti dell’Assicurazione Invalidità (AI) nell’accompagnamento e
inserimento di persone che beneficiano del loro sostegno nell’ambito del cosiddetto
intervento tempestivo; persone che per ragioni fisiche o psico-fisiche sono costrette a
ricollocarsi nel mondo del lavoro con nuove funzioni e/o mansioni.
Infine, interveniamo presso aziende che devono gestire una riorganizzazione interna
(riduzione del personale o cessazione dell'attività.
La nostra esperienza decennale ci conferma l’importanza di riflettere e pensare i
cambiamenti che viviamo, per meglio vivere il nostro presente e progettare il nostro futuro
professionale.
********************************

Das nach einer Initiative des Berufsbildungszentrums der OCST (www.cfp-ocst.ch) entstandene
Projekt Mosaico (www.progettomosaico.ch) ist seit 2011 aktiv und ist für Personen gedacht, die
ihre berufliche und persönliche Situation klären möchten: Frauen und Männer bei einer beruflichen
Umorientierung, Arbeitssuchende, Beschäftigungslose, Frauen, die nach längerer Auszeit in das
Arbeitsleben zurückkehren möchten, Migranten in der Eingewöhnungsphase.
Wir arbeiten von Anfang an bei der Begleitung und Eingliederung von Personen mit den Beratern der
Invalidenversicherung (IV) zusammen, die im Rahmen der Frühintervention Unterstützung erhalten;
Personen, die aus physischen oder psychisch-körperlichen Gründen gezwungen sind, sich in der
Arbeitswelt mit neuen Aufgaben und/oder Tätigkeitsfeldern neu zu positionieren.
Wir arbeiten auch mit den Unternehmen zusammen, die wegen Personalabbaus oder wegen
Einstellung des Betriebs eine interne Umorganisation vornehmen müssen.
Es ist wichtig, sich Gedanken über hereinbrechende Veränderungen zu machen, um unsere
Gegenwart besser zu meistern und unsere berufliche Zukunft zu planen.
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