
Zuverdienstprojekt „grün & quer“ 
 

Ein Zuverdienstplatz ist anders als ein Arbeitsplatz 
 
Bei einem Zuverdienstplatz  handelt es sich um ein niedrigschwelliges Angebot für eine stunden-

weise Tätigkeit mit tagesstrukturierender Funktion. Sie kann flexibel und individuell vereinbart 

werden, maximal für 3 h pro Tag an 5 Tagen pro Woche.  

Das Zuverdienstprojekt grün und quer der gfi München ist im Floristikbereich angesie-
delt. Es bezieht sich auf Alltagsarbeiten, die in einem Floristikbetrieb regelmäßig anfallen 
und ist für Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen.  

Die Betroffenen haben mit dieser Tätigkeit die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten - ohne Druck - zu sta-

bilisieren und sich – sofern ihre gesundheitliche Situation dies erlaubt - weitere berufliche Chan-

cen aufzubauen. Darüber hinaus bietet die Zuverdiensttätigkeit für die teilweise vereinsamten 

Menschen regelmäßige arbeitsweltbezogene Kontaktmöglichkeiten sowie Anregungen und Unter-

stützung zur Freizeitgestaltung. Zudem kann die Tätigkeit im Zuverdienst  den Teilnehmenden zu 

mehr Selbstbewusstsein und sozialem Ansehen verhelfen.  

Nach einem Vorgespräch bietet sich die Möglichkeit zu einer Erprobung in den unterschiedlichen 

Tätigkeitsfeldern der Floristik und im Kreativbereich wie 

 Dekorationsaufträge gestalten 

 Arbeit mit Blumen, Pflanzen und floristischen Arbeitsmaterialien  

 Pflanzenpflegeservice 

 Lieferservice und Einkäufe  

 saisonale Ausstellungen und Events vorbereiten 

 Ausstellungsräume vorbereiten und pflegen 

 Kunden beraten und bedienen 

 
Das Zuverdienstprojekt „grün & quer“ ist eine Einrichtung der Gesellschaft zur Förderung berufli-
cher und sozialer Integration (gfi) gGmbH. Besonderes Augenmerk legt die gfi gGmbH auf Men-
schen mit Benachteiligung und Handicap. Die Programme orientieren sich am Individuum und 
sind systemisch abgestimmt. Arbeitstherapie und Betreuung stehen im Vordergrund. 
 
Im Zuverdienst besteht die Möglichkeit, über eine bereits bestehende materielle Absicherung (z.B. 
Erwerbsminderungsrente oder Sozialhilfe / Grundsicherung nach SGB XII) hinaus, sogenannte 
Motivationszuwendungen zu erhalten. 
 

Die Zuverdienstplätze bei „grün & quer“ werden gefördert vom  

 

Die gfi ist Mitglied im Verband: 

 

Kontakt 
Michaela Zimmermann 
Soz.Päd. Betreuung  
gfi gGmbH München, Landwehrstraße 36 und 38, 80336 München  
Telefon 089 545865-61 | Fax: 089 545865-50 | E-Mail: michaela.zimmermann@die-gfi.de 
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