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Dein Weg  
zum Job!

Du hast eine Beeinträchtigung  
und möchtest auf dem allgemeinen  
Arbeitsmarkt lernen und arbeiten? 

Dann haben wir ein Angebot für dich …   
         
 

Ich freue mich auf 
deinen Anruf! 
        Julia Dolata 
Tel. 04642.91 44-312 
oder 91 44-309

jobbob 
Jöns-Hof-Passage 1 · 24376 Kappeln

Julia Dolata
Telefon: 04642.91 44 -312
jdolata@kappelner-werkstaetten.de 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

jobbob ist ein Angebot der Kappelner Werkstätten,
eine Einrichtung des St. Nicolaiheim e.V. 

  

Gösta Braun
Telefon: 04642.91 44 -309
gbraun@kappelner-werkstaetten.de 



Herzlich willkommen bei jobbob!

Wer bist du? Wer sind wir?
Was sind deine Wünsche, Talente, Interessen und Vorstellungen? Hast du
bereits berufliche Erfahrungen gesammelt? 
Damit wir gut zusammenarbeiten können, ist es wichtig, dass wir uns erstmal 
richtig kennenlernen. Wir planen dann, wie wir dich auf deinem Weg begleiten. 

    Lass uns gemeinsam arbeiten.
 

Was ist dein Ziel? Wie ist dein Weg?
In welche Richtung möchtest du gehen? Welche Ausbildungs- und Arbeits- 
angebote brauchst du, um dein Ziel zu erreichen? 
Gemeinsam entwickeln wir dein berufliches Ziel. Wir prüfen immer wieder  
zusammen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir sind bei allen Schritten 
beratend an deiner Seite. Lass uns gemeinsam starten.

Wie wirst du fit für den Job? 
Was kannst du oder welche Voraussetzungen bringst du mit, was musst du 
noch lernen?
Um in einem Betrieb zu lernen oder zu arbeiten, musst du einige Dinge vorher 
schon wissen und können. Hier unterstützen wir dich. Die Themen werden 
speziell für dich oder auch für die gesamte Teilnehmergruppe festgelegt, weil 
gemeinsames Lernen viel mehr Spaß macht.

Lass uns gemeinsam lernen.

Welcher Arbeitsplatz passt zu dir?
Wer eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden möchte, muss sich  
vorher informieren. Wir suchen gemeinsam nach passenden Arbeitsangeboten 
und unterstützen dich bei der Kontaktaufnahme, bei Bewerbungen und Vor- 
stellungsgesprächen. 
In Praktika lernst du Berufe am besten kennen und du kannst zeigen, was in 
dir steckt. Während dieser Zeit begleiten wir dich im Betrieb.

Lass uns gemeinsam suchen und finden.

Was passiert, wenn etwas nicht klappt? 
Wer etwas Neues ausprobiert, kann auch auf Probleme stoßen. 
Gemeinsam finden wir den Kern des Problems heraus und dann entwickeln 
wir – vielleicht auch mit dem Betrieb – Maßnahmen, die es dir ermöglichen 
deinen Weg weiter zu gehen. 
Du wirst stolz darauf sein, was du alles schaffen kannst.

Lass uns gemeinsam Krisen bewältigen. 

Wo wirst du dauerhaft arbeiten?
Dein großes Ziel, eine Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, ist ganz  
nah oder sogar schon erreicht. Wir haben gemeinsam vieles dafür getan, 
damit dir dieser Schritt gelingen kann. Jetzt geht es weiter.
Damit du auch nach jobbob in dem Betrieb arbeiten kannst, finden wir  
zusammen heraus, was du tun kannst, wo du unsere Begleitung brauchst  
und was kann der Betrieb tun.

Lass uns gemeinsam deine Zukunft gestalten.

»Ich arbeite auf  

 einem Pferdehof!«

»Ich arbeite 
im Kindergarten!«

»Ich arbeite 
im Supermarkt!«


