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„Caleido“ vorgestellt

Seit dem Jahr 2018 bietet der SEB in Leipzig Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Rahmen des Zuver-
dienstprojektes „Caleido“ an. Im Gegensatz zu der 
Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Be-
hinderung oder psychischer Erkrankung sind Zuver-
dienstangebote noch niedrigschwelliger konzipiert. 
Das heißt, Sie benötigen weder eine ärztliche Ver-
ordnung noch eine Begutachtung um das Angebot 
in Anspruch nehmen zu können. 

Mit unserem Zuverdienstangebot „Caleido“ nehmen 
wir Rücksicht auf Ihre individuellen Gegebenheiten 
und Leistungsschwankungen und bieten Ihnen  
angepasste Tätigkeiten und Arbeitszeiten auch unter 
drei Stunden täglich. Bei uns haben Sie die Möglich-
keit, einer angemessenen Beschäftigung ohne Druck 
nachzugehen.

Was genau ist Zuverdienst?

Unser Zuverdienstangebot „Caleido“ kann Ihnen eine 
sinnvolle Beschäftigung und einen geringen Zuver-
dienst bieten, wenn Sie wegen einer psychischen 
Erkrankung oder Behinderung voll erwerbsgemindert 
sind. Die Möglichkeiten und die vorhandenen An-
gebote für eine solche Zuverdiensttätigkeit sind in 
den meisten Fällen in einer sogenannten „betreu-

ten“ oder „therapeutischen“ Tätigkeit zu finden und 
bestehen nicht in Form eines regulären Beschäfti-
gungsverhältnisses. In diesen Angeboten wird des-
halb kein „Lohn“, sondern in der Regel eine Motiva-
tionszuwendung bzw. Mehraufwandsentschädigung 
gezahlt.

Was Caleido geben kann

• die Möglichkeit, mit anderen Menschen  
gemeinsam einer Tätigkeit nachzugehen  
und dabei Spaß zu haben

• die Gewissheit, gebraucht zu werden
• das Erfolgserlebnis, am Ende des Tages  

etwas Sinnvolles geschafft zu haben
• einen geringen Zuverdienst in Form einer  

Mehraufwandsentschädigung
• die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten  

und Potentiale ohne Druck auszubauen

Tätigkeitsfelder

„Caleido“ bietet Interessierten aktuell Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in den Bereichen Grünflächen-
pflege und Hauswirtschaft. Sie arbeiten im Stadt-
gebiet Leipzig an unterschiedlichen Orten. Bei der 
Auswahl des Einsatzortes nehmen wir Rücksicht auf 
die räumliche Nähe zwischen Ihrem Arbeits- und 
Wohnort.


