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Tel. 0176 / 46633261
→ Türkisch, Kurdisch
Sophie Knauerhase
s.knauerhase@flaks-zentrum.de
Tel. 0177 / 2710856
→ Englisch, Französisch
Lisa Schönemann
l.schoenemann@flaks-zentrum.de
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WiA

Wege in Arbeit
für zugewanderte
Frauen

Rufen Sie an oder kommen Sie einfach vorbei:
montags bis donnerstags 10 bis 16 Uhr,
freitags 10 bis 14 Uhr.
Mehrgenerationenhaus Hamburg-Altona
FLAKS e.V. Zentrum für Frauen in Altona
Alsenstraße 33 22769 Hamburg
Telefon: +49 177– 2710856
Fax: +49 (040) 89 69 80 – 3
Instagram: wia.flaks
www.flaks-zentrum.de

Stand: Januar 2022

Das Projekt WiA wird von der Europäischen Union und von der Freien und
Hansestadt Hamburg finanziert.

WiA

Wege in Arbeit
für zugewanderte
Frauen

WiA unterstützt Frauen aus
aller Welt, bei der Suche
nach einem Deutschkurs,
Praktikum, einer Ausbildung,
Arbeit und vielem mehr!

Was ist WiA?

Kinde

WiA ist ein Projekt für zugewanderte Frauen
ab 18 Jahren, die ihre Startposition für den
Arbeitsmarkt verbessern wollen.

Einzelcoaching
In Einzelcoachings unterstützt WiA Frauen
mit Zuwanderungsgeschichte u. a. dabei
•
•
•
•
•
•
•

einen Kitaplatz zu finden
einen passenden Deutschkurs zu finden
Zeugnisse anerkennen zu lassen
Abschlüsse nachzuholen
Qualifizierungsmöglichkeiten zu finden
eine Ausbildung / Praktikum zu finden
einen Arbeitsplatz zu bekommen

r sind
in
herzli unseren A
ch wi
llkom ngeboten
men!

Gruppenangebote
und Kurse
Wir bieten:
• Deutschverfestigungskurse
• PC- und Internetkurse
• Gruppeninformationsangebote zu den
Themen Arbeitsmarkt und Bewerbungen
• Berufsbezogene Veranstaltungen mit
Fachexpert*innen und Kooperationspartner*innen
• Besuche von Messen oder Betrieben

Wie arbeiten wir?
Für jede Teilnehmerin wird ein individueller Fahrplan in Richtung Arbeit und
Qualifizierung entwickelt. Dabei berücksichtigen wir die familiäre und persönliche Situation der Teilnehmerinnen und
arbeiten mit einem großen Netzwerk von
Kooperationspartner*innen zusammen.

، پراکتیکم،به زنان از هر کشور به پیدا کردن کورس زبان
. کار ودر دیگر زمینه ها کمک می کند،اوسبیلدونگ
WiA alîkariya jinên ji hemû deverên cîhanê
dike di warê peydakirina kursên zimanê almanî, bidestxistina perwerdekirina pîşeyî, dîtina kar û gelek derfetên din ên curre-curre.

 بحثهن عن،تدعم ) فیا ( النساء من جمیع انحاء العامل يف
 التدریب املهني و العمل وغیر ذلك،دورة اللغة األملانیة
WiA, dünyanın her yerinden kadınları Almanca kursu, staj, eğitim, iş ve çok daha fazlası
için destekliyor!
Wia sprijinâ femei din toatã lumea în
cãutarea unui curs de limba germana,
loc de practicã munca si multe altele!
¡WiA apoya a mujeres de todo el mundo en
su búsqueda de un curso de alemán, pasantías, capacitación, trabajo y mucho más!

