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REGION Lüneburg

Das Projekt „TAF - Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ wird im Rahmen der ESF-Integrations-
richtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt  Integration von Asylbewerber/-innen und Flüchtlingen (IvAF) 
durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Teilhabe am 
  arbeiTsmarkT für 
    flüchTlinge ...

Jede Frau hat das Recht den Weg in den Arbeitsmarkt zu suchen, 
um ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen!

Die Mitarbeiterinnen vom Projekt „TAF-Teilhabe am Arbeitsmarkt 
für Flüchtlinge“ freuen sich, Sie dabei beraten und unterstützen 
zu dürfen.

Kontakt TAF-Projekt

Volkshochschule Heidekreis gGmbH
Rosenstraße 14
29614 Soltau

Ansprechpartnerinnen:

 Uta Paschke-Albeshausen
 Projektleiterin
 upaschke-albeshausen@vhs-heidekreis.de
 Tel. +49 (0) 5191 968279

 Eva-Yacoubi-Kromer
 Projektmitarbeiterin
 eyacoubi-kromer@vhs-heidekreis.de
 Tel.  +49 (0) 5161 4856 18

Adressen regionaler Beratungsstellen

Kirchenkreis Soltau – Familienzentrum
Rühberg 7 
29614 Soltau

Frauentreff International, Walsrode „mittendrin“
Moorstraße 89 
29664 Walsrode

... speziell für frauen
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Wenn ich als geflüchtete Frau in Deutschland arbeiten 
möchte…
…ist der Zugang zum Arbeitsmarkt oft mit 
besonderen Fragen verbunden:

 Wo lerne ich andere Frauen in meiner oder  
 ähnlicher Situation kennen?
	 î	Sie sind nicht alleine! 
Das festzustellen kann Mut machen und zu neuen Wegen 
motivieren. Es gibt Willkommensgruppen, Familienzentren 
und oft auch spezielle Frauen-Cafés in den Gemeinden, in 
denen Sie wohnen. 

 Sollte ich einen Sprachkurs besuchen?
	 î	Sprache ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten 
und unabhängigen Leben. Wo und wann in Ihrer Nähe ein 
geeigneter Sprachkurs stattfindet und wie Sie sich anmelden 
können, erfahren Sie bei uns.

 Kann ich auch in Teilzeit arbeiten?
	 î	Es gibt in Deutschland grundsätzlich die Möglichkeit, 
auch in Teilzeit zu arbeiten und die Arbeitszeiten den Zeiten 
der Kinderbetreuung anzupassen.

 Habe ich ein Recht auf Kinderbetreuung?
	 î	Ja, mit Vollendung des 1. Lebensjahres haben Ihre 
Kinder Anspruch auf einen Betreuungsplatz. Ab dem 3. 
Lebensjahr haben Sie das Recht auf einen Kindergartenplatz. 
Bei allen Fragen rund um Kinderbetreuung können Sie sich 
Hilfe holen und sich erst einmal beraten lassen. 

 Kann ich mich weiterbilden?
	 î	Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter oder z.B. auch 
der Betrieb selbst bieten verschiedene Möglichkeiten an. 
Auch dazu beraten wir Sie gern.

Viele weitere Fragen beschäftigen Frauen, die nach einem 
passenden Einstieg in die Arbeitswelt oder erst einmal 
Kontakt zu anderen Frauen und für den alltäglichen 
Austausch suchen. 

Deshalb lassen Sie uns über die nächsten Schritte 
sprechen - kommen Sie in unsere Beratung.
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