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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.
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Geflüchtet. Ankommen in Deutschland -
Leben, Lernen und Arbeiten im Heidekreis

Sie leben jetzt in Deutschland und haben viele Fragen:

	 î	Wie und wo kann kann ich die 
  deutsche Sprache erlernen?

	 î	Welche Voraussetzungen benötige ich, 
  um arbeiten zu können?

	 î	Was muss ich tun, um eine Ausbildung zu beginnen?

	 î	Wie kann ich ausprobieren, welche Arbeit 
  zu mir passt?

	 î	Wie und wo bewerbe ich mich, wenn ich 
  arbeiten möchte?

 Wir Mitarbeiterinnen im TAF-Projekt 
 unterstützen Sie dabei, Antworten auf 
 diese und viele andere Fragen zu finden.

	 î	Zuerst führen wir ein ausführliches Gespräch 
  mit Ihnen, um Sie und Ihre Lebenssituation 
  kennen zu lernen.

 î	Gemeinsam planen wir die nächsten Schritte 
  und unterstützen Sie dabei, passende
  Sprachkurse zu besuchen.

 î	bieten Ihnen die Vermittlung in passende,    
  berufsbezogene Sprachangebote

 î	Wir klären, ob Sie Dokumente oder
  Nachweise über berufliche Qualifikationen
  aus Ihrem Heimatland haben.

 î	Wir besprechen ebenfalls, ob Sie Fähigkeiten
 	besitzen, die Sie gern nutzen möchten, für die 
  es aber keine Dokumente gibt.

 î	Wir unterstützen Sie dabei, Kontakt mit Betrieben
  aufzunehmen, ein Praktikum zu machen und einen   
  Job zu finden.

	 Wir beraten und zeigen mögliche Wege.	
	 - Sie entscheiden, welchen Weg Sie gehen.


