
www.frauenwirtschaft-hi.de/migrantinnen.html

Ansprechpartnerinnen:Unsere vielfältigen Angebote:

Die Koordinierungsstelle arbeitet in Trägerschaft der Volkshochschule Hildesheim 
gGmbH und wird gefördert aus Mitteln des europäischen Sozialfonds, des Landes 
Niedersachsen, der Stadt und des Landkreises Hildesheim

Anne Stoffels · Beratung
Termine nach Vereinbarung oder 
ohne Anmeldung zur Sprechstunde

VHS Hildesheim gGmbH 
Pfaffenstieg 10 · Raum R001 D
(ehemalige Grundschule) 
31134 Hildesheim
Telefon:  05121 9361-163
Mobil:    0177-3569924
E-Mail:  stoffels@vhs-hildesheim.de

Birgit Wendt
Projektmitarbeit und Beratung
Termine nach Vereinbarung

VHS Hildesheim gGmbH  
Pfaffenstieg 4-5 · Raum 206 
31134 Hildesheim
Telefon: 05121 9361-248
E-Mail:  wendt@vhs-hildesheim.de

Unsere kostenfreien Kurse für 2020 finden Sie im 
beigefügten Programm. 
Bitte melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei 
den Ansprechpartnerinnen an!
•  Alle durchgeführten Kurse können bei frühzeitiger 

Nachfrage mit Kinderbetreuung stattfinden

•  In Einzelfällen ist eine finanzielle Unterstützung 
bei Teilnahme an kostenpflichtigen Kursen zur 
beruflichen Bildung möglich

Melden Sie sich gerne, wenn Sie weitere Ideen 
für die Planung von Veranstaltungen haben. 

Wir kooperieren mit:
• dem Jobcenter Hildesheim und der Agentur für 

Arbeit Hildesheim
• der Anerkennungsberatung der IHK Hannover 
 (IQ-Netzwerk) und mit „ValiKom Transfer“
• den Integrationshelfern und -helferinnen 
 des Landkreises Hildesheim 
• Asyl e. V. Hildesheim
• dem Pro Aktiv Center (PACe) Hildesheim und dem 

JobKlub der Labora gGmbH Hildesheim
• dem Verein für Interkulturelle Kommunikation, 

Migrations- und Flüchtlingsarbeit kargah e. V.
• den Berufsschulen 
• den Fachschulen für Sozialpädagogik
• den Sprachkursträgern und Trägern 
 der beruflichen Bildung
• hi-senior, VHS Club Senioren
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Sprechstunde: 
dienstags von 09:30 – 11:00 Uhr und 14:00 – 15:30 Uhr 
in der Volkshochschule Hildesheim im Pfaffenstieg 10, 
Raum 001D.

2020



Wir unterstützen Sie mit allen wichtigen Informationen
und zeigen Ihnen Wege ins Berufsleben, damit Sie 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt die bestmöglichen
Chancen haben.

We help you with all the important informations you need to 
know and show you the way into the world of work. So that 
you have a good opportunity on the German labour market. 

Nous vous fourmissons toutes les informations importantes 
et vous présentonsvos possibiliés d´intégrer le monde du 
travail afin que vous ayez toutes vos chances

Ми ћемо Вам помоћи са свим важним информацијама 
и показаћемо Вам путеве зa улазак у пословни живот 
како би на тржишту рада Немачке имали најбоље шансе.

Almanya‘ daki iş pazarında en iyi imkanları elde edebilmeniz 
icin, sizi tum onemli bilgileri vererek destekliyoruz ve 
meslek hayatına atılırken size yol gosteriyoruz.

Мы поддержим Bас всей необходимой информац ией, 
ознакомим с возможностями и шансами 
трудоустройства на немецком рын ке.

Die Beratung ist 
kostenfrei, vertraulich und bei Bedarf 
in der Muttersprache.
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns!

Our support service are free, confidential and 
if necessary in your own language.
Make an appointment for an advisory meeting!

Nos conseils sont gratuits, confidentiels et adaptés 
à votre langue maternelle. 
Prenez rendez-vous avec nous!

Наше саветованје се одвија: је бесплатно, поверљиво, 
по потреби и на Вашем матерњем језику. Уговорите са 
нама термин.

Danışmanlık hizmetimiz: Ücretsizdir, Bilgiler gizli tutulur, 
Gerekiyorsa kendi ana dilinizde danışmanlık hizmeti verilir. 
Bizimle bir randevu alın.

Наши консультации бе сплатны, конфиденциа льны и по 
мере необх одимости на вашем ро дном языке. Будем 
рады встрече с Вами!

