How to find us
BLEIB in Hessen II
beramí berufliche Integration e.V.
Nibelungenplatz 3
60318 Frankfurt

Dein Weg in den Beruf
Your way into a job

BLEIB IN HESSEN II

beramí
berufliche Integration e.V.

ﻁﺮﻳﻘﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

Nibelungenplatz 3
60318 Frankfurt

Tel.: 069 913010 – 17
www.berami.de

Ansprechpartner:
Christoph Joschko

Willkommen
Willkommen
ﺧوش آﻣدﯾد

ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ
Welcome
እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

Dein Weg in den Beruf

ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ درطﯽ اﯾن ﻣﺳﯾر

Terminvereinbarung bitte unter:
____________________________
Appointment please per Email:
joschko@berami.de
Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge
www.bleibin.de

ﻣﺷﺎوره و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراي ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن
____________________________
Bürozeiten

Stand: August 2018

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.
Haltestelle der Buslinie 32 in der Nähe:
Frankfurt (Main) Nibelungenplatz/FH

© Aksana Oksamytna

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎري اداره
Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge
Montag
– Freitag & Qualification for refugees
Counselling

ﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲازدوﺷﻧﺑﮫ

____________________________
Termine nach telefonischer Vereinbarung

We help you with
• vocational orientation
• application documents
• important forms and applications
• arrangement of language courses
• looking for work, education or internship
• qualification for work

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

Willkommen

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም (tigrinya)

ازدوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز

Who we are
„BLEIB in Hessen II“ is a project of labour
market integration of refugees, sponsored by
the Federal Ministry of Labour and Social Affairs
and the European Social Fund (ESF). We work
closely together with the employment agencies
and the immigration authorities.

Wer wir sind
„BLEIB in Hessen II“ ist ein Projekt zur Arbeitsmarkt-integration von Flüchtlingen und Geduldeten, gefördert vom Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und vom Europäischen Sozialfonds
(ESF). Wir arbeiten eng mit den Arbeitsvermittlungsbehörden und den Ausländerbehörden
zusammen.

(farsi) ﺧوش آﻣدﯾد

(arabisch)
ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ

Arriving and Progressing
You have succeeded in migrating. Nice to have
you here! Now you want to find a job? We can
consult you confidentially and free of charge.

Welcome (englisch)

Wir helfen Ihnen bei
• Beruflicher Orientierung
• Bewerbungsunterlagen
• wichtigen Formularen und Anträgen
• Vermittlung in Sprachkurse
• der Suche nach Arbeit, Ausbildung oder Praktikum
• Qualifizierung für den Beruf

Willkommen (deutsch)

Ankommen und Weiterkommen
Sie haben ihre Flucht geschafft. Schön, dass Sie
da sind! Sie möchten nun eine Arbeit finden?
Wir beraten Sie kostenlos und vertraulich.

