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Nicht immer läu   es im Leben gla   und 
unkompliziert. 
Es gibt Bereiche, in denen es gut läu   und 
Bereiche, in denen es schlechter läu   und 
Sie sich Unterstützung und Begleitung 
wünschen.
Die ersten Schri  e auf dem Weg zur Pro-
blemlösung sind manchmal die schwersten 
Schri  e. Wo soll ich anfangen und was 
ist nö  g für die Veränderung? Dies sind 
Fragen, die hierbei o   nur schwer alleine 
beantwortet werden können.

Das Jobcenter Landkreis Birkenfeld will 
diese Schri  e mit einem unterstützenden 
Angebot erleichtern, um Ihnen im An-
schluss daran die Aufnahme einer Berufs-
tä  gkeit oder eine Qualifi zierung zu er-
möglichen.

Bei „Frauen ak  v in die Zukun   - Birken-
feld“ besteht zum einen die Möglichkeit, 
diese individuelle Unterstützung zu be-
kommen, ganz persönlich und in einem ge-
schützten Rahmen und zum anderen, sich 
in pädagogischen Gruppenangeboten und 
Qualifi zierungseinheiten sowie internen 
und externen Prak  kumsphasen weiter zu 
entwickeln.

Sie entscheiden
 ▪ welche Art von Unterstützung oder Be-
gleitung Sie möchten und in welchen 
Bereichen diese nö  g ist.

 ▪ wo wir uns treff en - bei Ihnen zu Hau-
se oder in den Räumen der ESB Elisa-
beth-S   ung Birkenfeld.

„Frauen ak  v in die Zukun   
- Birkenfeld“
 ▪ bietet langzeitarbeitslosen Frauen und 
Frauen mit Migra  onshintergrund konkre-
te Unterstützung im eigenen Zuhause und 
in der ESB Elisabeth-S   ung Birkenfeld.

 ▪ bietet intensive pädagogische Gruppen-
angebote.

 ▪ bietet Gruppenangebote und Einzelange-
bote zur Qualifi zierung im IT-Bereich.

 ▪ bietet interne und externe betreute Prak-
 kumsphasen.

Gute Voraussetzungen für die Teil-
nahme erfüllen Sie, wenn Sie
 ▪ an Ihrer momentanen Situa  on ernstha   
etwas ändern wollen,

 ▪ ak  v zu einer Mitarbeit bereit sind,

 ▪ sich auf eine neue Betrachtung Ihrer Situ-
a  on einlassen können.

Wir bieten Ihnen
 ▪ Unterstützung und Beratung in allen Fra-
gen und bei allen Problemen, die Sie und 
Ihre Familie ganz persönlich betreff en.

 ▪ IT-Schulung und die notwendigen Lern- 
und Kommunika  onsmaterialien.

 ▪ Prak  ka im internen geschützten Bereich.

 ▪ Prak  ka in externen Betrieben.

Während der gesamten Zeit erhalten 
Sie Unterstützung, Förderung und 
Hilfestellungen bei Ihren individuellen 
Problemen.

www.e-s-b.org

Dauer: 1,5 Jahre
Beginn ist jederzeit möglich


