
 

 

 

 

Sie möchten einem Migranten oder Geflüch-
teten eine berufliche Chance geben. Sie er-
hoffen sich eine engagierte neue Fach-/ Hilfs-
kraft oder einen guten Auszubildenden - und 
vielleicht ein wenig neues Flair für ihr Team.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir unterstützen Sie: 

Sie können auf gemeinsame Stärken auf-
bauen: Mut, Zukunftsorientierung, Engage-
ment, Wille, Zuversicht, Ziele, Anpassungsfä-
higkeit und Hoffnung ... 

... und gemeinsame Befürchtungen bewäl-
tigen: Sprachprobleme, unterschiedliche Kul-
turen, Ringen um Akzeptanz, Ärgern über Är-
ger, Angst vor dem Scheitern und Hoffen auf 
Geduld 

 

 

 

 

Gemeinsame Stärken & Befürchtun-

gen: 

- Joint strengths and joint fears: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grund von Krieg und Verfolgung sind Sie 
mit oder für Ihre Familie aus Ihrer Heimat ge-
flohen. Nun möchten Sie in Deutschland für 
sich und Ihre Familie ein neues, auch finanzi-
ell selbständiges Leben aufbauen. Sie haben 
so große Hoffnung.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We support/ help you: 

You can build on joint strengths: courage, 
future orientation, engagement, will, confi-
dence, objectives, flexibility, hope ... 

... and overcome joint fears: problems with 
the language, different cultures, to compede 
for accepting, to get angry about anger, being 
afraid to fail and hoping for patience 

Ziele 

gemeinsame 
Stärken 

gemeinsame 
Befürchtungen 

Zuversicht 

Anpassungsfähigkeit 

Mut 

Wille 

Zukunftsorientierung 

Engage-
ment 

Hoffnung 

Ärger? 
Scheitern? Geduld? 

Sprache? 

Kultur? 

Akzeptanz? 

Die Chancen für das "Duett" 
- The chances for the duet - 

Die Geflüchteten und 
ihr Weg in ein neues Leben 
- Refugees and their way to a new life - 

Die Unternehmen/er und die 
Mitarbeitenden 
- The Company and its staff - 



  



 

 

 

 

 

Das Projekt Job-Mentoring will sowohl 
Menschen mit Migrations-/ Fluchthintergrund 
als auch Unternehmen und deren Mitarbei-
tenden, die diesen eine Chance in ihrem Be-
trieb geben möchten, durch gezielte Beglei-
tung und Betreuung beim Aufbau stabiler Ar-
beits-/ Ausbildungsplätze unterstützen. 

Wir helfen, Unsicherheiten und Anfangs-
schwierigkeiten nicht als Krise oder unüber-
windbare Hürde zu betrachten, sondern sie 
als Chance zu begreifen und mit ihnen zu 
wachsen. Ganz nach Ihren individuellen 
Wünschen und Bedarfen bieten wir z.B. an: 

 Hilfe bei der Bewerbersichtung/-auswahl 
 interkulturelle Workshops für beide Gruppen 
 Sprachmittlung und Krisen-Hotline 
 aufsuchende Arbeit (Betrieb, Flüchtlinge) 
 Moderation von schwierigen Gesprächen 

The first steps in the labour market are often 
bumpy. Migrants/ refugees have to meet 
many different challenges. The project Job-
Mentoring offers them as well as the compa-
nies and their staff, who want to give them a 
chance for a job/ vocational training, support 
in order to build stable jobs. We help you not 
to regard existing uncertainties and initial dif-
ficulties as a crisis or an insurmountable ob-
stacle, but to grasp them as an opportunity 
and to grow with them. Following your individ-
ual wishes, we offer e.g.: 

 help during the application process 

 
 

 

 

 

 

 

Job-Mentoring  

im Doppelpack 

Lisa Brüning 

Caritasverband 

für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V. 

Fachdienst für Integration und Migration 

- Haus der Integration - 

Hindenburgallee 32, 48683 Ahaus 

Tel.: 0151/ 14348513 

Mail: l.bruening@caritas-ahaus-vreden.de 

"Job-Mentoring im Doppelpack" wird gefördert 
durch den Deutschen Caritasverband e.V.  

 

und 

 

Anerkennungsberatung  
für ausländische 
Berufsqualifikationen 

Dr. Barbara Bauer 

Caritasverband 
für die Dekanate Ahaus und Vreden e.V., Coes-
felder Str. 6, 48683 Ahaus 
Tel.: 02561 - 4209-65 
Mail: b.bauer@caitas-ahaus-vreden.de 

"Anerkennungsberatung" wird gefördert durch 

 

 

 

 

 

 

 

JOB-MENTORING 
im Doppelpack 

 

 

 

 

 

UNTERSTÜTZUNG/ HELP BEI 
DER BERUFLICHEN (JOB-) INTEGRATION 

 für Unternehmen und deren 
Mitarbeitende, und 

 für die Geflüchteten, die sie 
in Arbeit/ Ausbildung aufnehmen 

- VOM "DOPPELPACK" ZUM "DUETT" - 

(FROM TWIN PACK TO DUET) 

 
 

Caritasverband  
für die Dekanate 
Ahaus und Vreden e.V 

Fachdienst für 

Integration und Migration 

Ihre Ansprechpartner 
- For help please contact us - 

Unsere Unterstützung 
- Our help for the twin pack 

becoming a duet - 



 intercultural preparation-workshops 
 help with the language and consultation 
 crisis-hotline, help in problematic situations 

 


