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STAND: JULI 2019

PerjuF 
Perspektiven 
für junge Flüchtlinge

U25

Wege in Ausbildung und Arbeit fi nden

Finding ways to vocational training 
and employment

العثور عىل طرق للتدريب والعمل

Frau Kübra Cikot
pädagogische Mitarbeiterin 

 0209 957066-11    k.cikot@grone.de

Herr Rainer Werners
pädagogischer Mitarbeiter

 0209 957066-11    r.werners@grone.de  

Herr Gabriel Schlusemann 
pädagogischer Mitarbeiter

 0209 957066-11    g.schlusemann@grone.de  

Unser Standort befindet sich unweit von der Haltestelle „Auf der Reihe“ 
fußläufig in 2 Minuten zu erreichen.



PerjuF - آفاق مستقبلية لالجئيني الشباب

ملن؟
مرشوع للشباب تحت 25 سنة الذين فروا من ديارهم ويجب مساعدتهم 

عىل االندماج يف أملانيا. 

 رشط القبول...
... هو عمل جلسة استشارية يف وكالة التوظيف   يف مركز التوظيف

هذا املرشوع يقدم لك الكثري

 نقدم لك الكثري من التفاصيل حول سوق العمل األملانية.

  سوف تتعلم طريقة تنظيم التدريب والتوظيف يف أملانيا وما عليك 
القيام به.

 نساعدك عىل العثور عىل املهنة املناسبة لك.

  كجزء من تقييم الكفاءة، سوف تتعرف عىل العمل يف املجاالت املهنية 
املتعلقة بالخشب، واملعادن، والطالء، والتدبري املنزيل.

 تحصل عىل دروس لغة متعلقة باملهنة. 

  مبساعدة أحد املوظفني ذوي الخربة سوف تكتب طلبات التقديم 
لوظيفة، وتبحث عن مكان للتدريب أو العمل.

PerjuF – Perspektiven für junge 
Flüchtlinge

Für wen?

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

Teilnahmevoraussetzung…

… ist ein Beratungsgespräch beim Integrationscenter
für Arbeit Gelsenkirchen - das Jobcenter

Das Projekt bietet Ihnen viel
  Wir bringen Ihnen den deutschen Arbeitsmarkt

näher.

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

  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
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

Gut zu wissen

Projektlaufzeit: 01.08.2019 – 31.07.2020 
Anwesenheit: 30 Std. / Woche 
Zeiten: nach Absprache

PerjuF – Prospects for young 
refugees

For whom?

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. 

Requirement for participation …

… is a consultancy appointment with the Job Centre

The project has a great deal to offer

  We will familiarise you with the German labour
market.

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

  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 dome-
stic science.

  You will receive work-related language training.

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

Good to know

Project term: 01.08.2019 – 31.07.2020 
Attendance: 30 Std. / week
Times: as agreed

معلومات من الجيد معرفتها
مدة املرشوع:

الحضور: 30h أسبوعا
املواعيد: حسب االتفاق

01.08.2019 – 31.07.2020



Wir über uns

Grone Bildungszentren NRW gehören zum Unternehmensverbund der Stiftung 
Grone-Schule, einem der ältesten privaten Weiterbildungs- und Personaldienstleis-
tungsunternehmen.
Wir unterstützen seit 30 Jahren Zuwanderer erfolgreich bei der gesellschaftlichen 
und beruflichen Integration in Deutschland. Wir führen Integrationskurse durch, 
bieten Sprachkurse an und heißen Sie und Ihre Familien herzlich willkommen. Mit 
unserem Know-how, dem Engagement und dem Wissen unserer erfahrenen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wollen wir Ihren Start in Deutschland erfolgreich ge-
stalten.

Für wen?
Ein Projekt für junge Menschen unter 25, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind und 
Hilfe bei der Integration in Deutschland brauchen.

Teilnahmevoraussetzung…
… ist ein Beratungsgespräch beim Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen - 
das Jobcenter

Das Projekt bietet Ihnen viel
 � Wir bringen Ihnen den deutschen Arbeitsmarkt näher.

 � Sie erfahren, wie Ausbildung und Beschäftigung in Deutschland funktio-
niert und was Sie tun müssen.

 � 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 Bewerbun-
gen und suchen einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz.

Gut zu wissen
Projektlaufzeit: 01.08.2019 - 31.07.2020
Anwesenheit: 30 Std. / Woche
Zeiten: nach Absprache

Perspektive für junge Flüchtlinge (PerjuF)
Wege in Ausbildung und Arbeit finden

Perspektive für junge Flüchtlinge (PerjuF)

Kooperationspartner
Die Maßnahme führen wir in Zusammenarbeit mit 
und im Auftrag durch.



Ihr/e Ansprechpartner/-innen

Herr Dominik Preißler
Teamleitung

Fon 0209 957066-11  d.preissler@grone.de

Frau Kübra Cikot 
pädagogische Mitarbeiterin 

Fon 0209 957066-11  k.cikot@grone.de

Herr Rainer Werners
pädagogischer Mitarbeiter

Fon 0209 957066-11  r.werners@grone.de

Herr Gabriel Schlusemann 
pädagogischer Mitarbeiter

Fon 0209 957066-11  g.schlusemann@grone.de

Kontakt
Grone Bildungszentren NRW GmbH – gemeinnützig –

Standort Gelsenkirchen
Auf der Reihe 2  45884 Gelsenkirchen
Fon 0209 957066-11   Fax  0209 957066-12

www.grone.de/nrw

Unser Standort befindet sich unweit von der Haltestelle „Auf der Reihe“ fußläufig in 2 
Minuten zu erreichen.
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