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Beratung zu Arbeit und
Ausbildung
Überlegen Sie nächstes Jahr
eine Ausbildung anzufangen?
Voraussetzung dafür sind gute
Deutschkenntnisse (Niveau B2).
Außerdem ist es hilfreich aus
dem Herkunftsland mitgebrachte Zeugnisse zu übersetzen und
anerkennen zu lassen. Dazu berät das Kompetenzzentrum für
die Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen.
Es ist wichtig, sich schon jetzt
über die Ausbildungsplätze für
2017 zu informieren und die
Bewerbungen vorzubereiten.
Manche Unternehmen vergeben
schon im Winter 2016 die Ausbildungsplätze für Herbst 2017.
Haben Sie schon einen Beruf
gelernt und suchen Arbeit?
Auch dafür sind die Anerkennung der Zeugnisse und gute
Deutschkenntnisse wichtig.
Wenn Ihr Deutsch noch nicht
ausreicht, können Sie bei einer

R

U
LT
U
K UT
G

gemeinnützigen Arbeit Ihre
Sprachkenntnisse verbessern
und Kontakte knüpfen.
Beratung zu Integration in
Arbeit und Ausbildung sowie Arbeitsgelegenheiten
Franziska Dröscher
LRA Tübingen, Abt. Soziales
Wilhelm-Keil-Straße 50
72072 Tübingen, Raum A2 68
07071-207-6211
f.droescher@kreis-tuebingen.de
Sprechzeiten:
Mo-Mi 08:00-12:00 Uhr
Bitte machen Sie einen Termin!
Beratung zu Anerkennung
von ausländischen
Abschlüssen
Laura Giordano
IN VIA Diözese RotteburgStuttgart e.V.
Kompetenzzentrum für die
Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen
Tel. 0160-97097626
l.giordano@invia-drs.de
Bitte machen Sie einen Termin!

Frau Dröscher berät zu den Themen Integration in Arbeit
und Ausbildung sowie bei Arbeitsangelegenheiten.

Bicycle repair shop

Fahrradwerkstatt

Are you able to work with a
screw-wrench or tyre repair
kit? Would you like to work
together with people of different origin to repair bicycles
and make them roadworthy
again on a voluntary basis?

Sie sind handwerklich begabt
und können mit Schraubenschlüssel und Reifen-Flickzeug
umgehen? Sie haben Lust,
ehrenamtlich mit Menschen
unterschiedlichster Herkunft
gebrauchte Fahrräder in Stand
zu setzen und verkehrssicher
zu machen? Dann sind Sie der
bzw. die Richtige für die neu
eingerichtete Fahrradwerkstatt
am Jugendhaus in der Klausenstraße 11a, 72108 Rottenburg. Schrauber und solche,
die es werden möchten, um
Fahrräder aufzubereiten oder
zu reparieren. Wenn sich
genügend Freiwillige finden,
kann gerne auch an anderen
Tagen geschraubt werden.

If your answear is yes, then
you are very welcome to join
the new bicycle repair shop in
the Jugendhaus (Klausenstraße 11a, 72108 Rottenburg)!
We meet every wednesday
at 2pm to repair and work
on the bicyles. If there are
enough volunteers we can
also meet on different days.

Wer Spaß daran hat an Fahrrädern zu schrauben und
sie wieder für die Straße fit zu machen, der sollte
mittwochs ab 14:00 Uhr in der Fahrradwerkstatt im
Jugendhaus in Rottenburg vorbeischauen

www.tunews.de - Wallpaper News

Everybody who likes to donate a bicycle or join the repair
shop can call 0176 4261 4218
to get more information, or
just drop by the repair shop
and have a look.

In cooperation with:

