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Aktionstag Ausbildung: Jobcenter und Agentur für Arbeit laden am 5. September ein

Integration: Frauen helfen Frauen

Jetzt aber los und Chancen nutzen!

Café Noora eröffnet
neue Wege

Das
Ausbildungsjahr
2019/2020 ist bereits gestartet, doch noch ist es nicht zu
spät. Wer für dieses Jahr
einen
Ausbildungsplatz
sucht, ist am Donnerstag, 5.
September 2019 ins Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde eingeladen, denn hier
findet der Aktionstag Ausbildung statt.
Von 9:30 bis 16:00 Uhr können sich Interessierte über
noch freie Ausbildungsplätze informieren. Bewerber*innen, die flexibel und
offen für berufliche Alternativen sind, haben so sehr
gute Chancen auf einen Ausbildungsvertrag. Außerdem
unterstützen die Ausbildungsexpert*innen
der
Berufsberatung und des Jobcenters sowie der Handwerkskammer
Besucher*innen bei der Suche
nach einer Ausbildungsstelle.
Zwei Vorträge runden den
Tag ab und bieten eine
Orientierungshilfe bei der
richtigen Berufswahl:
• Um 10 Uhr geht es zum
Thema
„Handwerk
ist
mehr!“ neben der Vielfalt
der verschiedenen Ausbil-

Es herrschte eine fröhliche spiel „Wie schreibe ich
Stimmung bei der internen meinen Lebenslauf?“ und
Eröffnung des Café Noora Sport- sowie Coachingam 19. Juni 2019. Das Angebote unterbreitet.
reichhaltige Eröffnungs- Im Nähcafe beispielsweise
buffet hatten die Betreibe- werden aktuell 75 Taschen
rinnen und deren Freun- für eine Aktion des Ostseedinnen selbst hergestellt. Info-Centers genäht. HierDie Vorfreude auf den Start mit soll auf die Schutzbeund die Freude an der dürftigkeit des SchweinsArbeit war den Organisato- wals in der Ostsee hingerinnen anzumerken. Und wiesen werden.
an diesem Tag durften aus- „Immer mehr Frauen mit
nahmsweise auch Männer Fluchthintergrund gewindabei sein. Das Cafè Noora nen Interesse an Qualifiist eine von Frauen betrie- zierung und einem Einbene Begegnungsstätte für stieg in das Berufsleben“,
Frauen. Deutsche Frauen meint Toulim Ibrahim, die
Anzeigen-Sonderveröffentlichung
und Frauen mit Fluchthin- Leiterin des Cafés. Hier
tergrund sind herzlich ein- wollen die Betreiberinnen
Homepage
überarbeitet:
Schöner
geladen, während
der Öffdes und
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auch
unangezend
tätig
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Auch Informationen zu Handwerksberufen sind am 5. September erhältlich.
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Das Schulende naht - was dann?
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Mehr Service für unsere Kunden –
mehr Freiraum für Beratung
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Vorbereitungskurs auf eine betriebliche Umschulung
Am Montag, 21. Oktober
2019, startet bei der Deutschen Angestellten Akademie (DAA) in Rendsburg
ein 9-monatiger Vorbereitungskurs auf eine betriebliche Umschulung. Täglich
von 8.30 – 3.30 Uhr wird
den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern alles vermittelt, was für eine Umschulung wichtig ist. Dazu gehören zum Beispiel eine fundierte Berufsorientierung
inklusive Praktika, Vermittlung von EDV-Grundlagen
und ein Bewerbungstraining, aber auch die fach-

Was kostet der Kurs?

Unbedingt einholen: Zustimmung zum Umzug

Für wen ist der
Kurs geeignet?

Leistungen: Neues „Starke-Familien-Gesetz“

Mehr Unterstützung für Kinder
Seit dem 1. August 2019 gilt
das
„Starke-FamilienGesetz“, welches unter
anderem neue Regelungen
für die Leistung des Bildungs- und Teilhabepakets
(BuT) mit sich bringt.
Das Starke-Familien-Gesetz
stärkt Familien mit kleinen
Einkommen und schafft faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für ihre Kin-
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Fallmanagement – Im Mittelpunkt steht der Mensch
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I Jobcenter Kreis Rendsburg-Eckernförde
I Arsenalstraße 18-22I 24768 Rendsburg
I Tel: 04331 - 4385 0I Fax: 04331 - 4385 299
I eMail: Jobcenter-Rendsburg-Eckernfoerde
@jobcenter-ge.de
I Internet: www.jobcenter-rendsburg-eckernfoerde.de

