Kontakt

Anfahrt

Lebenswerft.Kreativwerkstatt
Laura Gabriel
Reinhard Wegner
Rosseer Weg 32-34
24340 Eckernförde

Komm an Bord!

Tel.: 04351-8921020
Fax: 04351-8921029
E-Mail: info@lebenswerft.de
www.lebenswerft.de

Öffnungszeiten:
Mo
7:30 – 16:00
Di-Do 7:30 – 16:30
Fr
7:30 – 13:00

In Zusammenarbeit mit:

Beraten – Begleiten – Betreuen
von Menschen Haltestelle:
– für Menschen – Mitmenschen
Carlshöhe

Mit dem Auto aus Richtung Kiel
kommend:
Sie fahren auf der B76 Richtung Eckernförde.
Folgen Sie dem Straßenverlauf der B76
Richtung Schleswig. Biegen Sie Höhe Carlshöhe
rechts in den Rosseer Weg ein.
Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt befindet sich
auf der rechten Seite an der Ecke zum
Amselweg.
Mit dem öffentlichen Nahverkehr:
Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt ist fußläufig
in etwa 10 Minuten von der Haltestelle
"Carlshöhe" mit dem öffentlichen Nahverkehr
zu erreichen. Hier müssen Sie rechts in den
Rosseer Weg einbiegen.
Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt befindet sich
auf der rechten Seite an der Ecke zum
Amselweg.

Lebenswerft. Kreativwerkstatt
Die Lebenswerft.Kreativwerkstatt ist
eine 2013 gegründete Einrichtung der
beruflichen Bildung, die sich die
nachhaltige
Eingliederung
unserer
Kund*innen in das Erwerbsleben als
Ziel gesetzt hat.

Komm an Bord!

Komm an Bord!

Maßnahmebeschreibung auf
Arabisch:

Maßnahmebeschreibung auf
Persisch (Farsi, Dari):

Komm an Bord!
Wir bieten Ihnen Unterstützung bei der
Integration in den deutschen
Arbeitsmarkt:
-

Unterstützung zum Erhalt der
Sprachqualifikation (A1, A2, B1, B2, C1)

-

Unterstützung bei der Bewältigung
alltagsspezifischer Problemlagen
(Vertragsabwicklung, Hilfestellungen bei
bürokratischer Bewältigung)

-

Beratung und Vorbereitung zum Erhalt
von Bildungsabschlüssen und bei der
Anerkennung ausländischer
Bildungsabschlüsse

-

Erarbeitung der beruflichen
Möglichkeiten und Perspektive auf dem
regionalen Arbeitsmarkt

-

Individuelles Bewerbungstraining

-

Erprobungsmöglichkeiten für die
praktische Arbeit und Nachbetreuung
bei Arbeitsaufnahme

ُ ﻧﺢﻥُ ﻧﻘﺪ·ﻡ· ﻟﻚﻡ ﺍﻟﺪ·ﻋﻢ· ﻓﻲﻣَﺎ ﻳﺘﻌﻠ
ﻖ
ﺏﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ· ﻓﻲ ﺱ·ﻭﻕ· ﺍﻟﻌﻤﻞ· ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ·ﺓ
ﺕ ﺍﻟﻠّﻐﺔ
ِ  ﺍﻟﻤُﺴﺎﻋَﺪﺓُ ﻻﺟﺘﻴﺎﺯِ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍ- .(A1, A2, B1, B2, C1)

ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ کﺎﺭ ﺩﺭ
:ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻳﺎﺭﻯ ﻣﻰ کﻨﻴﻢ
کﻤک ﻭ پﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻯ
.(A1, A2, B1, B2, C1) ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ

-

ِ  ﺍﻟﻤُﺴﺎﻋَﺪﺓُ ﻟﻠﺘﻐﻠّﺐِ ﻋﻠﻰ ﺻُﻌﻮﺑﺎﺕِ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 ﺍﻟﻤُﺴﺎﻋَﺪﺓُ ﻓﻲ، ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔِ ﺍﻟﺨﺎﺹّﺓِ )ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
.(ﺗﺠﺎﻭﺯِ ﻋﻘﺒﺎﺕِ ﺍﻟﺒﻴﺮﻭﻗﺮﺍﻃﻴّﺔ

کﻤک ﻭ پﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺸکﻼﺕ ﻭ
،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻧﺪگﻰ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ )ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
.(کﻤک ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻯ

-

 ﺗﻘﺪﻳﻢُ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓِ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩُ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝِ ﻋﻠﻰِﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕِ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔِ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑُ ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼﺕ
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻴّﺔِ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ کﺴﺐ
ﻣﺪﺍﺭک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ
ﻣﺪﺍﺭک ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﺧﺬﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
.ﺁﻟﻤﺎﻥ

-

ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻣکﺎﻧﺎﺕ ﺷﻐﻠﻰ ﻭ
.ﺁﻳﻨﺪﻩ کﺎﺭﻯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ کﺎﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ

-

.ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻯ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ کﺎﺭ

-

.ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ

-

 ﺗﻨﻤﻴﺔُ ﻓﺮﺹِ ﺍﻟﻌﻤﻞِ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔِ ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀِ ﻓﻴﻤﺎ.ﻳﺘﻌﻠﻖُ ﺑﺴﻮﻕِ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ِ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐُ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔِ ﻃﻠﺒﺎﺕِ ﺍﻟﺘﻘﺪّﻡِ ﻟﻠﻌﻤﻞ.ّﺑﺸﻜﻞٍ ﻓﺮﺩﻱ
ِﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐِ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭِ ﻷﺟﻞِ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ُ  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ.ّﺍﻟﻔﻌﻠﻲ

