
RSO Lichtblick trifft sich mit chur@work an der HIGA
Am letzten Samstag der HIGA war sowohl der Verein forum-lichtblick.ch als auch 
chur@work präsent. Beide Organisationen setzen sich für das Wohl von Behinderten ein. 
Die Nachfrager von RSO Lichtblick haben den neuen Firmenauftritt von chur@work 
genauer unter die Lupe genommen.

Von Christian Cahannes

    gemeinsam geht die Arbeit besser

Seit 2009 produzieren die Nachfrager von forum-lichtblick.ch mit Radio Grischa (heute RSO) 
monatlich eine Radiosendung. Menschen mit Behinderungen vom Plankis und der Argo Chur 
haben so die Möglichkeit wie richtige Journalisten die Radioarbeit kennenzulernen. Begleitet 
und unterstützt werden sie vom Verein forum-lichtblick.ch. Der Firmenauftritt von Salabim unter 
dem neuen Namen chur@work an der HIGA war für die Nachfrager idealer Anlass wieder in die 
Haut von Radioreportern zu schlüpfen.

30-Jahr Jubiläum und neuer Name

An der HIGA führte der Auftritt von chur@work von dunklen und besinnlichen Räumen in einen 
grösseren hellen Raum mit einem interaktiven Blinden- und Rollstuhlparcour. Zudem lernten die 
Besuchenden  die  Abläufe  eines  Kundenauftrags  kennen.  Nach  dreissig  Jahren  habe  sich 
anlässlich des Jubiläumsjahrs ein neuer Name aufgedrängt, erläuterte Simona Sykora, Leiterin  
der Bereiche Marketing/Sales und Job Coaching den neuen HIGA-Auftritt. Chur weise auf die 
Region hin und das @-Zeichen deute auf die Bürotätigkeit hin. Work werde mit Beschäftigung 
und Fleiss assoziiert,  führte  Sykora  weiter  aus.  Das Bürozentrum verschaffe  Menschen mit 
psychischen und/oder physischen Beeinträchtigungen aus der ganzen Schweiz,  die eine IV-
Rente  oder  ähnliches  beziehen,  eine  berufliche  Perspektive.  Die  Angebote  umfassen 
Dauerarbeitsplätze, kaufmännische Ausbildung, Arbeits- und Integrationsmassnahmen, Office 
Angebote und Job Coaching. «Eigentlich wollen wir eine erfolgreiche Integration an der HIGA 
aufzeigen», stellt Sykora fest und zieht eine positive Bilanz des neuen Auftritts. Die dunklen 
Räume bis hin zum interaktiven Blinden- und Rollstuhlparcour sollen eine Auseinandersetzung 
mit der Integration in Gang setzen.



forum-lichtblick.ch mit Herzblut im Einsatz

Projektleiterin Barbara Rohrer erklärt den Nachfragern den 
Interviewablauf.

Die Mitglieder  des Vereins  forum-lichtblick.ch  lassen 
sich  von  der  brütenden Festzelthitze  nicht  von ihrer 
Arbeit abhalten. Die Nachfrager interviewten die HIGA-
Besucher  zum neuen  Firmenauftritt  chur@work  und 
bereiteten auch noch die Moderation zur Sendung vor. 
Seit Januar 2017 wird die Sendung nur noch auf der 
Webseite von RSO aufgeschaltet. Forum-lichtblick.ch 
stellt  die Beiträge monatlich auch auf ihre Webseite. 
Ohne Herzblut wäre diese Arbeit wohl nicht denkbar… 

Joel interviewt eine Ausstellungs-
besucherin


