
» Ein jeglicher hat seine Gabe von Gott, 

einer so, der andere so. «

1.Kor.7,7b

PROJEKT MiTARbEiT

Wichernhaus, 1. Obergeschoß  

Am Dobben 112, 28203 Bremen

OffEnE bERATung

Dienstag: 9.00 - 11.00 Uhr 

Mittwoch: 13.00 - 15.00 Uhr

Weitere Termine nach Absprache.  

Die Beratung ist kostenlos.

TEAM MiTARbEiT

Ansprechpartnerin: Ulla Laacks 

Fon: (0421) 5 96 69-14 

Fax: (0421) 5 96 69-20 

mitarbeit@inneremission-bremen.de

Projekt Mit     

PsychOsOziAlE hilfEn

schRiTT füR schRiTT  

zuM RichTigEn ARbEiTsPlATz

Arbeit bedeutet Teilhaben an der Gesellschaft. Arbeit 

stiftet Sinn, gibt Anerkennung und ermöglicht es 

Menschen, einen Alltag zu leben, wie viele ihn leben. 

Die ganz persönliche Arbeitsgeschichte von Men-

schen mit Beeinträchtigungen ist oft eine mit vielen 

Rückschlägen. Oft haben sie erlebt, fehl am Platz zu 

sein oder können beständige Anforderungen nicht 

durchhalten. Es braucht Mut, einen neuen Versuch zu 

wagen und den „richtigen“ Arbeitsplatz zu finden – 

vielleicht in ganz kleinen Schritten, nur zwei Stunden 

am Tag oder in der Woche ... wir helfen Ihnen dabei!

Das Projekt MitArbeit wird gefördert 

durch die Aktion Mensch.

rbeit

beratung für Menschen, 

deren Teilhabe am  

Arbeitsleben eingeschränkt 

ist und die den richtigen 

Platz und die passende  

Aufgabe suchen.



WAs WiR MAchEn

 ■ Wir beraten und begleiten Menschen  

auf dem Weg in Arbeit. 

 ■ Unsere Beratung ist für Menschen mit geistigen 

und/oder seelischen Beeinträchtigungen.

 ■ Unsere Beratung ist für Menschen, die unterstützt 

und in kleinen Schritten einen passenden Arbeits-

platz suchen – auch für wenige Stunden am Tag 

oder in der Woche.

 ■ Wir verstehen uns als Schnittstelle zwischen  

Interessierten und den Arbeitgebern, auch des 1ten 

Arbeitsmarktes. 

 ■ Wir sind in Kontakt mit Unternehmen. Wir suchen 

mit ihnen nach Beschäftigungsmöglichkeiten und 

begleiten Arbeitserprobungen. 

 ■ Unser Ziel ist es, dass beide Seiten gute Erfahrungen 

machen.

füR RATsuchEndE

Wir geben hilfestellung beim

finden und suchen

Jeder Mensch ist einzigartig. Persönliche Zukunfts-

planung ist der Ausgangspunkt für eine neue Arbeit. 

Was wollen und können Sie? Was macht Ihnen Freude 

und was ist vielleicht verloren gegangen? Wie viel kön-

nen Sie arbeiten? Wer kann unterstützen? Wo wäre 

der richtige Startpunkt? 

Erstellen und üben

Für einen guten Arbeitsplatz oder ein passendes Prak-

tikum braucht es eine gute Bewerbung. Sie können 

bei uns eine Bewerbung erstellen und Vorstellungs-

gespräche und Situationen am Arbeitsplatz üben –  

von der Begrüßung bis zur Krankmeldung. Sie können 

lernen mit schwierigen Situationen umzugehen.

Reflektieren und sich unterstützen

In Einzelgesprächen oder in kleinen Gruppen können 

Sie die Arbeitssituation oder den Weg dahin bespre-

chen. Sie gehen mit Hürden um, geben sich gegensei-

tig Hilfestellung und machen sich Mut.

füR unTERnEhMEn

Sie finden die Idee gut und können sich vorstellen 

einen Arbeitsplatz mit kleinem Stundenumfang zu 

schaffen... 

 ■ Rufen sie uns an! Wir schauen gemeinsam nach 

Beschäftigungsmöglichkeiten in Ihrem Unter–

nehmen.

 ■ Wer könnte passen? Wir gleichen mit Ihnen  

Beschäftigungsangebote und Potenziale der  

Bewerber und Bewerberinnen ab.

 ■ Wir beraten sie gerne! Und arbeiten eng mit 

Ihnen während der Erprobungsphase und danach 

zusammen.

Projekt Mit     rbeit
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Platz und die passende Aufgabe suchen.


