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Aktuell sind 17 Lehrlinge beim Amt der Stadt Dornbirn 
tätig. In sechs verschiedenen Lehrberufen begleitet die 
Stadt ihren Nachwuchs auf dem Weg in die Berufstätigkeit 
– vom IT-Techniker über den Forstfacharbeiter bis zur 
Verwaltungsassistentin. Im Verwaltungsbereich erfolgt die 
Ausbildung nach dem Rotationssystem in mehreren 
Abteilungen des Rathauses wie Meldeamt, Buchhaltung 
oder Baurecht mit den unterschiedlichsten Anforderun-
gen. Im IT-Bereich gibt es seit Herbst den ersten Lehrling 
im Fachgebiet Informatik.

Kooperation mit Firmen in der Region“ sowie einem 
„neuen Konzept für Dienstleistungen in der Gastronomie“ 
durch die DJW begründet. „Die Jugendwerkstätten sind 
für die Stadt Dornbirn ein wichtiger Partner. Einerseits 
wickeln sie Aufträge sehr verlässlich ab, und andererseits 
bieten sie Jugendlichen einen sinnvollen Einstieg in die 
Arbeitswelt. Dadurch bekommen viele Jugendliche 
sinnvolle Perspektiven. Jeder zweite Jugendliche wird 
nachhaltig in einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz 
vermittelt. Das Gütesiegel ist eine großartige Auszeich-
nung für das tolle Engagement des ehrenamtlichen 
Vorstands und des gesamten Teams“, so Bürgermeisterin 
Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann in einer ersten Reaktion.

Den Dornbirner Jugendwerkstätten ist Qualität besonders 
wichtig und sie sind bereits Träger des Ökoprofit-Zerti-
fikats sowie des österreichweit gültigen Gütesiegels des 
„Fonds Gesundes Österreich“ und seinem Vorarlberger 
Pendant „Salvus Gold“. Das nun verliehene „Gütesiegel für 
soziale Unternehmen“ ist vom Dachverband „arbeit plus“ 
(www.arbeitplus.at) entwickelt worden und steht für  
die Einhaltung sozialer, organisatorischer und wirtschaft-
licher Qualitätsstandards in sozialen Unternehmen, die 
sich die berufliche Integration von langzeitbeschäfti-
gungslosen Menschen zum Ziel gesetzt haben. 

Beschäftigung von 200 Jugendlichen
Die Dornbirner Jugendwerkstätten sind eine Arbeits- und 
Bildungseinrichtung für langzeitarbeitslose junge Men-
schen im Bezirk Dornbirn. Pro Jahr kann die Organisation 
circa 200 Jugendliche beschäftigen, qualifizieren bzw. 
ihnen das Nachholen ihres Pflichtschulabschlusses 
ermöglichen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen 
(Gartenarbeit, Entrümpelungen), Unternehmen (Reinigung, 
Postversand, einfache Montagearbeiten usw.) und 
Gemeinden (Pflege öffentlicher Plätze, Instandhaltung von 
Wanderwegen etc.). Fast jeder zweite Jugendliche findet 
nach der Eingliederung in die Jugendwerkstätte einen Job 
oder nimmt an einer weiteren Qualifizierungsmaßnahme 
teil. 

Gütesiegel für Ausbildungsqualität
Das Prädikat „Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ wird seit 
1997 jährlich verliehen, ist für drei Jahre gültig und wurde 
bereits von 385 Unternehmen entgegengenommen. Heuer 
wurden 144 ausgezeichnet, 19 davon zum ersten Mal.  
14 Unternehmen erhielten die Zertifizierung zum fünften 
Mal, darunter auch die Stadt Dornbirn. „Von einer guten 
Lehre profitieren beide Seiten“, unterstreicht Bürgermeis-
terin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann die Wichtigkeit dieser 
Ausbildung: „wir bekommen exzellente Fachkräfte und die 
Jugendlichen die Möglichkeit Praxiserfahrung zu sammeln 
und so einen wichtigen Grundstein für ihre Karriere zu 
legen.“ Kriterien für die Verleihung dieses besonderen 
Gütesiegels sind neben dem Erfolg in der Lehrlingsaus-
bildung auch das besondere Engagement für lernschwa-
che oder benachteiligte Jugendliche oder die Weiterbil-
dung der für die Ausbildung im Betrieb verantwortlichen 
Personen. 

J U G E N D  

Bundesweite Auszeichnung für Dornbirner 
Jugendwerkstätten

Die Dornbirner Jugendwerkstätten (DJW) sind eine von 
zehn Organisationen in Österreich, denen das „Gütesiegel 
für Soziale Unternehmen“ verliehen wurde. Diese bundes-
weite Auszeichnung wird unter anderem mit der „sehr 
guten Vernetzung in der Region“, der „langjährigen 


