Hier finden Sie uns
How to find us
BLEIB in Hessen II
ZAUG gGmbH
Am Urnenfeld 33
35396 Gießen

Dein Weg in den Beruf
Your way into a job

Walid Sulymankhail

BLEIB in Hessen II
ZAUG gGmbH
Am Urnenfeld 33
35396 Gießen

ﻁﺮﻳﻘﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ

Willkommen
Willkommen
ﺧوش آﻣدﯾد

Tel: 0641 79796619
Mobil: 0160 92354573

Welcome

ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ

እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

bleib@zaug.de

Dein Weg in den Beruf
Sprechzeiten | Office opening hours
ورود ﺑﮫ ﺑﺎزار ﮐﺎر و راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﻣﺎ درطﯽ اﯾن
Montag – Freitag | Mondays ﻣﺳﯾر
– Fridays
9:00 – 13:00 Uhr
____________________________
Beratung & Qualifizierung für Flüchtlinge
www.bleibin.de/zaug

ﻣﺷﺎوره و ارﺗﻘﺎء ﺳطﺢ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑراي ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن

© Aksana Oksamytna

____________________________
Bürozeiten

BLEIB in Hessen II

Stand: Februar 2022

Bushaltestelle
Jenaer Straße

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
Consulting & Qualification for refugees
ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦﺟﻣﻌﮫ ھر روز
ﺍﻟﻤﻬﻨﻲدوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎ
از

____________________________
Termine nach telefonischer Vereinbarung

• Consulting in the areas:
– Work, education, internship
– Qualification
– Application documents and certificates
– Residential status
– Vocational orientation

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?

____________________________

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)

ﻗرار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗﺑﻠﯽ ﺑﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ

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). We provide independent consulting, free of charge, individually
and confidentially.

BLEIB in Hessen II ist ein Projekt zur Arbeitsmarktintegration 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.

Willkommen
(farsi) ﺧوش آﻣدﯾد

(arabisch) ﺃﻫﻼ ﻭﺳﻬﻼ

What do we offer?

Termine nach telefonischer Vereinbarung

• Beratung in den Bereichen:
– Arbeit
– Ausbildung
– Praktikum
– Qualifizierung
– Bewerbungsunterlagen und Zeugnisse
– Aufenthaltsstatus
– Berufliche Orientierung

____________________________

Was bieten wir an?

Refugees in the age between 16 and 65 years independently from their residence permit status.

ازدوﺷﻧﺑﮫ ﺗﺎﺟﻣﻌﮫ ھر روز

Geflüchtete im Alter zwischen 16 und 65 Jahren,
unabhängig vom Aufenthaltsstatus.

Welcome (englisch)

Who can come to us?

Willkommen (deutsch)

Wer kann zu uns kommen?

