How to find us
BLEIB in Hessen II
startHAUS GmbH
Bernardstraße 4 / Pirazzistraße 15
63067 Offenbach

Kontakt:
BLEIB in Hessen II
startHAUS GmbH
Pirazzistraße 15
63067 Offenbach

Tel: 069 / 82 37 86 229
Erdem Özbek

erdem.oezbek@starthaus.org
Termine nach Vereinbarung.
Please call for an appointment

Dein Weg in den Beruf
Your way into a job
ﻁﺮﻳﻘﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

Willkommen
Willkommen
ﺧوش آﻣدﯾد

ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ
Welcome
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Dein Weg in den Beruf

Pirazzistr. 15

ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ درطﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر
____________________________
Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge
www.bleibin.de

ﻣﺷﺎوره و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراي ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن

© Aksana Oksamytna

____________________________
Bürozeiten

Stand: April 2021

BLEIB in Hessen II

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 Flüchtlinge
Montag
– Freitag & Qualification for refugees
Consulting

ﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲازدوﺷﻧﺑﮫ

____________________________
Termine nach telefonischer Vereinbarung

What do we offer?
• Support for language acquisition
• Searching for a suitable language course
• Vocational integration
• Consulting on local structures
• Application training
• Accompanying to important appointments
• Assistance in filling out forms and applications

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

____________________________

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

Dein Weg in den Beruf

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም (tigrinya)

ازدوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز

Who are we?
„BLEIB in Hessen II“ is a project for labour market
integration of refugees and those tolerated, sponsored by the Federal Ministry of Labour and Social
Affairs and the European Social Fund (ESF).

Wer sind wir?
„BLEIB in Hessen II“ ist ein Projekt zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Bleibeberechtigten
gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und vom Europäischen Sozialfonds (ESF).

Willkommen
(farsi) ﺧوش آﻣدﯾد

(arabisch) ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ

Arriving and Progressing
You have migrated from your homeland and you
need support? Then turn to us. We advise you
free of charge and confidentially.

Welcome (english)

Was bieten wir an?
• Unterstützung beim Spracherwerb
• Suche nach einem geeigneten Sprachkurs
• Berufliche Integration
• Beratung zu lokalen Strukturen
• Bewerbungstraining
• Begleitung zu wichtigen Terminen
• Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen
und Anträgen
• Unterstützung bei der Anerkennung von Abschlüssen

Willkommen (deutsch)

Ankommen und Weiterkommen
Sie sind aus Ihrem Heimatland geflüchtet und
brauchen Unterstützung? Dann wenden sie sich
an uns. Wir beraten Sie kostenlos und vertraulich.

