
s a x p r i s o n a r t

Programm zur Individualförderung
Strafanstalt Saxerriet

Verkauf von Geschenksartikel aus Keramik, Stein, Holz, 
Papier und weiteren Materialien. Die Produkte werden von 
Hand gestaltet und sind individuelle Werke der Insassen.

Sie brauchen etwas Spezielles und Einzigartiges? Wir sind 
die richtige Adresse für das besondere handwerkliche Unikat.

Wir produzieren und gestalten für Sie kreative Artikel oder 
führen Industrie- und Verpackungsarbeiten aus.



• Wir haben und führen Bildgestaltungen für Sie aus.

• Wir restaurieren für Sie.

• Wir stellen extra angefertigte Geschenksartikel her.

• Wir meisseln und schneiden einfache Steinarbeiten und Objekte.

• Wir führen kleine Kartonage-Arbeiten für Sie aus.

• Sie suchen eine spezielle Karte für Trauer, Hochzeit, Weihnachten usw.?

• Sie suchen ein schönes Objekt für Haus und Garten?

• Sie suchen eine kreative Idee zur Umsetzung?

Bei uns sind Sie richtig! Überzeugen Sie sich selbst auf unserer 
Homepage: www.saxerriet.sg.ch.

Jedes Produkt wird von den Insassen in Handarbeit hergestellt und ist ein
Unikat.

Alle Produkte können in unserer Gärtnerei, übers Internet oder per Tele-
fon bestellt und gekauft werden. Für genauere Informationen wenden Sie 
sich bitte an das PzI-Team.

Programm zur Individualförderung
Saxerrietstrasse 1 • 9465 Salez • 058 228 29 22

www.saxerriet.sg.ch
Telefon 081 758 16 22

Das Programm zur Individualförderung ist ein Beschäftigungspro-
gramm für Insassen der Strafanstalt Saxerriet, die aus gesundheit-
lichen und psychosozialen Gründen den Arbeitsanforderungen im 
Normalvollzug nicht gerecht werden und ein Timeout benötigen.

Ziel:
Die Teilnehmer sollen ihre psychische, physische und soziale Gesund-
heit fördern und so stärken, dass sich die Lebensqualität erhöht und 
der einzelne Teilnehmer seine Leistungsfähigkeit verbessern kann, 
damit er später ganz oder stundenweise in den Arbeitsprozess des 
Normalvollzuges integriert werden kann.

Programm:
Wir verrichten einfache Industriearbeiten und üben kreative Tätigkeiten 
aus. Einzel-/Gruppengespräche, Förderung des Körperbewusstseins, 
lebenspraktische Elemente und die aktive Gesundheitsförderung sind 
Bestandteil des Wochenablaufs.

Was ist das Programm 


