
 

                                                             

                                                            EINLADUNG  
   

Zur Veranstaltung des Projekts NICHT ALLEIN in Kooperation mit dem Jugendamt Lübeck und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lübeck: 

 

Wie können junge Geflüchtete und Migrant/-innen die Integration in die Ausbildung und den 
Arbeitsmarkt schaffen? 

Mittwoch, den 29.11.2017, um 16:00 Uhr, in der Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie, 
Schildstraße (Zugang über den Pergamentmachergang) 

 
  

 
   

 

 

 

 

 

                    Mit Patrick Bareiter, Willkommenslotse der Industrie und Handelskammer Lübeck 

                                                  Grußwort von Georg Aechtner, Studienrat, Gewerbeschule Nahrung u. Gastronomie 

 

Der Vortrag wird auf Deutsch gehalten und durch Sprachmittler/Dolmetscher in Arabisch und Dari/Farsi übersetzt 

Erster Teil:        16:00 – 17:30 Uhr mit Übersetzung für Arabisch 

Zweiter Teil:     18:00 – 19:30 Uhr mit Übersetzung für Dari/Farsi 

Eine parallele Übersetzung auf Tigrinisch kann vor Ort angeboten werden (Anfrage bei info@nicht-allein-luebeck.de ist für Tigrinisch 
erforderlich!) 

Inhalte der Veranstaltung sind u. a.: 
-   Zugang zur Arbeit 

-   Welche Wege können in die Berufsausbildung führen? 

-   Das deutsche duale Ausbildungssystem   

-   Die Rolle von Praktika und der Einstiegsqualifizierung 

-   Erfolgsfaktoren und Empfehlungen 

 

Wir bedanken uns herzlich bei der Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie für den Raum 

                                                              Diese Veranstaltung wird vom Jugendamt Lübeck unterstützt                                                                                                                               

                                                                                        

ل  ةعله لامولعم ل  نم ويروس ل  قنبشعا نكو نقنايقاروس
 نع قنارعله مغهقن ملكمت قنمتل

 قلكعالعم
ل  قنلعةلو لنيد لوود

ل
ل  قنامو قن قنامعل  قنلديرا قن قن ير

ل
 قنمعالع ر

ل 
ل
ل  2017 / 11 / 29 قايعاعا موي ر

ل
 قنظلي راد قنيقراه قن عنه ر

ل 
ل
 لديده ر
Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie, Schildstraße 
(  Pergamentmachergang  ر ب  لخدملا  ) 
تت ةاعه  قنارعله نمغه لجل
 قنمامولعم لع نمممرد
info@nicht-allein-luebeck.de 
 

 اطالعيه 
ي در مورد شانس براي تحصيل 

 اطالعات براي جوانان افغان و ايران 
 29.11.2017و كار  در آلمان  روز چهارشنبه تاري    خ 

 ,Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie در مدرسه
Schildstraße 

   
وع َمي شود و در زبان هاي دري و فارسي  18:00اين برنامه در ساعت    شر
ي خواهد شد

 ترجمان 
 info@nicht-allein-lubeck .deاطالعات بيشتر در 
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