Die Initiative.

Das Vorgehen.

Die Zielgruppe.

In den vergangenen Jahren sind viele Menschen
auf dem Fluchtweg nach Deutschland gekommen, etwa 70% davon sind unter 30 Jahre alt.
Diese Menschen haben Erfahrungen gemacht,
die wir nicht teilen können, dennoch haben wir
eine große Gemeinsamkeit: Unser Leben liegt
vor uns, wir können und müssen unsere Zukunft
gestalten. Dazu gehört auch, einen Beruf zu finden oder zu erlernen, um ein selbstbestimmtes
Leben führen zu können.
Wir sind eine studentische Initiative (Arbeitsgruppe von Asyl e.V.), die Geflüchtete beim Einstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt. Diese Zusammenarbeit eröffnet die Möglichkeit, einander kennenzulernen, verschiedene Lebensläufe
nachzuvollziehen und sich mit der eigenen und
fremden Kultur auseinander zu setzen. Es ist unsere Überzeugung, dass gesellschaftliches Engagement zu einer gelebten Willkommenskultur
gehört, dieses aber staatlich-institutionelles
Handeln nicht ersetzen sollte. Daher setzen wir
bei unserer Arbeit auf die Vernetzung und Zusammenarbeit mit bestehenden professionellen
und ehrenamtlichen Strukturen. Von unseren
Mitgliedern erwarten wir eine aktive Teilnahme,
da wir als Team relevante Entscheidungen gemeinsam treffen. Um ein hohes Maß an Professionalität zu gewährleisten, organisieren oder
besuchen wir Schulungen.

Wir verstehen uns als Prozessbegleiter*innen
auf dem Weg in Arbeit, Praktikum oder Ausbildung. Wir haben eine offene Sprechstunde jeden Mittwoch (außer der erste im Monat) von
17-19h im WeltRaum (Unterm Markt 13) und
freuen uns, dort einen ersten Kontakt herstellen
zu können. Wir wollen über Arbeit und Ausbildung hier in Deutschland informieren und Ziele
abstecken. Um eine langfristige Beschäftigung
zu finden, wollen wir auf individuelle Interessen
eingehen. Wir können also keine Beschäftigung
suchen, deren Ziel ein Verhindern einer unmittelbar bevorstehenden Abschiebung ist. Wir arbeiten mit einer 1:1 Unterstützung und wollen
gemeinsam Hürden nehmen und an den Aufgaben wachsen. Dies bedeutet zum Beispiel, gemeinsam Bewerbungsunterlagen zu erstellen oder nach passenden Stellenangeboten zu suchen. Wir möchten staatlich geförderte Unterstützungsleistungen nicht umgehen, sondern
die einzelnen Möglichkeiten auf dem Weg zum
Ziel sinnvoll miteinander verknüpfen.

Es gehört zu unseren Grundsätzen, dass wir unkompliziert erreichbar sind und keine Einschränkungen in Bezug auf den Aufenthaltstitel machen. Allerdings können wir nur Personen unterstützen, die volljährig sind und auf einem kommunikationsfähigen Level Deutsch oder Englisch sprechen. Es ist uns wichtig, die persönlichen Wünsche und Ziele uneingeschränkt zu
respektieren, doch gleichzeitig versuchen wir,
realistische Möglichkeiten aufzuzeigen. "

REFUGEES WORK
-

a students' initiative

assisting refugees in finding a job.
THERE ARE A LOT OF DIFFERENT
JOB OPPORTUNITIES IN GERMANY.
LET US SHOW YOU HOW TO ACCESS THEM.

Feel free to come by!
WHERE?
WHEN?

WELTRAUM JENA
UNTERM MARKT 13
Every
E V EWednesday
RY MONDAY, 5 -7 PM
(except first of month)

contact: refugeeswork@gmx.de or
facebook.com/refugeeswork.jena

REFUGEES WORK
-

eine studentische Initiative,
die Geflüchtete auf
Jobsuche begleiten möchte

DER DEUTSCHE ARBEITSMARKT BIETET
VIELE MÖGLICHKEITEN. WIR WOLLEN DICH
DABEI UNTERSTÜTZEN SIE ZU NUTZEN.

Komm einfach vorbei!
WO?
WANN?

WELTRAUM JENA
UNTERM MARKT 13
Jeden
J E DMontag
EN MONTAG, 5 -7 UHR
(außer erster im Monat)

Kontakt: refugeeswork@gmx.de oder
facebook.com/refugeeswork.jena

