Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wir freuen uns, Ihnen einen weiteren Newsletter der Case-Management-Stelle des Kantons Solothurn
zuzustellen.
An Ostern erwacht die Natur zu neuem Leben, alles beginnt zu blühen und zu grünen. Wir hoffen, dass
Sie erholsame und frohe Festtage im Kreise Ihrer Liebsten geniessen durften.
10 Jahre Case-Management-Stelle
Die Case-Management durfte am 01. März 2017 ihr 10-Jähriges Bestehen feiern. Wir danken Ihnen
herzlichst für das entgegengebrachte Vertrauen und die stets konstruktive Zusammenarbeit.
Was ursprünglich als Sparmassnahme SO+49 des Kantons Solothurn angedacht war, führte nach der
Bestandsaufnahme zu einer neuen Fachstelle für Menschen mit Mehrfachproblematiken. Der
Souverän entschied sich dafür, der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) einen Namen im Kanton
Solothurn zu geben. Dabei standen der volkswirtschaftliche Nutzen für den Kanton Solothurn und die
berufliche Integration von Menschen in komplexen Lebenssituationen im Vordergrund.
Durch die lösungsorientierte Arbeitsweise und das grosse Engagement der involvierten Institutionen,
konnten in den vergangenen Jahren mehrere hundert Personen den Weg zurück in die Arbeit und in
die finanzielle Unabhängigkeit finden. Sie brauchen keine finanzielle Unterstützung durch die
öffentliche Hand mehr und können somit ein autonomes Leben führen. Die ursprünglich gesteckten
Vermittlungsziele wurden jedes Jahr erreicht oder sogar übertroffen. Deshalb können wir mit Freude
aber auch mit Stolz, auf zehn erfolgreiche Jahre zurückblicken.
Zusammenarbeit
Das Team der Case-Management-Stelle ist interdisziplinär und pflegt einen regelmässigen
Fachaustausch mit den beteiligten Institutionen. Gerne können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns
wenden. Sie finden unsere Kontaktdaten unter folgendem Link: Kontakt:
Kosten
Den zuweisenden Institutionen entstehen keine zusätzlichen Kosten bei der Zuweisung von Personen
mit Mehrfachproblematiken. Die Dienstleistungen der Case-Management-Stelle werden durch
gesetzliche Beiträge finanziert.
Quartalsstatistik / Rückblick
Wir laden Sie gerne ein, regelmässig unsere Quartalsstatistik zu betrachten. Diese finden Sie auf
unserer Homepage. Darin sind beispielsweise weiterführende Informationen zu den zuweisenden
Institutionen, den Mehrfachproblematiken und zu den erzielten Wirkungen der Case-ManagementStelle enthalten. Statistik 2017/03
Bitte teilen Sie uns personelle Veränderungen in Ihrer Institution mit, sodass wir den Newsletter allen
Ihren Mitarbeitenden zugänglich machen können.
Freundliche Grüsse
Case-Management-Stelle Kanton Solothurn

