Meine Zukunft
in Deutschland
Veranstaltung für alle Frauen mit Migrationsgeschichte
Du brauchst
•

Deutschunterricht oder Berufsvorbereitung?

•

Hilfe beim Lebenslauf/Bewerbungsfotos?

•

Weiterbildungsangebote?

•

Zeugnisübersetzungen?

•

einen Lebenslauf?

•

Beratung?

Du suchst:
•

eine Schule?

•

Weiterbildungs- oder Qualifizierungsangebote?

•

eine Ausbildung, Arbeit oder Praktika?

Dann komm vorbei am

9. August 2019 um 10.30 Uhr
Ort:

Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4, 53639 Königswinter

Bei dieser Veranstaltung sind alle Ansprechpartner, die Du brauchst, für
Dich vor Ort. Sprachmittler helfen beim Übersetzen. Was ist möglich,
welche Rechte hast Du und welche Möglichkeiten? Deine Fragen werden
beantwortet. Komm vorbei, informiere Dich jetzt und starte Deine

Zukunft!
Eine Veranstaltung der Stadt Königswinter
Stabsstelle Integration & ehrenamtliche Flüchtlingshilfe
zusammen mit ehrenamtlichen Organisationen:

Veranstaltung:
10.30 Uhr:

Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt

Anmeldung & Registrierung (Haus Bachem)
1.
2.
3.

11.00 Uhr

Fotograf
Lebenslauf (CV)
Beratung / Terminvereinbarung

Der Bürgermeister Peter Wirtz eröffnet die Veranstaltung
(Haus Bachem)

11.20 Uhr

Gleichberechtigung & Antidiskriminierung
Vortrag von Gleichstellungsbeauftragter Frauke Fischer

11.30 Uhr

Mein Job - das kannst Du auch!
Berufstätige Frauen mit Migrationsgeschichte im Gespräch
3 Frauen berichten über ihre Arbeit/Ausbildung/Schulabschluss und Ziele

12.00 Uhr - 14.00 Uhr Rathaus
Haus Bachem:

Start :Fotos & Lebensläufe

Meine Bewerbungsmappe
Fotos / Fotograf (laut Terminen!))
Rathaus/Halle: Start des Marktes der Möglichkeiten

Markt der Möglichkeiten
Rathaus/Halle, Themen-Bereiche
Frauen & Praktika; Ausbildung & Arbeit
Frauen & Schule : Möglichkeiten, Angebote, Beratung
Schul- und Berufsabschlüsse
Sprachen & Schulen
Weitere Stände
Infostand
Fingerfood
Dolmetscher/Sprachmittler (4 Sprachen)

Teilnehmer Markt der Möglichkeiten :

Evènement dédiée aux femmes Culturellement divers. Vous avez besoin de: Cours de Langue / ou la
Préparation á l’Emploi ; Aide ä l´élaboration de votre CV/ Photo de Candidature ; Offre de Formation
continue ; Traduction de vos Certificats ou Diplômes; Besoin de CV; Conseils. Vous cherchez: Une
école? Formation Continue ou Qualification? Formation Professionnelle, Travail ou Stage? Donc vous
êtes les bienvenus le: 9 Aout 2019 à 10 h 30, Au: Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4, Königswinter.
Afin de répondre á vos questions, vous guidez dans vos démarches, connaitre les possibilités qui
s’offrent á vous et vos droits, tous les intervenants et les contacts dont vous aurez besoin seront
présents lors de l´évènement. Venez nombreuses vous informer et préparer votre Futur!
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Your Future in Germany! For all women (migration background). YOU NEED : German lessons or job
prep? Assistance with CV or pics? Trainings? Translation of your references? General advice? YOU
ARE LOOKING FOR: school options? Qualification, education, internship or a job?Visit us on August
9th at Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4! Registration starts at 10.30. Have your picture being taken
by a professional photographer for free! In addition, you will be able to meet all contacts & institutes
needed! What is possible for me, what rights and options do I have? Your questions will be
answered! Come and see us, start YOUR FUTURE NOW!
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