
Kinder und Beruf – wie kann das
gut gehen? Wir sind der Meinung
und haben mehrfach die Erfah-
rung gemacht, dass Kinder und
Beruf sehr wohl zusammenpas-
senkönnen.Daher führenwiraus
Überzeugung auch in diesem
Jahr wieder die Messe „Marzi-

pan“ durch. Sie bietet Ihnen die
Chance, Arbeitgeber kennenzu-
lernen, sich über Stellen zu infor-
mieren und sich zusätzlich über
begleitendeUnterstützungsange-
bote beraten zu lassen. Denn da-
miteszusammenpasst,wennKin-
der im Spiel sind, müssen meis-

tensmehrereDingegeregeltwer-
den. Schließlich soll es der gan-
zen Familie dabei gut gehen.

Wenn Sie neugierig geworden
sind,dannlesenSieambestenun-
sere Titelstory dazu. Darin erfah-
ren Sie mehr über das Projekt
„Marzipan“. Ich wünsche Ihnen

wie immer viel Spaß dabei und
drücke ihnen die Daumen, dass
auch bei Ihnen Kinder und Beruf
gut zusammenpassen.

Herzliche Grüße

Joachim Tag

Termin Kurse Inhalt

20.08.2018
Eignungsfeststellung

für eine Tätigkeit
als Berufskraftfahrer

Vor und während des Kurses
werden sowohl die formalen
Voraussetzungen als auch die
persönlichen und fachliche
Eignung für eine Tätigkeit als
Kraftfahrer (FS Kl. D oder CE)
geprüft. Sollten ein entspre-
chender Führerschein vorlie-
gen können auch aktualisie-
rende Qualifizierungen ange-
boten werden.

laufend berufsorientierende
Maßnahmen

Durch intensive Praktikapha-
sen und individuelle Beratung,
kann ausprobiert werden, ob
ggf. eine betriebliche oder ei-
ne überbetriebliche Umschu-
lung ein sinnvoller Weg zur er-
neuten und langfristigen beruf-
lichen Integration sein kann.
Die schulischen Kenntnisse
werden während dieses Ange-
botes aufgefrischt.

ab Mai
Sprache und Beruf

Friseur/in in TZ

Die ggf. schon erworbene Be-
rufserfahrung im Friseurhand-
werk kann bei diesem Ange-
bot weiter ausgebaut und pa-
rallel mit (berufsbezogenem)
Sprachtraining unterstützt
werden. Ziel ist entweder ei-
ne Ausbildung oder Arbeit im
Friseurhandwerk

laufend Eignungsfeststellung für
„Schweißerpässe“

Mit gültigen Schweißer-Zertifi-
katen und einer überregiona-
len Mobilität können Men-
schen auch ohne weitere
(nutzbare) Ausbildung in Ar-
beit kommen. Die Eignungs-
feststellung ermöglicht die un-
verbindliche Erprobung der
Schweißertätigkeit /-en.

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Zugangsvoraussetzungen für die ausgewählten För-
derungen sind sehr unterschiedlich. Bitte informieren Sie
sich bei Ihrem Ansprechpartner bzw. Ihrer Ansprechpart-
nerin über weitere für Sie geeignete Maßnahmen und
Möglichkeiten.

Die KulturTafel Lübeck e.V.
vermittelt nicht verkaufte Kar-
ten von Kultureinrichtungen
kostenlos an Menschen, die
sichdenEintritt fürdiverseVer-
anstaltungennichtleistenkönn-
ten. So können diese Men-
schen trotzdem am kulturellen
Leben teilhaben und Konzerte
oderdasTheaterbesuchen.Be-
dürftig ist, wer wenig verdient
oder staatliche Unterstützung
erhält. Empfänger von Arbeits-

losengeldIIzählendazu,Famili-
en mit geringen Bezügen, Al-
leinerziehende, Rentner mit
Grundsicherung und Asylbe-
werber. Sie können sich bei der
KulturTafel melden und Na-
men, Anschrift und Kontakt in
einer Datenbank hinterlassen.
»KulturTafel Lübeck e.V., Wahm-
straße 71, 23552 Lübeck, Telefon
0451/20 22 80 61, info@kultur-
tafel.de, www.kulturtafel-lue-
beck.de

Als Vanessa Berg Anfang
2017 von ihrem persönlichen
Ansprechpartner zur Job Mes-
se MARZIPAN eingeladen
wurde, fragte sie sich, was hat
die leckere Süßigkeit Marzi-
pan mit einem Job zu tun?