Wer ein Fahrrad spenden oder
in der Werkstatt helfen möchte, meldet sich unter der Telefonnummer 0176 / 42614218
oder schaut einfach in der
Fahrradwerkstatt vorbei.
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Are you thinking about beginning an „Ausbildung“ next
year?
Good knowledge of the German
language (Niveau B2) is required
for that. For the application it
is also helpful to translate certificates you brought with you
and let them get officially acknowledged. The „Kompetenzzentrum für die Anerkennung
ausländischer Berufsqualifikationen“ offers advice for that.
It is important to get informed
now if you like to apply for an
„Ausbildung“ next year because
many companies will choose
the trainees almost one year in
advance.
It is also important to get your
certificates acknowledged and
to have good knowledge of the
German language if you already
have a profession and are looking for a job. I
f you need some more practice
with the German language you
can get it by volunteering in
some community work for example. There you can also meet
people and get in touch.
Advice on work and
Ausbildung:
Franziska Dröscher
Landratsamt Tübingen,
Abt. Soziales
Wilhelm-Keil-Straße 50,
72072 Tübingen,
Raum A2 68
07071-207-6211
f.droescher@kreis-tuebingen.de
Consultation hours: Monday
until Wednesday, 8-12 am.
Please make an appointment!
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( ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔB2) ﺗﻔﻛر ﻓﻲ ﺑدء ﺗدرﯾب ﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘﺑل ؟ اﻟﺷرط اﻻﺳﺎﺳﻲ ھو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى
 اﻧﮭﺎ.وﻣن اﻻﻓﺿل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺷﮭﺎدات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن اﻟﺑﻠد اﻻم وان ﯾﻛون ﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ،
. ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻣرﻛز اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺎﻟﻣؤھﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ
 وإﻋداد اﻟطﻠﺑﺎت وﻣﻧﺣت ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻣﺎﻛن2017 ﻣن اﻟﻣﮭم اﻻن ﻣﻌرﻓﺔ اﻣﺎﻛن اﻟﺗدرﯾب اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻌﺎم
.2017  وﺳﺗﺑدأ ﻓﻲ ﺧرﯾف2016 اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ﺷﺗﺎء
ھل ﻟدﯾك ﻣﮭﻧﺔ وﺗﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل ؟
أﯾﺿﺎ ً ﻣن اﻟﻣﮭم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك وﺗﻛون ﻣﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ واذا ﻟﻐﺗك اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ
. ﺑﻌد ﯾﻣﻛﻧك ﺗﺣﺳﯾن ﻣﮭﺎراﺗك اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼط ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
: ﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ
: ﻧﺻﯾﺣﺔ ﻟﻼﻧدﻣﺎج ﻓﻲ ﻓرص اﻟﺗدرﯾب واﻟﻌﻣل
Franziska Dröscher : اﻟﺳﯾدة
Wilhelm-keil-Straße 50 ,72072 Tübingen  ﺗوﺑﻧﻐنLandratsamt ﻓﻲ
68 اﻟطﺎﺑق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻐرﻓﺔ رﻗم
070712076211 : ھﺎﺗف
f.droescher@kreis-tuebingen.de: اﯾﻣﯾل
.  ﯾرﺟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد12:00  ﺣﺗﻰ08:00 ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻣن اﻻﺗﺛﻧﯾن اﻟﻰ اﻻرﺑﻌﺎء ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ
: ﻧﺻﯾﺣﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدات اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ
IN VIA Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V , Laura Giordano : اﻟﺳﯾدة
016097097626 :ھﺎﺗف
l.giordano@invia-drs.de :اﯾﻣﯾل

: ورﺷﺔ ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟدراﺟﺎت
ھل اﻧت ﻣوھوب ﻓﻲ اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﮭﺎرة اﻻﯾدي وﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻻطﺎرات وﻣﻔﺎﺗﯾﺢ اﻟﺑراﻏﻲ ؟
ھل ﻟدﯾك اﻟرﻏﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﺗطوﻋﯾﺎ ﻣﻊ اﺷﺧﺎص ﻣن ﺑﻠدان ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟدراﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ؟
. اذا اﻧت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟدراﺟﺎت
. Klausenstraße 11a ﻧﺗﻘﺎﺑل ﻛل ﯾوم ارﺑﻌﺎء اﺑﺗداءا ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ظﮭرا ً ﻓﻲ
. ﻋدة اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ ﻣوﺟودة ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﻟﻣن ﯾرﻏب ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ او ﺣﺗﻰ ﻣن ﯾرﯾد اﻟﺗﺑرع ﺑدراﺟﺔ ﻻﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﻘدوم اﻟﯾﻧﺎ او ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﻧﺎ
017642614218 : ھﺎﺗف
Advice on getting
certificates acknowledged

Die Waschmaschine ist
voll…

The washing machine is
full...

Laura Giordano
IN VIA Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. Kompetenzzentrum für
die Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen
Tel. 0160-97097626
l.giordano@invia-drs.de
Please make an appointment!

… es kann losgehen! Egal
ob viel oder wenig Wäsche
in der Maschine gewaschen
wird – der Stromverbrauch ist
immer gleich. Daher die Fülle
der Waschmaschine komplett
ausnutzen und erst dann einschalten!

… ready to go! Whether you
wash a large or small amount of
laundry in the machine - the power consumption is always the
same. That is why you should
always make sure to fill up the
washing machine before you
turn it on!
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