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feisel@arbeit-und-bildung.de
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Dein Weg in den Beruf

ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ درطﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر

Arbeitsagentur

Offene Sprechstunde Open consultation
____________________________
Mi – Fr Wed – Fri

11:00 – 13:30Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge

Offene Sprechstunde reserviert für Frauen
Open consultation for women
only ﻣﺷﺎوره و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراي
ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
Montag Monday

11:00 – 13:30

____________________________

www.bleibin.de

Bürozeiten

BLEIB in Hessen II

Stand: Februar 2018
Bahnhof

Ankommen mit Bus und Bahn: Bahnhof Treysa. Von dort ca.
10 Minuten Fußweg Richtung Innenstadt, Marktplatz.

© Aksana Oksamytna

Das Projekt BLEIB in Hessen II wird im Rahmen der ESFIntegrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt Integration
von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF) durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen
Sozialfonds gefördert.

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري اداره
Beratung & Qualifizierung für Geflüchtete
Montag – Freitag
Consulting & Qualification for refugees
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲازدوﺷﻧﺑﮫ

____________________________
Termine nach telefonischer Vereinbarung
ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ

We help you with
• job orientation
• applications and the neccessary documents
therefor
• forms and requests in general
• the arrangement of language classes
• contacts to employers in your region
• the search for appropriate professional and
academic training opportunities
• communicating with different authorities

ﮐﺎرآﻣوزي

Praktikum

دوره ھﺎي ﮐﺎر و داﻧش

Ausbildung

ﮐﺎر

Arbeit

در ﺧﺻوص ﭼﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﺷﺎوره ﻣﯾدھﯾم؟

Zu welchen Themen beraten wir?

ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣﻘﯾﻣﺎن ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺳﻧﯽ

Flüchtlinge und Bleibeberechtigte jeden Alters

ﭼﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرﻧد؟

Wer kann zu uns kommen?

____________________________

ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ

Termine nach telefonischer Vereinbarung

____________________________

ازدوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز

Montag – Freitag

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري اداره

Bürozeiten

____________________________

ﻣﺷﺎوره و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراي ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن

Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge

____________________________

ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ درطﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر

Bleib in Hessen II is a project which aims to integrate
refugees into the job market. It is sponsered by the
Federal Ministry of Labour and Social Affairs and the
European Social Fund (ESF).

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም (tigrinya)

Dein Weg in den Beruf

(arabisch) ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ

BLEIB in der Schwalm!
Education is key for a sustainable perspective in
Germany. That includes language skills as well as
academic and professional training.

BLEIB in Hessen II ist ein Projekt zur
Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten, gefördert
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und
dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Wir beraten
unabhängig, kostenlos, individuell und arbeiten mit
Einrichtungen in der Region zusammen.

Willkommen
(farsi) ﺧوش آﻣدﯾد

Welcome (englisch)

Wir helfen Ihnen bei
• Beruflicher Orientierung
• Bewerbungsunterlagen
• wichtigen Formularen und Anträgen
• Vermittlung in Sprachkurse
• Kontakten zu Arbeitgebern in der Region
• der Suche nach Arbeit, Ausbildung oder Praktikum
• Begleitung und Beratung bei Behörden

Willkommen (deutsch)

BLEIB in der Schwalm!
Für eine gute Perspektive sind das Erlernen der
deutschen Sprache, Arbeit, Berufsausbildung oder ein
Studium sehr wichtig.

