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Die Beratung kann auf Wunsch auch in
Englisch und Arabisch stattfinden. Weitere
Sprachen wie zum Beispiel Farsi, Türkisch,
Italienisch, Ungarisch, Spanisch, Russisch,
Armenisch und Französisch auf Anfrage.
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Unser Angebot

Our Offer

Was tun, wenn die Probleme das Leben bestimmen und
dich ständig belasten? Was tun, wenn eigene Lösungsansätze scheitern?

What would you do if the problems determine your life
and lead to constant stress? What would you do if your
own solutions fail?

Kein Mensch ist perfekt und mit alltäglichen Problemen
sieht sich meist jeder konfrontiert.

No one is perfect and everyone is usually confronted
with everyday problems.

In vertrauensvoller Atmosphäre werden wir deine
Anliegen besprechen und dich bei der Suche nach der
passenden Lösung unterstützen.

We will discuss your concerns in a trustful atmosphere
and support you in finding the right solution.

Wir sind mehr als eine Beratungsstelle

Our Services

Hilfen und Unterstützung bei allen deinen Problemen

Help und support with all your problems

Du bekommst eine langfristige Ansprechperson für
alle deine Fragen

You get a long- term contact person for all your
questions

Verweisberatung - wir begleiten dich zu allen
Experten*innen

Referral advice – we accompany you to all experts

Organisation deiner Papiere, Unterstützung bei
Formularen
Ordnung deiner finanziellen Verhältnisse
Wir fördern dein gesundes Leben
Krankenkasse, Kindergeld, Unterhaltsvorschuss & Co wir helfen dir bei der Beantragung von Leistungen
Heranführung an Bildungs- und
Weiterbildungsangebote
Vorbereitung auf Bewerbungen und das Berufsleben
Hilfen im Bereich Sprache und Integration
Aufbau einer konkreten Zukunftsperspektive
Hilfe bei der Vermittlung von Kitaplätzen und
Betreuungsangeboten für Kinder

Organization of your papers, support with forms
Order your financial situation
We promote your healthy life
Health insurance, child benefit, maintenance allowance & Co – we can help to apply for services
Introduction to education and further training
opportunities
Preparation for job applications and professional life
Help with language and integration
Development of a concrete future perspective
Help with finding daycare places and childcare offers
Overcoming language barriers

Überwindung von Sprachbarrieren

Kursdaten
60 Coachingeinheiten, mind. 2 Termine pro Woche
Kostenübernahme über das zuständige Jobcenter
(Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein)
Laufender Einstieg nach vorheriger Absprache

The consultation can take place in English and Arabic
on request. We speak other languages as well, such as
Farsi, Turkish. Italian, Hungarian, Spanish, Russian,
Armenian and French on request.

ˮϡΪϘϧΫΎϣ
˯ΎΒϋϰϟϱΩΆΗϭϚΗΎϴΣΩΪΤΗϞϛΎθϤϟΖϧΎϛΫϞόϔΗΫΎϣ
ˮΓήϤΘδϣ
ˮϚΑΔλΎΨϟϝϮϠΤϟΖϠθϓΫϞόϔΗΫΎϣ
ΔϴϣϮϳϞϛΎθϣϊϴϤΠϟϪΟϮϳΎϣΓΩΎϋϭϲϟΎΜϣΪΣΪΟϮϳϻ.
ϞΤϟΩΎΠϳϲϓϚϤϋΪϧϭΔϘΜϟϦϣϮΟϲϓ ϚϓϭΎΨϣζϗΎϨϨγ
ΐγΎϨϤϟ
ΎϨΗΎϣΪΧ
ϚϠϛΎθϣϞϛϲϓϢϋΪϟϭΓΪϋΎδϤϟ
ΔϠϳϮρΔϴϨϣίΓΪϤϟϞλϮΘϠϟκΨηϰϠϋϝϮμΤϟ
ϚΘϠΌγϦϋΔΑΎΟϼϟ
˯ήΒΨϟϊϴϤΟϰϟϚϘϓήϧϦΤϧΔϟΎΣϻΔΤϴμϧ
ΕέΎϤΘγϻΔΌΒόΗϲϓϢϋΪϟϭˬϚϗέϭϢϴψϨΗ
ϲϟΎϤϟϊοϮϟΐϴΗήΗ
ΔϴΤμϟϚΗΎϴΣΰϳΰόΗ
ϞϛϭΔϘϔϨϟϝΪΑϭϝΎϔρϷΕΎμμΨϣϭϲΤμϟϦϴϣ΄Θϟ
ϚϟΫκΨϳΎϣ
ϢϴϠόΘϟνϭήϋϭιήϓϦϋΡήηϢϳΪϘΗ
ΔϴϨϬϤϟΓΎϴΤϟϭϞϤόϟΕΎΒϠτϟήϴπΤΘϟ
ΝΎϣΪϧϻϭΔϐϠϟϝΎΠϣϲϓΓΪϋΎδϣ
αϮϤϠϣϲϠΒϘΘδϣέϮψϨϣήϳϮτΗ
ΔϳέΎϬϨϟΔϳΎϋήϠϟϦϛΎϣϰϠϋέϮΜόϟϲϓΓΪϋΎδϤϟ
ϝΎϔρϷΔϳΎϋένϭήϋϭ
ΔϐϠϟΰΟϮΣϰϠϋΐϠϐΘϟϲϓΓΪϋΎδϤϟ
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ΪϨϋ ΔϴΑήόϟϭ ΔϳΰϴϠΠϧϹ ϦϴΘϐϠϟΎΑ ΓέΎθΘγϻ ˯ήΟ· ϦϜϤϳ
ˬ ϝΎΜϤϟ ϞϴΒγ ϰϠϋ ˬ ϯήΧ ΕΎϐϟ ΙΪΤΘϧ ΎϨϧ ΎϤϛ ΐϠτϟ
ˬΔϴγϭήϟ ˬΔϴϧΎΒγϹ ˬΔϳήΠϤϟ ˬΔϴϟΎτϳϹ ˬΔϴϛήΘϟ ˬΔϴγέΎϔϟ
ΐϠτϟ ΪϨϋ Δϴδϧήϔϟϭ ΔϴϨϴϣέϷ
ϦϟϮϜϳϮϧϊϗϮϣ

