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Über Jobcenter.Digital kön-
nen Ihnen Bescheide des
Jobcenters online übermit-
telt werden. Wichtig: Sie
müssen der Online-Zustel-
lung zugestimmt haben.
Diese aktivieren Sie in Ihren
„Einstellungen“ im Portal.
Sobald der Bescheid erstellt
wurde, wird Ihnen umge-
hend eine Kopie in Ihr digi-
tales Postfach zugeschickt.
Alle Bescheide werden in
Ihrem Postfach archiviert,
so dass Sie sie jederzeit zur
Verfügung haben.
Wenn Sie zudem die „Be-
nachrichtigungs-Option“
aktiviert haben, erhalten Sie
eine automatisierte eMail,
wenn Ihnen ein Bescheid
zugestellt wurde.

Bescheide jetzt auch online abrufen
Tipp des Monats: Schnell den Überblick gewinnen

Außerdem können Sie mit
dem Postfachservice von
Jobcenter.Digital sicher und
schnell mit Ihren Jobcenter-
Ansprechpartner/innen
kommunizieren.

Mit Jobcenter.digital kommem Sie jederzeit und schnell an alle Ihre Bescheide. Foto: Pixabay

Sie kennen Jobcenter.Digital
noch nicht? Entdecken Sie
die digitalen Möglichkei-
ten! Sprechen Sie uns an,
wir händigen Ihnen gern
Ihre Zugangsdaten aus. Hin-

weise und Erklärvideos fin-
den Sie auch auf der Home-
page: www.jobcenter-
rendsburg-eckernfoerde.de/
kontakt/jobcenterdigital/
oder über den QR-Code.

Am Montag, 19. September
2022, kamen gut 500 Besu-
cherinnen und Besucher in
das Hohe Arsenal in Rends-
burg, um sich über die ver-
schiedensten Angebote für
Migrantinnen und Migran-
ten zu informieren.
Organisiert wurde die Ver-
anstaltung „Ankommen,
Deutsch lernen, sich qualifi-
zieren, arbeiten“ vom Job-
center Kreis Rendsburg-
Eckernförde und der VHS
Rendsburger Ring e.V. Sie
bot gleichzeitig den Auftakt
zur Interkulturellen Woche
im Kreis.
Rund 25 Akteure aus dem
Kreisgebiet, darunter Verei-
ne, Arbeitgeber sowie
Sprachkurs- und Bildungs-
träger stellten ihre Angebote

Ein erfolgreicher Tag
im Zeichen der Integration

Andrang: 500 Besucher beim Auftakt der Interkulturellen Woche

für Migrant/innen vor. Die
Besucher/innen informier-
ten sich über die Möglich-
keiten Deutsch zu lernen,
ihre Schul- oder Berufsab-
schlüsse anerkennen zu las-
sen, welche Qualifizie-
rungsmöglichkeiten es gibt,
aber auch über Ausbil-
dungs- und Arbeitsangebo-
te.

Schirmherrin ruft zur
Gemeinsamkeit auf

Dr. Juliane Rumpf, Kreisprä-
sidentin und Schirmherrin
der interkulturellen Woche,
betont, dass nur gemeinsam
eine erfolgreiche Integration
in die Gesellschaft gelingen
kann. Die momentane Situa-
tion in der Ukraine zeigt zu-
dem, dass dieses Thema

weiterhin eine hohe Aktua-
lität besitzt. Mit der Veran-
staltung „Ankommen,
Deutsch lernen, sich qualifi-
zieren, arbeiten“ wurde eine
Plattform für den Austausch
und die Begegnung von Ein-
heimischen mit Zugewan-
derten geschaffen.
„Ich bin sehr dankbar, dass
es so ein Angebot gibt!“ be-
richtet eine Besucherin und
sagt weiter „in meiner Hei-
mat wäre so etwas undenk-
bar.“
Bei der Organisation der
Veranstaltung wurde be-
wusst auf ein breites Spekt-
rum gesetzt. „Es war uns
wichtig, viele Fragen der zu-
gewanderten Mitbürger/in-
nen beantworten zu kön-
nen.“ betont Börge Hamer,

Die Imland Klinik beriet über die Möglichkeiten einer Ausbildung im Bereich Pflege.

