
rt anset en  w  ent i e i e ni t ausrei t

Die uali i ierung und Ausbildung wird on 
ers hiedenen Geldgebern unterst t t  wie .B. 

Job enter  Agentur r Arbeit  Jugend ter usw. Die 
nterst t ungen sind eist sehr knapp be essen. 

Jeden alls sind sie ni ht ausrei hend  u  au h 
Mens hen aus besonders belasteten ebenssituationen 
u hel en  die besonders intensi e uwendung und 
nterst t ung ben tigen. 

Hier hil t der F rder erein  wo die entli he 
F rderung ni ht ausrei ht: 
Inde  ein intensi erer ersonaleinsat  inan iert wird  
inde  die Ans ha ung on us t li hen erk eugen 
und Mas hinen unterst t t wird. 

Mit Ihre  Beitrag und Ihrer pende k nnen ie da u 
beitragen  dass au h Mens hen in besonders 
s hwierigen ebenslagen die nterst t ung 
beko en  die sie ben tigen. 

erden ie nterst t er in

nterst t en ie it eine  selbst 
besti baren  regel ßigen pendenbeitrag 
die uali i ierung on Mens hen in der 
Jugendwerkstatt. Ein entspre hendes For ular 
finden Sie auf der Rückseite.

ir itten u  re nterst t ung  

In den let ten Jahren konnten wir dur h penden 
ielfach helfen, Personaleinsatz verstärken, ehr  

und ern ittel sowie Mas hinen ans ha en ... 

ir stehen Ihnen gerne r weitere 
In or ationen und u  Gespr h ur 
Ver gung:

ns re artnerin
Mir a  Aas an Ges h ts hrung  
el. 0 41  93 100 12

E Mail: ir a .aas an ugendwerkstatt
giessen.de

Jugendwerkstatt Gießen gG bH
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www. ugendwerkstatt giessen.de

endenk nt  
Verein Jugendwerkstatt Gießen e.V. 
IBAN:  DE52 5139 0000 0009 4540 20 
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Betre : nterst t ung 

 Weil Menschen 
Menschen brauchen.

 F rder erein 

Verein Jugendwerkstatt
Gießen e.V.

• Qualifizierung und Bes h tigung
• so iale eilhabe
• ieder Erlangen on ages truktur
• Integration in Gesells ha t und Arbeits arkt
• pers nli he eiterentwi klung
• Erprobung ers hiedener Beru s elder
• Vorbereitung au  den Haupts hulabs hluss

• Ausbildung in ier ers hiedenen

Gewerken ... dur  a i e

s ia dag gis e und

s ia t era eutis e eg eitung

Die Jugendwerkstatt Gießen 

Die Jugendwerkstatt Gießen G bH Ge einn t ige 
Gesells ha t r uali i ierung und beru li he 
Integration unterst t t bena hteiligte Jugendli he 
und ang eitarbeitslose bei  Einstieg oder 

iedereinstieg in Beru  und Arbeit. ir sind eine 
Einri htung in der e angelis hen ir he in 
Hessen und Nassau und Mitglied in der Diakonie 
Hessen. Mit ast 50 Mitarbeiter innen arbeiten 
wir it den eilneh enden in a ht 
Ausbildungs  und uali i ierungsberei hen. 
u unseren tigkeitss hwerpunkten geh ren die 

Beru sorientierung  die Ausbildungs  und 
Beru s orbereitung  die beru li he Erstausbildung 
sowie uali i ierungs aßnah en. eit unserer 
Gr ndung 19 2 rdern wir pers nli he  so iale und 
a hli he o peten en it de  iel der 
er olgrei hen Integration b w. eintegration 
unserer eilneh enden in Gesells ha t und 
Arbeits arkt. 

ernpunkte unserer Ar eit 



nsere nterst t er innen ens en  r die die 
Jugendwerkstatt da ist: 

hule war r D ini  ein roble . Er wurde 
ge obbt. hließli h ging er gar ni ht ehr hin. I  
rogra   an e  in der Jugendwerkstatt 

arbeitete er in der Metallwerkstatt und nah  au h 
wieder a  nterri ht teil. Jet t hat er den 

au ts u a s uss ges ha t und wird eine 
Ausbildung ur Fa hkra t r Metallte hnik 
beginnen. 

Se a l htete it ihrer Fa ilie or de  rieg in 
rien. Deuts h lernen bedeutete a  An ang iel 

M he. Jet t a ht sie eine Aus i dung ur 
Verk u erin i  au haus der Jugendwerkstatt. 
Hier erh lt sie neben so ialp dagogis her und 
a hli her Begleitung au h us t li hen 
Deuts hunterri ht. Die Ausbildung wird ber 
Aus i dungspatens a ten inan iert. 

e ina hatte es ni ht lei ht i  eben. Dur h 
rankheit  heidung und andere roble e 
erlor sie ihre Arbeit als B roangestellte. Die 
rankheit erhinderte den baldigen 
iedereinstieg. Als ang eitarbeitslose gibt ihr 

kein Betrieb eine Chan e. Dur h eine 
Ar eitsge egen eit  AGH  arbeitet sie et t 

in der e tilwerkstatt der Jugendwerkstatt. Hier 
repariert sie leidungsst ke r den Verkau . 
Das ea  gibt ihr khalt. ie traut si h 
wieder etwas u und entwi kelt 

ukun tsperspekti en. Eine erste Bewerbung 
ist s hon ers hi kt. 

ie k nnen ithel en  r Mens hen in 
ung nstigen ebenslagen gute tart han en 
u s ha en  

ie ist nterst t ung g i  

Dur h Ihre Mitglieds ha t i  F rder erein der 
Jugendwerkstatt Gießen. 

Ihre Beitr ge und penden hel en direkt  u  
gute Bedingungen on Mens hen wie Do ini  
el a und Celina u s ha en  r ihre 

beru li he  pers nli he und so iale 
Entwi klung. 

er Verein Jugendwerkstatt Gießen e.V. 
unterst t t die Ar eit dur  

• us h sse ur Ans ha ung on
Einri htung und Mas hinen r

uali i ierung und Ausbildung

• us h sse u den Maßnah en der
Ausbildungs orbereitung und

uali i ierung

• us h sse u Maßnah en der so ialen
eilhabe

• Finan ierung der Ausbildungskosten
dur h Ausbildungspatens ha ten s.
hier u unser Fl er
Ausbildungspatens ha t

I re nterst t ung ko t an  
ie hel en it Ihre  Beitrag Mens hen in 

unserer egion ukun tsperspekti en u 
entwi keln und u uset en. 

Jeder Beitrag ist wi ko en  

erden Sie rder itg ied 

Ja  i wir werde n  rder itg ied i  
Verein Jugendwerkstatt Gießen e.V. it 
eine  Monatsbeitrag on 

o 10.
o 30.
o 100.
o  Betrag rei w hlbar

Bitte bu hen ie den lligen Mitgliedbeitrag 
r i  ab Monat  Jahr

on eine unsere  onto ab. 

assen Sie uns wissen  wenn Sie einen anderen 
a ungsweg oder A u ungsr t us 

w ns en.

I h bin da it ein erstanden  dass eine Daten ur Verwaltung der Mitglieds ha t und 
der ahlung gespei hert werden. Eine andere Verwendung der Daten er olgt ni ht. 
Die Vorgaben der europ is hen Datens hut erordnung werden eingehalten.

ir reuen uns er I re Spende
Spendenkonto Verein Jugendwerkstatt Gießen e.V. 
Volksbank Mittelhessen 
IBAN: DE52 5139 0000 0009 4540 20 
BIC: VBMHDE5F




