
Für weitere Informationen oder einen Be-

such in unserem Betrieb sind wir  gerne 

für Sie wie folgt erreichbar: 

 

PSP-Transform 

Andreas-Hofer-Straße 11 

A-6067 Absam 

 

zu den Bürozeiten  

Montag bis Donnerstag  

8.00 –12.00 Uhr  

Festnetz 05223/43666 

außerhalb der Bürozeiten  

Montag bis Donnerstag  

13.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

Freitag  

8.00 –13.00 Uhr  

Mobil 0676/835534900 

per mail:  

kontakt.transform@psptirol.org 

Das Arbeitstrainingsprojekt Transform wird 

vom Sozialministeriumservice, Landesstelle 

Tirol,  aus Mitteln der Beschäftigungsoffensi-

ve der österreichischen Bundesregierung für 

Menschen mit Behinderung gefördert. 

Unser Team… 

… setzt sich aus drei Arbeitstrainern 

mit handwerklichen sowie psycho-

sozialen Ausbildungen, einer Psy-

chotherapeutin und einer Büroassis-

tentin zusammen. 

Gemeinsam versuchen wir ein Um-

feld zu gestalten, in dem es den 

Teilnehmenden möglich wird, ihre 

selbstgesteckten Ziele zu erreichen. 

TRANSFORM 

Arbeitstraining  

Psychosozialer Pflegedienst Tirol 

Beruflicher Neustart  

für Menschen mit  

psychischen Erkrankungen 

Weitere Informationen über den Psycho-

sozialen Pflegedienst Tirol und unser Pro-

jekt finden Sie auf unserer Homepage 

www.psptirol.org 



Unsere Produkte / 

Dienstleitungen 
 

In der Werkstatt werden für ver-
schiedene Auftraggeber unterschied-
liche Werkstücke sorgfältig gefertigt. 

 Diverse Holzprodukte 

 Werkstücke und Geschenkver-
packungen aus Holz 

 Farbmusterkarten 

 Holzrestaurierung 

 

Gerne übernehmen wir auch weitere 
Aufträge im Bereich Grünanlagen 
und Gartenpflege. 

 Rasenmähen 

 Heckenschnitt 

 Jät– und Pflanzarbeiten 

 Herbst– und Frühjahrsgarten-
pflege 

Ein Betrieb - 

viele Aufgaben … 
… und im Mittelpunkt steht immer der Mensch! 

 

PSP-Transform unterstützt Teilnehmende 
mit psychischen Erkrankungen  welche 
einen (Wieder-) Einstieg in das Berufsle-
ben anstreben. Die Teilnehmenden sind 
Mitarbeitende im laufenden Betrieb und 
gehen ein normales abgabenpflichtiges 
Dienstverhältnis ein, das dementspre-
chend entlohnt wird.  

Im laufenden Arbeitsbetrieb können die  
eigenen Fähigkeiten  entfaltet und vertieft 
werden. Ein wertschätzendes Betriebskli-
ma gewährleistet die persönliche Weiter-
entwicklung. 

Alle im Transform Tätigen sehen sich als 
Team, das die anfallenden Arbeiten ge-
meinsam  bewältigt. Zusammenhalt und 
gegenseitige Unterstützung sind dabei ein 
zentrales Element. 

Das Arbeitstraining Transform bietet ein 
förderndes Umfeld an, in dem positive 
Lern- und Arbeitserfahrungen möglich 
werden.  

Die Kunden dürfen vom PSP-Transform  
verlässliche Dienstleistungen und fachge-
recht  hergestellte Produkte erwarten. 

Unser Konzept 
 

Das Arbeitstraining Transform bietet 
den Teilnehmenden die Möglichkeit mit 
oder nach einer psychischen 
Erkrankung wieder Fuß im Arbeitsleben 
zu fassen. Dazu stehen zehn 
Trainingsplätze zur Verfügung. Die 
Dauer des Arbeitstrainings beträgt 
grundsätzlich ein Jahr und kann in 
begründeten Fällen um ein weiteres 
halbes Jahr verlängert werden.  

Um das Ziel des Wiedereinstiegs er-
reichen zu können, werden die 
Teilnehmenden ganz individuell dabei 
unterstützt, sich realistische Ziele zu 
setzen und diese zu verwirklichen.  

Inhalte können dabei sein: 

 Erhöhung der Belastbarkeit 

 Training der Ausdauer und 
Arbeitsleistung 

 Verbesserung der handwerklichen 
Fertigkeiten 

 Umgang mit Konflikten 

 Zusammenarbeit mit 
Mitarbeitenden und Vorgesetzten  

 Auseinandersetzung mit der 
eigenen Erkrankung 

 


