FALLMANAGEMENT

Initial e.V.

Rahmenbedingungen

Wir sind seit 1985 in der beruflichen
Bildung tätig.

Unterstützung in Einzelberatung
Dauer:

Wir unterstützen Arbeitssuchende dabei,
eine neue Beschäftigung zu finden
und zu behalten.
Sie finden uns im Mona-Hochhaus
an der Haltestelle Augartenstraße.
Sie erreichen uns mit dem Bus Nr. 10,
der als Schienenersatzverkehr zwischen
Hauptbahnhof und Ettlinger Tor pendelt.
Initial e.V.
Augartenstraße 1
76137 Karlsruhe
fon
0721 / 933 69 0
fax
0721 / 933 69 18
mail
info@initial-karlsruhe.de
web
www.initial-karlsruhe.de

Mit freundlichem Dank openstreetmap.org

15 Wochen
laufender Einstieg
2 Termine pro Woche
Ansprechpartnerin:

Andrea Hoelscher

Kosten:

1699,66 €

Abschluss:

Teilnahmebescheinigung

Die nach AZAV zertifizierte Maßnahme kann bei
entsprechenden Voraussetzungen vom Jobcenter
oder der Agentur für Arbeit gefördert werden.
Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer persönlichen
Kundenbetreuung.

Einzelberatung
für Personen mit Suchtproblemen

Kurs in Teilzeit

Probleme mit Sucht können zum Verlust
des Arbeitsplatzes führen und den Weg
zurück in die Beschäftigung erschweren.
Wer seit vielen Jahren mit der Sucht
kämpft, hat oft noch weitere Probleme,
die das gesamte Alltagsleben betreffen.
Zwar gibt es viele Hilfsangebote, aber es
fällt schwer, die Übersicht zu behalten
und immer zu wissen, wer helfen
könnte.
Gemeinsam schauen wir auf Ihre
Situation und bahnen gegebenenfalls
Kontakte zu Fachstellen an. Bei der
Koordination von Terminen mit diesen
Stellen stehen wir Ihnen zur Seite.
Wir unterstützen Sie Schritt für Schritt
dabei, wieder in Arbeit zu kommen.
Beim Bewerbungsprozess sind wir
behilflich und suchen mit Ihnen nach
Arbeitsstellen.
Gemeinsam entwickeln wir erreichbare
Ziele, so dass Sie dem Einstieg ins
Arbeitsleben und dem geregelten Alltag
ein Stück näher kommen.

Sie wollen

...einen Arbeitsplatz haben und ein
geregeltes Alltagsleben führen?

…unterstützt durch eine vertrauensvolle
Einzelberatung diesem Ziel näher
kommen?

…die zu Ihnen passenden Schritte
planen und wünschen sich dabei
Beratung?

Wir bieten Ihnen

…Unterstützung auf Ihrem Weg in den
beruflichen Wiedereinstieg.
…persönliche Beratung, um die zu Ihnen
passenden erreichbaren Ziele für Alltag
und Beruf zu finden.
…Beratung beim Entwickeln und Umsetzen
von Strategien, mit denen Sie Ihre Ziele
erreichen können.
…unterstützende Begleitung bei allen
bewerbungsrelevanten Themen.

…Unterstützung dafür bekommen, wie Sie
konkrete Probleme lösen, beispielsweise
Überschuldung, Gesundheitsprobleme
oder eine Wohnungsproblematik?

…Ihre Suchterkrankung überwinden?

…eine geeignete Arbeit oder
Beschäftigung finden und wünschen
sich unterstützende Beratung im
gesamten Bewerbungsprozess?

…eine vertrauensvolle Atmosphäre. Hier
können Sie offen über sich sprechen.
…Bei Bedarf begleiten wir Sie zu
Suchtberatungsstellen, zu Ärzten und
Zahnärztinnen, Schuldnerberatungsstellen,
Rentenversicherung oder Personen, die
aktuell eine Wohnung vermieten.
…Wir helfen Ihnen bei der Koordination
und beim Einhalten von nötigen Terminen.

