
Talentwerkstatt
Wir schaffen Lebensqualität.



Angebote und
Dienstleistungen

Ein durchlässiges Angebot
obvita, die Organisation des Ostschweizerischen Blindenfür-
sorgevereins, blickt auf über 110 Jahre Geschichte zurück. 
Über die Jahrzehnte passte sich das Angebot von obvita 
den Bedürfnissen der Gesellschaft und der einzelnen Men-
schen an. Heute verfügt obvita über ein umfangreiches und 
durchlässiges Wohnangebot für Personen in unterschiedli-
chen Altersstufen und Lebenssituationen. Über alle Angebote 
hinweg bietet obvita Unterstützung zu grösstmöglicher Selb-
ständigkeit und fördert den Aufbau und Erhalt bestehender 
Ressourcen. Persönliche Fähigkeiten und Möglichkeiten gilt es 
zu entdecken, angemessen zur Geltung zu bringen und Raum 
für deren Entwicklung zu schaffen.

Individuelle Fähigkeiten entfalten
Die obvita Talentwerkstatt bietet kreative und lebensprak-
tische Betätigungs- und Ausdrucksmöglichkeiten ausser-
halb gängiger Leistungs-anforderungen der Arbeitswelt. In 
der Talentwerkstatt spüren wir schlummernde Talente auf 
und ermutigen zum Ausprobieren. Denn oft zeigt sich, dass 
scheinbar unbedeutende und alltägliche Tätigkeiten – mit 
Hingabe ausgeführt   – eine besondere Ausstrahlungskraft 
entfalten können. Mit etwas Fantasie lassen sich oft Wege 
finden, wie diese Fähigkeiten anderen Menschen Freude 
und Nutzen bringen und damit die Gemeinschaft bereichern. 
Arbeit, aber anders!
Wir bieten 14 Tagesstrukturplätze für Menschen mit (Teil-)
IV-Rente. Diese verteilen sich auf vier Module mit je bis zu 
sieben Teilnehmenden:
n   Kreativatelier
n  Kochwerkstatt
n  Bewegungsatelier
n  Lebensraumgestaltung
Die Module umfassen jeweils drei Stunden plus 15 Minuten 
Pause. Der Besuch einzelner Module pro Woche (teilzeitliche 
Teilnahme) ist möglich. Die Modulteilnahme wird im Wochen-
rhythmus und jeweils für drei Monate vereinbart.

Kontakt
obvita Talentwerkstatt
talentwerkstatt@obvita.ch
Tel. 071 246 62 80
Bruggwaldstrasse 49a
Postfach 143
9008 St. Gallen

In der Talentwerkstatt spüren wir schlummernde Talente auf,  
ermutigen zum Ausprobieren und fördern lebenspraktische 
Fähigkeiten.



Selbständigkeit erweitern
Je nach persönlicher Neigung und Interessenslage 
werden praktische Tätigkeiten im eigenen Lebensfeld 
erschlossen, trainiert und in Richtung selbständiger 
Ausführung angeleitet. Dies kann von persönlicher 
Wäschebesorgung, Zimmerreinigung, Essenszuberei-
tung bis hin zu Einkauf etc. vieles umfassen.
Auch für Bewohnerinnen und Bewohner in Aussen-
wohngruppen kann auf diese Weise ein lebensprak-
tisches Wohntraining vermittelt werden.

Was auch anderen dient, stiftet Freude und 
macht Sinn
Die Talentwerkstatt entdeckt persönliche Ressourcen 
und versucht, diese sinnvoll nutzbar zu machen. Dies 
kann Dienst-leistungen und Handreichungen an der Ge-
meinschaft beinhalten wie Einkäufe erledigen, jeman-
dem vorlesen, Botengänge ausführen, Pausenverpfle-
gung anbieten – und allerlei Überraschungen bereiten. 
Leicht möglich, dass jemand so einen Traumjob findet.

Interessiert?
Sind Sie IV-Rentenbezügerin oder -bezüger im Er-
werbsalter und suchen eine regelmässige Tagesstruk-
tur? Dann besprechen wir gerne mit Ihnen die 
passenden Möglichkeiten einer Teilnahme an der 
Talentwerkstatt. Bei Interesse kann ein Schnuppern 
vereinbart werden. Sobald die Kostengutsprache der 
zuständigen kantonalen Stelle vorliegt, kann die Mo-
dulteilnahme im bewilligten Umfang starten.
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