MARZIPAN – Mit Alleiner-
ziehenden richtig zur Integra-
tion – Potentiale für den Ar-
beitsmarkt nutzen. Bereits im
letzten Jahr fand die Messe
für Alleinerziehende und Be-
rufsrückkehrende mit großem
Erfolg statt. KundInnen des
Jobcenters, der Agentur für
Arbeit Lübeck und weitere In-
teressierte hatten die Möglich-
keit, sich bei Lübecker Unter-
nehmen an zahlreichen Info-
ständen über das familien-
freundliche Arbeitsangebot
zu informieren. Auch Vanessa
Berg informierte sich bei den
anwesenden Arbeitgebern
undnahm zusätzlich amAnge-
bot des Job-Speed-Datings
teil. Eine Auswahl an Arbeit-
geberngaben sich undden po-
tentiellen Bewerberndie Mög-
lichkeit, sich im Schnellverfah-
ren kennenzulernen. Vanessa
Berg fand im Unternehmen
BFS Lübeck Care GmbH, am-
bulanter Pflegedienst, als al-
leinerziehende Mutter von
vier Kindern im Kindergar-
ten- und Grundschulalter ih-
ren Arbeitsplatz in Teilzeit.
„Die Messe hat mir auf Grund
der Vielzahl der Arbeitgeber
die Möglichkeit gegeben,
mich neu zu orientieren, zu Er-
kennen, welches Potential in
mir und den verschiedenen
Branchen steckt. Ich fühle
mich mit meiner Tätigkeit als
Betreuungskraft bei Lübeck
Care rund um wohl, ich kann
meine Arbeitszeit flexibel ge-
stalten, brauche keinen
Schichtdienst zu machen und
habe somit die Möglichkeit er-
halten, Familie und Beruf zu
vereinbaren“, so die 30-jähri-
ge.

In Zusammenarbeit der
Agentur für Arbeit und dem
Jobcenter Lübeck präsentie-
ren sich am 28. Juni von 10 bis
14 Uhr erneut zahlreiche Un-
ternehmenund Netzwerkpart-
ner aus Lübeck und direkter
Umgebung mit Info-Ständen
auf der MARZIPAN Messe im
Rathaus Lübeck (Große Bör-
se). Die Plätze für das erneut
stattfindende Job-Speed-Da-
ting waren sowohl auf Arbeit-
geber, wie auch auf Arbeit-
nehmerseite schnell ausge-
bucht.

Eingeladene Kundinnen
und Kunden, sowie auch Inte-
ressierte und Berufstätige
sind herzlich eingeladen, die
Möglichkeit zu nutzen und
sich zu Themen wie Teilzeit-
ausbildung, Kindertagespfle-
geeinrichtungen und Wieder-
einstieg in dasBerufsleben be-
raten zu lassen. Nehmen Sie
das Angebot wahr, um aktiv
mit familienfreundlichen Un-
ternehmen und sozialen Ein-
richtungen in Kontakt zu tre-
ten. Bitte bringen Sie Ihre Be-
werbungsunterlagen mit.

Tipp des Monats:
Kultur für alle!

Über MARZIPAN
in den Beruf
Jährlich stattfindende Messe für Alleinerziehende und
Berufsrückkehrende bietet Chancen!

Aktuelle Förderangebote

Die alleinerziehende Mutter Vanessa Berg hat über die Messe MARZI-
PAN eine Tätigkeit aufgenommen. Foto: Jobcenter


