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PerjuF – Perspektiven für junge
Flüchtlinge

PerjuF – Prospects for young
refugees

Für wen?

For whom?

Ein Projekt für junge Menschen unter 25, die aus
ihrer Heimat geflüchtet sind und bei der Integration in
Deutschland unterstützt werden sollen.

A project for young people below the age of 25 who
have fled from their homeland and are to be supported
with regard to their integration in Germany.

Teilnahmevoraussetzung…

Requirement for participation …

… ist ein Beratungsgespräch bei der Agentur für Arbeit
Bremen/ beim Jobcenter Bremen.

… is a consultancy appointment with the labour
exchange at the Job Centre

Das Projekt bietet Ihnen viel

The project has a great deal to offer

 Wir bringen Ihnen den deutschen Arbeitsmarkt
näher.

 We will familiarise you with the German labour
market.

 Sie erfahren, wie Ausbildung und Beschäftigung in
Deutschland funktioniert und was Sie tun müssen.

 You will find out how vocational training and
employment works in Germany and what you will
need to do.

 Wir unterstützen Sie bei Ihrer Berufsorientierung.
 Im Rahmen einer Kompetenzfeststellung lernen Sie
die Arbeit in den Berufsfeldern Holz, Metall, Farbe
und Hauswirtschaft kennen.
 Sie erhalten berufsbezogenen Sprachunterricht.
 Gemeinsam mit einem erfahrenen Mitarbeiter schreiben Sie Bewerbungen und suchen einen Einstiegsqualifizierungs (EQ)-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

 We will support you with regard to your professional
orientation.
 As part of a skills assessment, you will become
acquainted with work in the professional fields of
wood working, metal working, painting and domestic science.
 You will receive work-related language training.

 آﻓﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﻴني اﻟﺸﺒﺎب- PerjuF
ﳌﻦ؟
 ﺳﻨﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ وﻳﺠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ25 ﻣﴩوع ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺗﺤﺖ
.ﻋﲆ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
...ﴍط اﻟﻘﺒﻮل
 ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ...
ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻳﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﻜﺜري
. ﻧﻘﺪم ﻟﻚ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
 ﺳﻮف ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ
.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ
. ﻧﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﳌﻬﻨﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻚ
 ﺳﻮف ﺗﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺠﺎﻻت اﳌﻬﻨﻴﺔ، ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﻔﺎءة
. واﻟﺘﺪﺑري اﳌﻨﺰﱄ، واﻟﻄﻼء، واﳌﻌﺎدن،اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺸﺐ
. ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ دروس ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ
 مبﺴﺎﻋﺪة أﺣﺪ اﳌﻮﻇﻔني ذوي اﻟﺨﱪة ﺳﻮف ﺗﻜﺘﺐ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
.( واﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﻟﻌﻤﻞEQ)  وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ أوﱄ،ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

 Together with an experienced staff member, you
will write job applications and will seek an Entrance
qualification (EQ), a vocational training position or a
job.

Gut zu wissen

Good to know

Projektlaufzeit: 18.04.2016 – 17.04.2018
Anwesenheit: 30 Std. / Woche
Zeiten: montags - freitags 08:00 Uhr bis
15:00 Uhr (inkl. Pausen)
Tägliches Mittagessen

Project term: 18.04.2016 – 17.04.2018
Attendance: 30 Std. / week
Times: Mondays to Fridays 08:00h to 15:00h
(incl. breaks)
Lunch available daily

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
:ﻣﺪة اﳌﴩوع
 أﺳﺒﻮﻋﺎ30h :اﻟﺤﻀﻮر
15:00  ﺣﺘﻲ8:00  ﻣﻦ اﻻﺛﻨني إﱃ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ:اﳌﻮاﻋﻴﺪ
()مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻓﱰات اﻟﺮاﺣﺔ
ًوﺟﺒﺔ ﻏﺪاء ﻳﻮﻣﻴﺎ
18.04.2016 – 17.04.2018

