Jugendzentrum Fly
Schuldurchgang Maria Damian 8, 39055 Leifers
Dem Jugendzentrum
Fly wurde am 14. Oktober 2016 das Zertifikat
zum audit familieundberuf erteilt.
Das Jugendzentrum Fly
ist ein ehrenamtlich
geführter Verein und ist
im Landesverzeichnis
der ehrenamtlichen
anerkannten Organisationen eingetragen. Seit
der Gründung 1998 ist
das Jugendzentrum im
stetigen Wachstum und
engagiert sich für die
Offene Kinder-und Jugendarbeit der Stadtgemeinde Leifers und
Umgebung. Die Tätigkeitsschwerpunkte des
Jugendzentrums sind
die Offene Kinder- und
Jugendarbeit, Vernetzungsarbeit und die
Projektarbeit. Im Zentrum der Angebote steht
die außerschulische
Jugendbildung mit
Schwerpunkten der
Jugendkulturarbeit,
Jugendsozialarbeit,
Partizipation, geschlechtssensible Jugendarbeit, Prävention
und Gesundheitsförderung.
Das Jugendzentrum Fly
beschäftigt derzeit 7
hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Ziel der Auditierung
Die Unterstützung unserer Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist uns
wichtig. Durch die Einführung von audit famileundberuf möchten
wir unsere Werte und
unsere familienbewusste Unternehmensphilosophie nach außen
sichtbar machen und
ein Beitrag für unser
Image leisten. Ein besonderes Anliegen ist
das Wohlbefinden der
hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowie der harmonische Einklang
zwischen Familie und
Beruf.

Vorhandene Maßnahmen

• Flexible Arbeitszeiten außerhalb der
betrieblichen Kernzeiten
• Vertrauensarbeitszeit
• Familienbedingte
Teilzeitarbeit
• Informationen in
Freistellungszeiten,
wenn erwünscht
• Regelmäßige
Teamsitzungen mit
Arbeitszeitorganisation
• Möglichkeit der Supervision und
Coaching
• Mitarbeitergespräche
• Möglichkeit von zu
Hause zu arbeiten –
Homeoffice
Bereits praktizierte
• Bedarfsgerechte
Maßnahmen werden
Aus- und Weiterbilauf ihre Fähigkeit und
dungsmöglichkeiten.
Umsetzbarkeit geprüft.
•
Einarbeitungsplan
Das audit familieundbefür
rückkehrende
ruf soll allen MitarbeiMitarbeiter
und Mitter_innen zugutekomarbeiterinnen
men und das Betriebs• Nutzung von Räumklima durch erhöhtes,
lichkeiten für private
gegenseitiges VerZwecke
ständnis stärken.
• Arbeitszeitkonto
• Flexibilität der individuellen Arbeitsorganisation
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Zukünftige Maßnahmen
• Möglichkeit einer
familienbedingten
Auszeit bzw. Verlängerung der Elternzeit
• Bei familiären Notfällen kann ein Minuskonto aufgebaut
werden
• Einführung eines
Zeitkontos
• Der Betrieb informiert zu arbeitsrechtlichen und vereinbarkeitsbedingten Fragen
• Kontaktpflege und
die Möglichkeit der
Aus- und Weiterbildung für Mitarbeiter_innen in Freistellungszeiten
• Inventar und Angebote werden gratis
bzw. kostengünstiger zur Verfügung
gestellt
• Wir bieten intern
einen kostenfreien
Patronat-Service

Jugendzentrum Fly
Passaggio scolastico Maria Damian 8, 39055 Laives
Il 14 ottobre 2016 al
centro giovanile Fly è
stato consegnato il
certificato audit famigliaelavoro.
Il centro giovanile Fly
è un’associazione a
conduzione onoraria
ed è inserita
nell’elenco regionale
delle organizzazioni
onorarie. Dalla fondazione nel 1998 il centro giovanile è in continua crescita e si
impegna nelle attività
socioeducative per
bambini e giovani
all’interno del comune
di Laives e dintorni.
Le più importanti attività del centro giovanile sono le attività
socioeducative, il
lavoro di rete e le
attività di progetto. La
formazione giovanile
extrascolastica, che
privilegia la massima
rilevanza del lavoro
giovanile a livello
socio-culturale, la
partecipazione e il
lavoro giovanile di
genere è al centro
delle attività offerte. Il
centro giovanile Fly
impiega al momento 7
collaboratori e collaboratrici.

Obiettivo dell‘Audit

Misure presenti

Il sostegno dei/delle
nostri/e collaboratori/trici per la compatibilità tra famiglia e
lavoro è per noi molto
importante. Attraverso
l’introduzione di audit
famigliaelavoro vogliamo rendere visibile
verso l’esterno i nostri
valori e la nostra filosofia aziendale con un
importante contributo
per la nostra immagine. Un particolare
desiderio è il benessere dei/delle collaboratori/trici a tempo
pieno, nonché
l’armonia tra la famiglia e il lavoro.
Le misure già messe
in pratica per una
migliore conciliabilità
di famigliaelavoro,
vengono verificate per
quanto riguarda la
capacità e la realizzazione. Audit famigliaelavoro vuole venire
incontro a tutti i collaboratori/trici e rinforzare l’ambiente di
lavoro attraverso una
maggiore e reciproca
sensibilità.
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Orari di lavoro
flessibili al di fuori
dell’orario di lavoro
principale
Orari di lavoro di
fiducia
Lavoro a tempo
parziale nel rispetto della famiglia
Informazioni durante il periodo di
esenzione se richiesti
Riunioni del Team
periodiche con organizzazione
dell’orario di lavoro
Possibilità di supervisione e coaching
Colloqui con i collaboratori
Possibilità di lavorare da casa- Homeoffice
Opportunità di
formazione e corsi
di aggiornamento
Training lavorativo
per collaboratori/trici in rientro
Utilizzo dei locali
per fini personali
Banca delle ore
Flessibilità
nell’organizzazione
del lavoro individuale

Misure future
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Possibilità di una
sospensione per motivi familiari rispettivamente al prolungamento della maternità/paternità
In casi di emergenza
familiare possibilità di
aprire un fido
sistema di recupero
delle ore
L’azienda informa in
merito a quesiti di diritto del lavoro e di
accordi
Coltivazione dei contatti e possibilità di
formazione e aggiornamento per collaboratori/trici in esonero
Inventario e offerte
sono a disposizione a
basso costo per collaboratori/trici
Offriamo servizi di
patronato gratuiti

