Wie können Sie uns erreichen?
Wenn Sie interessiert daran sind, mitzumachen,
kommen Sie vorbei oder rufen Sie uns an.

arbeiten

Kirchliche Beschäftigungsinitiative e.V. Fürth

Wir vereinbaren einen Termin mit Ihnen.
Please scan this code
to get information in your
native language.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration im Rahmen des
Arbeitsmarktfonds gefördert.

Jobbegleiter
- go for job

Weiterhin unterstützt uns:

arbeiten

Kirchliche Beschäftigungsinitiative e.V. Fürth
Bitte wenden Sie sich an:
Andrea Naumann
Kirchenplatz 2
90762 Fürth
Tel. 0911 66019-31
Fax 0911 66019-19
info@mitarbeiten-fuerth.de

www.mitarbeiten-fuerth.de
gemeinsam Perspektiven schaffen

Der Schritt in ein neues Leben erfordert jede Menge Mut
und Stärke. Mit Ihrer Flucht haben Sie Ihren Mut und
Ihre Stärke unter schweren Bedingungen genutzt und
sich dadurch die Möglichkeit geschaffen, sich und Ihrer
Familie eine Zukunft mit neuen Chancen zu bieten. Wir
würden Sie nun sehr gerne dabei unterstützen, mit einer
erfolgreichen Arbeitssuche den Grundstein für Ihr zukünftiges selbstbestimmtes Leben in Deutschland zu legen.

Was erwartet Sie bei uns?
Einzelgespräche (mit einem festen Ansprechpartner)
•

gemeinsame Entwicklung beruflicher Möglichkeiten

•

Sie bestimmen, wie oft Sie kommen möchten

•

Erkennen und Überwinden noch vorhandener
Schwierigkeiten

Wer sind wir?

•

Gemeinsames Erstellen von Bewerbungsunterlagen

Die Kirchliche Beschäftigungsinitiative Fürth (kurz: KBI) ist
ein gemeinnütziger kirchlicher Verein, der seit 1996 Menschen dabei unterstützt, eine neue Arbeitsstelle zu finden.

•

Suche passender Arbeits- und Praktikumsstellen
und gemeinsame Kontaktaufnahme

Was machen wir?
Wir wollen Ihnen dabei helfen, ein Praktikum oder eine
Arbeit zu finden. Wir unterstützen Sie dabei, herauszufinden, welcher Beruf für Sie der Richtige sein könnte, oder
wie sie in Ihren erlernten Beruf hinein finden können.

Wer kann teilnehmen?

Informationsveranstaltungen
•

Einblick in den regionalen Arbeitsmarkt

•

Tipps für Bewerbung und Vorstellungsgespräch

•

Kennenlernen der deutschen Kultur

•

Einblick in ihre Rechte und Pflichten als Arbeitnehmer

Weitere wichtige Informationen
•

die Teilnahme ist freiwillig

Alle geflüchteten Menschen, die

•

über die Dauer der Teilnahme entscheiden Sie selbst

•		über 25 Jahre alt sind

•

alle Angebote sind kostenfrei

•		als Flüchtlinge anerkannt sind

•

die Teilnahme ist unabhängig von ihrer religiösen
Zugehörigkeit

•		einen Asylantrag gestellt haben und eine gute

Bleibeperspektive haben
•		geduldet sind
•		sich auf deutsch bereits etwas verständigen können
•		ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle suchen
•		bereits ein Praktikum oder eine Arbeitsstelle haben und

Unterstützung brauchen

»Courage doesn´t mean,
you don´t get afraid.
Courage means, you don’t
let the fear stop you.«

gemeinsam Perspektiven schaffen