Henning Eckhardt von Werner Vollert zeigt über einen Bildschirm, welche Tätigkeiten das Unter-
nehmen anbietet. Fotos: Jobcenter

Geschäftsführer vom Job-
center Kreis Rendsburg-
Eckernförde und führt fort
„Wir sehen uns als „Brü-
ckenbauer“ und wollen den
persönlichen Austausch
untereinander fördern.“

Austausch auf
vielen Ebenen

Nicht nur Besucher/innen
und Akteure nutzen die
Chance zum Austausch,
sondern auch die Akteure
untereinander. So ging es
unter anderen darum, zu
schauen, welche Synergie-
effekte genutzt werden kön-
nen.
„Hier geht es nicht um Kon-
kurrenzdenken“ betont Rai-
ner Nordmann von der VHS
Rendsburger Ring e.V. „Wir
müssen und wollen uns
gegenseitig ergänzen und
unterstützen und als Netz-
werkpartner Hand in Hand
arbeiten.“
Veranstalter, Akteure und
Besucher/innen zeigten
sich sehr zufrieden mit der
Veranstaltung, die auch
einen Beitrag zur Arbeits-
und Fachkräftegewinnung
leistete.

Dabei wurde auf kurze Wege
gesetzt. Wenn für eine
Arbeitsaufnahme eine be-
stimmte Qualifikation erfor-
derlich werden würde,
konnten sich die interessier-
ten Besucher/innen direkt
am entsprechenden Info-

stand des passenden Bil-
dungsträgers beraten lassen.
So wurden unter anderem
Kontaktdaten ausgetauscht,
um sich zum Beispiel für ein
Bewerbungs- oder Bera-
tungsgespräch erneut zu
treffen.

Seit dem 7. Oktober geht
das Jobcenter Kreis Rends-
burg-Eckernförde neue
Wege und bietet mit dem
Podcast „Chancen*Kanal“
der Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeits-
markt, Jarina Sievers, eine
neue Informations-Platt-
form. Jarina Sievers beant-
wortet in einem kurzen
Interview die wichtigsten
Fragen zum Podcast.

Für wen ist der Podcast?
„Der Podcast richtet sich
an alle, die sich mit den
Themen zur Chancen-
gleichheit am Arbeits-
markt befassen möchten.
Er soll neugierig machen,
sich mit einem Thema wei-
ter zu beschäftigen und ge-
gebenenfalls weitere Infor-
mationen im Jobcenter ein-
zuholen.“

Mit was für Themen be-
schäftigt sich der „Chan-
cen*Kanal“?
„Es werden Themen wie
etwa Teilzeitausbildung
oder Weiterbildungsmög-
lichkeiten aufgegriffen,
aber auch Akteure zur
Chancengleichheit inter-
viewt. Es wird eine bunte
Mischung aus vielen Berei-
chen werden.“

Was erwartet uns in der
ersten Folge?
„Es geht um die Ausbil-
dung in Teilzeit. Frau Ger-
dau von der Handwerks-
kammer zu Lübeck stand
mir für ein Interview zur

Hier gibt es was auf
die Ohren!

Neu: Der Podcast „Chancen*Kanal“

Verfügung. Es ist ein span-
nendes Thema für zukünf-
tige Azubis, aber auch für
Arbeitgebende.“

Wie oft erscheint der Pod-
cast?
„Alle 2 Monate wird es
eine neue Folge des „Chan-
cen*Kanal“ geben. Wir
werden über unsere Son-
derseite in der HALLO und
auf unserer Homepage
einen Hinweis geben, so
dass niemand Angst haben
muss, den Podcast zu ver-
passen.“

Wo kann man den Podcast
hören?
„Der Podcast wird auf der
Homepage des Jobcenters
veröffentlicht. Seien Sie
gespannt auf die Themen,
die uns alle angehen und
hören Sie gerne rein!“

Jetzt reinhören:
Chancen*Kanal
Folge 1 „Ausbil-
dung in Teilzeit“

www.jobcenter-rendsburg-
eckernfoerde.de/organisat
ion/bca/
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