Fördergruppe

Berufsbildungsbereich bei einem
anderen Leistungsanbieter

Bildungsstätte

Im Anna Haag Mehrgenerationenhaus findest du
heraus, was dir liegt. Und du lernst alles, was du für
deinen späteren Arbeitsplatz brauchst!
Wir
• bilden dich aus und erkennen mit dir gemeinsam
deine Stärken.
• suchen mit dir zusammen Praktikumsbetriebe.
• begleiten dich beim Übergang ins Arbeitsleben.
• unterstützen dich beim Erreichen deiner Ziele.
Wir helfen dir dabei, den für dich richtigen Platz
im Leben zu finden!

Du möchtest nicht in die Werkstatt für behinderte
Menschen gehen?
Du möchtest dich ausprobieren und etwas lernen?
Du träumst von einem richtigen Arbeitsplatz und
vom Geld verdienen?
Dann ist die Fördergruppe deine beste Wahl!

• kannst du verschiedene Arbeitsplätze ausprobieren –
auch außerhalb des Anna-Haag-Hauses.

• lernst du einen guten Umgang mit anderen Menschen.
• helfen wir dir, einen Arbeitsplatz zu finden. Und wir
unterstützen dich in der Anfangszeit, damit du dich
dort gut zurechtfindest.
Du wirst bei uns in hauswirtschaftlichen und handwerklichen Arbeitsfeldern ausgebildet und gefördert:
• Hauswirtschaftlicher Service (Büro- und Haushaltsreinigung, Wäschepflege)
• Speisenversorgung
• Pflege von Grün- und Außenanlagen
• Gebäudeversorgung und -reinigung
Im Unterricht lernst du auch andere wichtige Dinge für
deinen späteren Job und deine Zukunft.
Du findest deine Stärken heraus und lernst Arbeitsbereiche kennen!

Im Berufsbildungsbereich Fördergruppe hast du Zeit
zum Ausprobieren und Lernen.
Im Eingangsverfahren – drei Monate lang:
• finden wir heraus, welche Förderung du brauchst,
um auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten zu
können.
• findest du heraus, was du gerne machst, was du gut
kannst und was du noch lernen möchtest.
• machen wir gemeinsam einen Plan, wie es weiter
geht.
Im Berufsbildungsbereich – zwei Jahre lang:

• lernst und übst du, was du für einen Arbeitsplatz
brauchst.
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Wir suchen für dich den
passenden Arbeitsplatz!
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Das Anna Haag Mehrgenerationenhaus vereint unter
einem Dach ein Seniorenzentrum, eine Bildungsstätte
und eine Kindertagesstätte.
• Unser Mehrgenerationenhaus bietet dir abwechslungsreiche Aufgaben und viele Begegnungen mit
Jung und Alt. Hier geben wir dir Einblicke in die
Praxis und gute Übungsfelder zur beruflichen Vorbereitung.
• Wenn du möchtest, kannst du während deiner Ausbildung und danach auch bei uns wohnen.
• Unser Integrationsunternehmen TANDiEM ermöglicht dir einen »Zwischenschritt« auf dem Weg ins
Arbeitsleben – falls du nach der Fördergruppe noch
etwas Zeit brauchst.

Hast du Interesse an der Fördergruppe?

!

Deine Ansprechpartnerin:
Odine Gallner 0711/952 55-51
Fachbereichsleitung
o.gallner@annahaaghaus.de

Bitte ruf uns an. Wir lernen uns kennen und machen
dann einen Termin für ein Praktikum im Anna Haag
Mehrgenerationenhaus.
So findest du den Weg zu uns:
Anna Haag Mehrgenerationenhaus
Seniorenzentrum • Bildungsstätte • Kindertagesstätte
Martha-Schmidtmann-Straße 16 • 70374 Stuttgart
Telefon 0711 / 952 55-0 • Fax 0711 / 952 55-55
info@annahaaghaus.de • www.annahaaghaus.de

Das Anna Haag Mehrgenerationenhaus ist etwa fünf
Gehminuten von den S- und U-Bahn-Haltestellen
Nürnberger Straße (S2/S3 und U1) entfernt.

