KONTAKT / CONTACT
Ihre Teilnahme am Förderzentrum beginnt
am ________________ um 8:00 Uhr.
Your participation in the Support Center starts
on ________________ at 8:00 o‘clock.

Förderzentrum
für
Flüchtlinge

moveo gemeinnützige GmbH
In der Ramecke 10
59939 Olsberg
Tel.: +49 2962 | 73 508-12
E-Mail: foerderzentrum@moveo-gmbh.de

ÜBER UNS
moveo ist eine gemeinnützige GmbH und wurde 2003
gegründet. Wir sind ein flexibles und modernes Unternehmen, das sich mit den Menschen in unserer Region
eng verbunden und für sie verantwortlich fühlt.
Die moveo gemeinnützige GmbH hat über 25 Mitarbeiter und Standorte in Arnsberg, Olsberg und Winterberg.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.moveo-gmbh.de
Foto Vorderseite: Matthias Riesenberg / pixelio.de

Support Center
for refugees

FÜR WEN

TARGET GROUP

•

•

•

Erwerbsfähige Menschen auf der Flucht mit guter
Bleibeperspektive
Migrantinnen & Migranten

Im Förderzentrum lernen Sie verschiedene Berufe
und die Anforderungen an die Bewerber kennen. Sie
erproben in praktischen Einheiten Ihre handwerklichen
Fertigkeiten und lernen den Berufsalltag in kleinen
Schritten kennen.
IHRE VORTEILE
•
•
•
•
•

Fachwissen und erste Praxiserfahrungen in den
Berufsfeldern HOGA, Bau und Metall
Berufsbezogener Spracherwerb
Interkulturelle Kompetenzen
Kenntnisse über den deutschen Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt sowie Hinführung zu den Betrieben
Hilfestellung bei der Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche

•

Employable refugees with a good perspective to
stay in Germany
Migrants

At the Support Center you will become acquainted
with different professions and their standards at the
applicants. In practical units you can prove your manufactural skills and learn about typical work situations in these professions.
YOUR ADVANTAGE
•
•
•
•

Basic professional knowledge and practical
experiences in the fields of hotel and catering,
nutrition, metal, and construction.
Job related language course
Information about work and life in Germany
Information about the German market for apprenticeships, jobs and trainings on the job in
local corporations and enterprises
Support in job searching

VORAUSSETZUNGEN

•

Kenntnis des lateinischen Alphabets oder erste
Deutschkenntnisse wünschenswert.

REQUIREMENTS
Knowledge of the Latin alphabet and basic German
language skills desirable.

INHALTE
•
•
•
•
•
•

Projektarbeiten im Bereich HOGA, Bau und Metall
mit hohem Praxisanteil
Sprachunterricht allgemein und berufsbezogen
Interkulturelles Training
Ausbildung und Arbeit in Deutschland
Bewerbungstraining
Unternehmens- und Stellenrecherche inklusive
Praktikum

DER ZEITLICHE RAHMEN
Dauer 12 Wochen
Montag bis Freitag 8.00 bis 16.30 Uhr
Die Teilnahme ist für Sie kostenlos, die Kosten trägt
Ihr zuständiger Bedarfsträger.

TOPICS / CONTENTS
•
•
•
•
•
•

Trainings and projects in the fields of hotel and
catering, nutrition, metal, and construction.
language course
Intercultural skills
Information about apprenticeship and work in
Germany
Application training
Job searching including training on the job

SCHEDULE
12 weeks duration
Monday to Friday 8.00 to 16.30
The participation is free for you. The course will be
paid by the agency of employment or the Jobcenter.

