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K o s t e n e r s t a t t u n g:
Eine Kostenübernahme  durch einen Aktivierungs- 
und Vermittlungsgutschein können Sie bei Ihrem 
Jobcenter beantragen.
Bitte sprechen Sie Ihre Integrationsfachkraft an! 

D a u e r:
max. 30 Termine à 45 Minuten, auch mit 

Übersetzung, Termine auf Anfrage

Inhalt

Eine stabile Lebenssituation ist eine wichtige 
Voraussetzung für eine Teilhabe am Arbeitsleben!
Gemeinsam mit Ihnen: Wir unterstützen Sie in 
bis zu 30 Terminen bei Ihren konkreten Anliegen. 
Ein gut ausgebautes Netzwerk mit Hilfsangeboten 
steht uns hierbei zur Verfügung.

A stable life situation is an important base for 
participation in working life!
Together with you: We support you in up to  
30 appointments with your specific concerns.
A well-established network of different services is 
available to us.

Themen können sein:
• welche Arbeit passt zu mir
• welche Stärken habe ich
• Hilfe bei Schwierigkeiten in der Familie
• Fragen der Gesundheit
• Sprache verbessern
• Themen des Alltags
• Hilfe bei Wohnungsproblemen
• und vieles mehr

Topics may include:
• what work suits me
• what skills do I have
• family issues
• health issues
• improving language skills
• matters of everyday life
• help with housing problems
• and much more

Auf Wunsch beraten wir Sie auch gerne bei Ihnen 
zuhause.

Sie kommen zu uns  Modul Beratung

Wir kommen zu Ihnen  Modul aufsuchende
Beratung

f r e e   o f   c o s t :
With an „Aktivierungs- und Vermittlungsgut-
schein“ of your Jobcenter. Please Please contact 
your Integrationsfachkraft.

d u r a t i o n :
max. 30 appointments of 45 minutes each,
with translation, dates on request

On request, we can also  meet you at home.

You visit us 

We visit you  

issues
 تعتبر الحياة المستقرة شرطا أساسيا للمشاركة في الحياة العملية. 

معكم جنبا إلى جنب: نقوم بدعمكم في حدود 30 موعدا في كل 
أموركم الخاصة. ونتوفر على شبكة مهمة من الخدمات المختلفة.

وتشمل المواضيع التالية:
- ماهو نوع الشغل الذي يناسبني

- ماهي المهارات التي أملكها
- مساعدة أسرية
- قضايا الصحة

- تحسين اللغة
- مواضيع الحياة اليومية

- المساعدة في مشاكل السكن
- والمزيد من األشياء األخرى

عند الطلب، سنكون سعداء أيضا لتقديم المشورة لك بالبيت.
أنت تأتي إلينا

نحن نأتي إليك 

السداد:
تحمل تكلفة هذه االستشارات يكون بتقديم طلب لدى مركز العمل 

وذلك عن طريق
“Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein„ 

المرجو االتصال بالمسؤول عنك بمركز العمل

المدة:
الحد األقصى 30 موعدا، كل موعد ٤٥ دقيقة مع الترجمة

الموعد مع الطلب

المحتوى 

Modul Beratung

Modul aufsuchende
Beratung


