Grone – Wissen, das Sie weiterbringt

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

Grone in Bremen unterstützt Frauen mit Migrationshintergrund bei der Integration in den neuen
Lebensraum.
Hierzu bieten wir den Teilnehmerinnen umfassende
Informationen zum deutschen Arbeitsmarkt, ein
grundlegendes Verständnis des Bildungs- und
Betreuungsangebots für Familien und ein
engagiertes Bewerbungstraining.

Frau Gennrich

Unsere Mitarbeiterinnen unterstützen Sie in Ihrer
Berufs- und Lebensplanung, dazu gehört auch der
Bereich "belastende Erlebnisse erkennen und
berücksichtigen". Sie werden von uns darin
unterstützt, Ihre individuellen Ziele zu erreichen und
sich über Ihre bisherigen Erfahrungen in
Deutschland mit Gleichgesinnten auszutauschen.
Dabei erhalten Sie einen Einblick in die deutsche
Kultur und ihre Besonderheiten.

Standort Bremen-West
Rigaer Straße Nr. 1, 28217 Bremen
www.grone.de/bremen

Verwaltung
Tel.: 0421 4102849
Ihre Ansprechpartnerinnen:
Femke Krumdiek: f.krumdiek@grone.de
Latifa Waziri: l.waziri@grone.de
Grone-Bildungszentren Bremen GmbH
- gemeinnützig –

Projekt mit kunstpädagogischen
Ansätzen zur Erstintegration durch
Förderung der Sprache,
Lebenswegplanung und Erkennen von
psychischen Belastungen.

Neue Wege für junge
Migrantinnen

Das Angebot gehört zum
Netzwerk Integration im Bremer Westen.

Hier finden Sie uns:

Unser Standort ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln
einfach zu erreichen:

Projekt für junge
Migrantinnen in Teilzeit U 25
Gefördert durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit
und Europa aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds

Wir freuen uns, Sie als Teilnehmerin zu
begrüßen!
Informationen zum gesamten Netzwerk
und deren Aktivitäten gibt es unter:
www.nibw.de

 Mit der Straßenbahn Linie 3 „Jadestr.“, dann 7
Minuten zu Fuß
 oder Straßenbahn Linie 5 „Jadestr.“, dann 7
Minuten zu Fuß
 oder mit dem Bus Linie 26 „Emder Str.“, dann 13
Minuten zu Fuß.

Grone-Bildungszentren Bremen
GmbH – gemeinnützig
EIN UNTERNEHMEN DER STIFTUNG GRONE - SChULE
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Neue Wege für junge Migrantinnen
Projekt mit kunstpädagogischen
Ansätzen zur Erstintegration durch
Förderung der Sprache,
Lebenswegplanung und Erkennen von
psychischen Belastungen.

Unsere Mitarbeiterinnen:












Berücksichtigen Ihre individuelle
Ausgangssituation
Zeigen Ihnen Wege für die Vereinbarkeit von
Kind und Beruf
Unterstützen Sie in Ihrer beruflichen
Orientierung und bei Behördengängen
Bieten Ihnen einen ersten Einblick in das
deutsche Bildungs- und Rechtssystem
Fördern Ihre bereits erworbenen beruflichen
Sprachkompetenzen
Trainieren Ihre berufsbezogenen Kompetenzen
und setzten an Ihren bisherigen Qualifikationen
an
Erstellen mit Ihnen ein Bewerberprofil und zu
Ihnen passende Bewerbungsunterlagen
Stellen Ihnen Recherchetechniken und
Jobportale vor
Setzen kunstpädagogische Ansätze ein, um
evtl. vorhandene psychische Belastungen oder
schwierige Erlebnisse zu erkennen, um dann
weitere Möglichkeiten und Schritte zu
besprechen

Gut zu wissen:
 Dauer: ca. 12 Wochen pro Teilnehmerin
 Zeiten: Montag bis Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr
jeweils 4 Stunden
 Teilnahme ist für junge Frauen unter 25
 die Teilnahme ist freiwillig

Traum Peint
هو مشروع للمساعدة على االندماج ويقدم دعم لألشخاص
:  وفيه يحرص موظفونا على،الذين قد عانوا من صدمة
 أخذ وضعكم الفردي في عين االعتبار
 إرشادكم إلى طرق تمكنكم من التوفيق بين تربية
األطفال والعمل
 دعمكم في التوجيه المهني وفي المعامالت الحكومية
 تقديم نظرة أولية عن النظام التعليمي والقانوني في
ألمانيا
" تعزيز مهارتكم اللغوية المكتسبة سابقا
 مراجعة مهاراتكم المهنية والتدرب عليها والعمل على
المؤهالت التي تملكونها وتحضيرها لسوق العمل
 إنشاء سيرة ذاتية وملف مناسب يساعدكم في التقديم
على عمل
 تقديم تقنيات البحث وبوابات العمل لكم
 استخدام طرق التعليم الفني للتعامل مع الصدمات
النفسية
:من الجدير بالذكر
 أسبوع تقريبا" للطالبة12 : مدة المشروع
8  االثنين إلى الجمعة من الساعة الثامنة: األوقات
 ظهرا" ويكون الحضور13.00 صباحا" حتى الواحدة
" ساعات يوميا4 بمقدار
25  المشروع مخصص لإلناث تحت سن
 المشاركة في المشروع تتم عن طريق
التوجيه من قبل دائرة الصندوق االجتماعي/التسجيل
ESF األوروبي
:هكذا تستطيعون الوصول إلينا
:يمكن الوصول إلى مركزنا بوسائل النقل العامة بسهولة
 اسم محطة الوقوف.3  بواسطة الترام رقم
 دقائق سيرا" على7 " ومن ثمEmder Straße"
األقدام
 اسم محطة. 5  أو بالترام رقم
. دقيقة سير12 " ومن ثمÜberseestadt"الوقوف
 اسم محطة الوقوف.26  أو بواسطة الباص رقم
. دقيقة سير13 " ومن ثمÜberseestadt"

