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das Inklusionsprojekt m o r a ist ein Angebot zur «Arbeitsintegration» mit dem
Fokus «Bildung von individuellem Wohnraum für Personen in herausfordernden
Lebenssituationen». Diesen Inklusionsansatz wollen wir regional realisieren,
schweizweit anbieten und somit Arbeitsintegration mit Schaffung von adäquatem Wohnraum verbinden.
m o r a - m o b i l e r r a um bietet folgenden Mehrwert an:
§ Konstruktive und vielfältige Arbeitsintegration in praktischen Arbeitsfeldern
§ Arbeitsintegration unterstützt durch modulare Bildungs- und Kreativeinheiten
§ Diversität - Durchmischung der Zielgruppen im Sinne des inklusiven Normalitätsprinzip
§ Ein Wohnmodell, das Selbstbestimmung und Mobilität des Teilnehmers
handlungs- und lösungsorientiert unterstützt
§ Ein Wohnmodell: nachhaltig, selbsttragend und solidarisch; ein Finanzmodell
das aktuell Kostenträger finanziell entlastet.
§ Ein neues gemeinnütziges Projekt für Stiftungen/ Investoren die im Sinne der
Kreislaufwirtschaft gesellschaftliche Veränderungen unterstützen wollen.

mora will

i n k l u s i o n

Inklusion verstehen wir als grösstmögliche Teilhabe Aller an sozialen und wirtschaftlichen relevanten gesellschaftlichen Prozessen. Das gesellschaftliche Wertesystem beginnt sich zu verändern, in dem jeder Einzelne seine Ressourcen und
Fähigkeiten entsprechend einbringen kann.
Durch die Inklusion wird eine Haltung zum Ausdruck gebracht, die Andersartigkeit als Vielfalt wahrnimmt und diese damit als Disposition und nicht als Störfaktor
ansieht. Andersartigkeit wird somit zur neuen Normalität Aller und hebt das bisherige Normalitätsprinzip auf.
“there is only one field of transformation and no one is outside”

shelly sacks
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mora ist arbeitsintegration

mobilerraum erstellt TinyHouses in Kooperation
mit TechTiny, einem Unternehmen das diese modulartige Bauweise seit 4 Jahren im Markt professionell umsetzt.
Die Erstellung von TinyHouses stehen im Mittelpunkt dieses vielfältigen Projektes und werden in
vier Phasen konkret umgesetzt:
SETTING

m o r a – phase1

der Rohbau des TinyHouse entsteht, in Montage aus vorgefertigten Bausteinen in Modulbauweise; dieser wird von den TN unter
professioneller Führung gemäss Vorgaben erstellt.

m o r a – phase2

Innenausbau kosten - und kundenspezifisch mit regionalem Kooperations-/Handwerkspartnern – professionelles Setting stark
am Arbeitsmarkt orientiert
Einblick in verschiedene handwerkliche Arbeitsfelder, handlungsorientierte Bildungs- und Kreativeinheiten unterstützen den
Arbeitsintegrations-, Berufsfindungs- und/oder Trainingsprozess.

m o r a – phase3

Logistische Realisierung – bis und mit Platzierung des Objektes
TinyHouse. Wir unterstützen den Kunden auch in dieser Phase mit
professionellem Wissen.

m o r a – phase4

Denkbar ist auch das von Beginn an der TN sein eigenes TinyHouse baut. Für dieses Szenario bieten wir dann in der Folge ein
sozialintegratives Mentoring an, d.h. in den Lebensbereichen
wo Unterstützung gebraucht wird ( Finanzen, Hygiene, Freizeit,
Lebensgestaltung).
Hier gilt: soviel wie nötig, so wenig wie möglich.
Das sozialintegrative Mentoring ist auch unabhängig als gesondertes Dienstleistungsangebot bei m o r a zu beziehen.

Arbeitsintegration über alle 4 Projektphasen mit direktem Bezug zur eigenen Lebenssituation und der Möglichkeit der direkten Vernetzung im Arbeitsmarkt mit regionalen Stakeholdern.
Einblick und Mitarbeit in den unterschiedlichen Arbeitsfeldern wie Holzbau/-konstruktion,Metallbau/-konstruktion, Logistik, sowie in Gestaltungfelder
wie Architektur, Hochbauzeichner, ….

ZIELGRUPPE
Sozialhilfeempfänger/Personen im IV
Setting unter Einbezug des Spektrums
Neurodiversität; anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge;
Regionale
Arbeitsintegrationsproramme Dauer 6-12 Monate;
mit max. 6-10 Teilnehmern;
Altersminimum ab 16 - Jahre;

INTEGRATIONSSZENARIEN

Aufbau von Handlungskompetenz
durch Arbeit I Krisenintervention I
sozialintegrative/niederschwellige Einstiegsmöglichkeiten in konkrete handwerklich ausgerichtete Arbeitsprozesse
I Ausbildungsvorbereitung I Berufsfindung

mora

mora_mobilerraum_inklusionsprojekt 4.0_052020

mobilerraum.5jahresfinanzierung 16%(21)/70%(25)
innenring 2021/ aussenring 2025

eigenfinanzierung

8% (21/25)
sozialamt/kanton

mora ist transformation
mobilerraum will im Sinne des oben ausgeführten
Inklusionsansatzes die Kostenträger und Stakeholder aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichem Leben der Schweiz unternehmerisch mit einbinden ( Investment als Kapitalanlage/ Fördergelder/ Projektfinanzierungen).
Der Eigenfinanzierungsgrad wächst exponentiell.
Nach 5 Jahren liegt der Eigenfinanzierungsgrad
bei 70%. Die in den ersten Jahren erforderlichen
«Fremdgelder» nehmen dementsprechend kontinuierlich ab und liegen nach 5 Jahren bei 22%.
Nach weiteren 5J. ist die vollumfängliche Ammortisation des TH erfolgt – total nach10J. Bei einem Substanzwert von mindestens 20J.
mora bietet Begleitung und Umsetzung von gesellschaftlichen Veränderungsprozessen aus einer inklusiven Haltung an.

TINYHOUSE
KOSTENVERTEILUNG
10.00%
28.00%

RESERVE/GEWINN
PERSONAL

14.00%

ÜBRIGE BETRIEBSK.

20.00%

INNENAUSBAU

28.00%

ROHBAU MODULAR

stiftungen/wirtschaft
76%(21)/22%(25)

stakeholder
SOZIALÄMTER REGIONAL
SKOS SCHWEIZERISCHE KONFERENZ FÜR SOZIALHILFE
IV/AI INVALIDENVERSICHERUNG
KESB KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDE
KANTONALE DIREKTIONEN wie die
GSI GESUNDHEITS-,SOZIAL- UND INTEGRATIONSDIREKTION
ERZ ERZIEHUNGSDIREKTION
MBA MITTELSCHUL- UND BERUFSBILDUNGSAMT
STIFTUNGEN
SYNERGIEPARTNER WIRTSCHAFT
SYNERGIEPARTNER SOZIALFIRMEN

projektbeginn
2021
kontakt m o r a
thomas van der stad
079 789 93 65

portt. organisations- und
projektmanagement
ad interim projektbezogen
arbeitsintegration
sozialintegratives coaching
kriseninterventionen
projektmanagement