FÖRDERUNG VON MIGRANTINNEN
ПОМОЋ МИГРАНТКИЊАМА    PROMOTION OF FEMALE IMMIGRANTS
GÖÇMENLERİN DESTEKLENMESİ       نيرجاهملا معد         رجاهم نانز زا تیامح

ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНАМ ЭМИГРАНТАМ   AIDE AUX IMMIGRANTES

LERNEN UND ARBEITEN IN DEUTSCHLAND – 
Gesprächskreis für zugewanderte Frauen
Entspannte Atmosphäre, ein gemeinsamer Imbiss und  
viele Informationen über:
• Bildungssystem in Deutschland
• Ausbildung, Umschulung und Qualifizierung in Deutschland
• Anerkennung von Zeugnissen und Berufsabschlüssen
• Arbeits- und Ausbildungssuche 
• Bewerbung und Vorstellungsgespräch 
• Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten und  

Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr

Wann:  Januar bis Juni 2020 und 
 September bis Dezember 2020
 Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
 von 9:30 bis 11:30 und 
 Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
 von 14:00 bis 16:00 Uhr

Wo:  VHS Hildesheim, Pfaffenstieg 4-5, 
 31134 Hildesheim, im Cafe.Kom

Nachfragen an:  Birgit Wendt: 9361-248, VHS Raum 206, 
 wendt@vhs-hildesheim.de oder
 oder
 Anne Stoffels: 05121 9361-163, 
 stoffels@vhs-hildesheim.de

 Die Teilnahme ist kostenfrei!

  Die aktuellen Termine und Themen finden Sie 
  auf der Homepage www.frauenwirtschaft-hi.de  

und im beigefügten Programm.

Wir beraten Sie! 
 
Wir unterstützen Sie mit allen wichtigen Informationen 
und zeigen Ihnen Wege ins Berufsleben, damit 
Sie auf dem deutschen Arbeitsmarkt die bestmöglichen 
Chancen haben. 
 
Ми ћемо Вам помоћи са свим важним информацијама и 
показаћемо Вам путеве зa улазак у пословни живот како би 
на тржишту рада Немачке имали најбоље шансе. 
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کار دنیای به ورود راه دادن ونشان ارزنده اطالعات گذاشتن اختیار در با را شما ما
شغلی های فرصت بهترین از آلمان کار بازار در شما که طوری به یکنیم م حمایت

شوید برخوردار

إلى الوصول ُسبل لك   ونعرض المهمة المعلومات كافة توفیر خالل من الدعم كامل لك   نُقدم
األلماني العمل سوق في الممكنة الفرص أفضل على الحصول لك   یتسنى حتى المهنیة الحیاة
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Мы поддержим ас всей необходимой ин

формацией

ознакомим с возможностями и шансами

трудоустройства на немецком рынке

é é ‘ é
é

‘  
 
 

Wir beraten Sie! 
 
Gemeinsam können wir in einem oder mehreren Beratungsgesprächen – mit ganz 
viel Zeit -  herausfinden· über welche Stärken Sie verfügen.  
Wir werden Ihre persönlichen, beruflichen und private Möglichkeiten erforschen und 
·einen „Fahrplan“ erarbeiten, der Ihre Fähigkeiten und Qualifikationen berücksichtigt. 
Wir unterstützen Sie ebenso dabei, Ihre erworbenen Abschlüsse anerkennen zu 
lassen, wie bei der Suche nach passenden  Arbeits-, Praktikums- und 
Ausbildungsplätzen.  
 
 
Die Beratung ist kostenfrei, vertraulich und bei Bedarf in der Muttersprache. 
Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit uns! 

Наше саветованје се одвија
је бесплатно поверљиво по потреби и на Вашем матерњем језику
Уговорите са нама термин
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ما با مشاوره
است رایگان

یشود م انجام شما مادری زبان به لزوم صورت در و
بگذارید مالقات قرار ما با

مشاوراتنا تُعقد
مجانًا
سریة
األم لغتك   في مطلوب هو كما

معنا موعد تحدید
Наши консультации бесплатны
конфиденциальны
и по мере необходимости
на вашем родном
языке
Будем рады встрече с Вами
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Wir beraten Sie!

Gemeinsam können wir in einem oder 
mehreren Beratungs gesprächen – mit ganz 
viel Zeit – herausfinden über welche Stärken 
Sie verfügen. 
Wir werden Ihre persönlichen, beruflichen 
und privaten Möglichkeiten erforschen und einen 
„Fahrplan“ erarbeiten, der Ihre Fähigkeiten und 
Qualifikationen berücksichtigt.
Wir unterstützen Sie ebenso dabei, Ihre erworbenen Ab-
schlüsse anerkennen zu lassen, sowie bei der Suche nach 
passenden  Arbeits-, Praktikums- und Ausbildungsplätzen.
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