Gemeinsam gehen
Einstiegsqualifizierung für Flüchtlinge
in der Umwelttechnik – Abwasser
Bildquelle: Stadt Hennef

تاهيل اللجئين لتقنية البيئة والصرف الصحي
المحتويات:

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin

www.vesbe.de

(0800) 90 10 650
kostenlos

اذا كنت تبحث عن المهنة بوظائف متنوعة فإن دورة التاهيل لتقنية البيئة والصرف ال
ستكسبون في هذا البرنامج اوليات الخبرة العملية لختصاصات لحقة في مجال التقني

Sie sind auf der Suche nach einem Beruf mit vielfältigen Aufgaben? Dann ist die Einstiegsqualifizierung in der
Umwelttechnik mit Fokus auf Abwassertechnik genau der
richtige Anfang in einem zukunftsweisenden Bereich!
Sie erlangen in diesem Programm, welches gemeinsam
von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) und dem Verein für Europäische
Sozialarbeit, Bildung und Erziehung (VESBE) angeboten
wird, neben den erforderlichen deutschen Sprachkenntnissen erste praktische Erfahrungen für eine anschließende Ausbildung oder Teilqualifizierung in der Abwasser- oder Umwelttechnik.
Im Wassersektor bestehen sowohl in Deutschland als
auch international sehr gute Beschäftigungschancen, da
es zu wenige gut ausgebildete Fachkräfte gibt – legen Sie
nun den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft!

Zielgruppe

Flüchtlinge mit diesem Status: 				
Asylbewerber (Aufenthaltsgestattung) ab dem 4. Monat
Flüchtlinge mit Aufenthaltserlaubnis
Bei Jobcenter als arbeitssuchend gemeldet
Verfügbarkeit 01.08.2016 – 31.12.2016
Interesse an einer beruflichen Weiterentwicklung in
der Umwelttechnik
Idealerweise berufliche, akademische oder schulische
Vorerfahrung in technischen Berufen (z.B. Baugewerbe, Elektrotechnik, etc.)

Ablauf über 5 Monate:

Woche 1: Kompetenzfeststellung
Woche 2-9: Integrationskurs und Vorqualifizierungsmaßnahme
Woche 10 – 21: Technischer Sprachkurs und Einstiegsqualifizierung, parallel Bewerbungscoaching
Woche 22: Aktualisierung der Kompetenzfeststellung
und Abschluss

Ort und Zeit
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin

(0800) 90 10 650
kostenlos

www.vesbe.de

Zeitraum: 01.08.2016 – 31.12.2016
Mo-Do: 08:00 – 16:30, Fr. 08:00 – 12:00
Veranstaltungsort: Schulstraße 38, 53773 Hennef

Bildquelle: Hamburg Wasser

Inhalte

تاهيل اللجئين لتقنية البيئة والصرف الصحي
المحتويات:
اذا كنت تبحث عن المهنة بوظائف متنوعة فإن دورة التاهيل لتقنية البيئة والصرف الصحي هو البداية النسب لك .
ستكسبون في هذا البرنامج اوليات الخبرة العملية لختصاصات لحقة في مجال التقنية البيئية والصرف الصحي الى جانب اساسيات اللغة اللمانية المطلوبة  .هذه
البرنامج تقدم بالتعاون بين الجمعية اللمانية لترشيد المياه والصرف الصحي والجمعية الوروبية للعمل الجتماعي ) (DWAوالثقافة والتربية )(VESBE e.V
يوجد الكثير الكثير من فرص العمل في قطاع المياه سواء في المانيا او في الخارج )سببها نقص الخبرات والمختصين في هذا المجال( فل تتردد في بناء مستقبلك
المهني.

جدول الدورة :
السبوع  :1تقييم الخبرات
السبوع  :9-2الندماج والتأهيل المسبق للدورة.
السبوع  :21-10دورات اللغة التقنية كذالك دورات التأهيل المهني بالضافة الى التدريب على كيفية التقدم بطلبات العمل.
السبوع  :22التخرج واعادة تقييم الخبرات

المشتركين هم:
 اللجئين  • :المتقدمين بطلبات اللجوء.• اللجئين الحاصلين على القامة .
 المسجلين لدى وكالة العمل كباحث عن العمل ان يكون متواجد خلل الفترة 31.12.2016-2016.01.08. الراغبين في العداد المهني في مجالت البيئة. -الذين لديهم الخبرة المدرسية والكاديمية في المهن الهندسية مثل ) الهندسة المعمارية او اللكترونية...الخ(

المكان والزمان :
المدة 31.12.2016-01.08.2016 :
الثنين حتى الخميس 16:30-08:00 :
الجمعة 12:00-08:00 :
المكان  :شول شتراسة  53773 ,38هينف
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Anmeldung
Informationen
Beratungsgespräch
Sprechen Sie mit uns über Ihre Möglichkeiten.
Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf unter:
VESBE e.V.
Schulstrasse 38
53773 Hennef
Tel.: (02242) 901 06 52
Tel.: (08 00) 90 10 650 (kostenlos)
Fax: (02242) 901 06 79
Email: weiterbildung@vesbe.de
www.vesbe.de
www.dwa.de

Zulassungsnummer
2016M101017-10001

Ein Gemeinschaftsprogramm der DWA (Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) und VESBE
mit Finanzierung der sequa und des BMZ.

Bildquelle: Hamburg Wasser

Eine hundertprozentige Übernahme der Kosten durch die
zuständige Agentur für Arbeit oder das zuständige JobCenter
ist möglich, sofern die persönlichen Voraussetzungen vorliegen.

