
Arbeit, aber wie? Infowoche für Frauen
eröffnete zahlreiche Perspektiven
In diesem Jahr organisierte das Netzwerk „Chancen für Frauen“ erstmals eine Aktionswoche mit diversen Veranstaltungen – online und in Präsenz.

Nicht immer gelingt eineArbeits-
aufnahme auf Anhieb. Oft gilt es
vorab Rahmenbedingungen zu
schaffen, unter denen eine
Arbeitsaufnahme möglich ist,
wie zum Beispiel eine gesicherte
Kinderbetreuung oder die An-
erkennung von Bildungsab-
schlüssen. Deshalb organisierte
das Netzwerk „Chancen für
Frauen“ das etablierte Format
„Arbeit, aber wie?“ in diesem
Jahr erstmals als Aktionswoche.

Neben zahlreichen Online-
Events boten insgesamt 23 Bera-
tungsstellen, Bildungsträger und
Institutionen telefonische Bera-
tungen, gemeinsame Frühstücke,
Tage der offenen Tür und Vorträ-
ge für Frauen an. Informiert wur-
de unter anderem zu beruflichen
und persönlichen Möglichkeiten
von Frauen: Ob digitale Kommu-
nikation,beruflicheVeränderung,
Coaching-Angebote, Strategien
für die persönliche Zukunft oder
ein Bewerbungsmappen-Check –
dieAngebotewarenvielfältigund
informativ.

Auch dieMitinitiatorinnen von
Jobcenter und Arbeitsagentur
Lübeck Claudia Schmutzer und
Andrea Schlichting informierten
Besuchende anschaulich über
vorhandene Online Angebote
ihrer Behörde.

Beide betonen: „Diese Veran-
staltung liegt uns sehr am Her-
zen, da die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf für viele Men-
schen weiterhin eine große He-
rausforderung darstellt. Im Bera-
tungsstellen-Dschungel kann
man außerdem leicht den Über-

blick verlieren. Deshalb stellen
wir mit dieser Woche voller Ver-
anstaltungen Transparenz und
den direkten Kontakt zu den zu-
ständigen Ansprechpersonen
her. Auf diese Art kann unmittel-
bare Hilfe, unkomplizierte Unter-
stützung und Beratung aus einer
Hand erfolgen.“

Manchmal sind erste Schritte
(zurück) in den Arbeitsmarkt aber
auch ganz klein und es geht vor-

rangig darum, mit einer sinnvol-
lenundkonstruktivenTagesstruk-
tur die Lebensverhältnisse zu sta-
bilisieren. Daher präsentierte sich
auchder Träger INVIA Lübeck e.V.
mit einem Tag der offenen Tür in
der Brolingstraße 51. Vorgestellt
wurde die Arbeitsgelegenheit
„Die kleine Nähwerkstatt“.

Frei nach dem Motto ´Schönes
und schön Nützliches herstellen´
wurde gefilzt, genäht, gestrickt

und gehäkelt. Interessierte er-
hielten die Möglichkeit, ihre
kreativen Talente unmittelbar vor
Ort zu erproben. Ab dem 1. No-
vember wird das Projekt einen
weiteren Standort im Stadtteil
Kücknitz, Josephstraße 15a,
23569 Lübeck, beziehen.

„Es hat uns als Träger sehr ge-
freut, bei dieser Aktionswoche
für Frauen dabei sein zu dürfen.
In unserer Arbeitsgelegenheit

Setzen sich für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt ein: Claudia Schmutzer (links) und Andrea Schlich-
ting. Foto: Jobcenter Lübeck

Liebe Leserinnen und Leser,
viele von Ihnenkennendas: FamilieundBeruf
unter einen Hut bekommen – dieser Spagat
istmanchmalgarnicht soeinfach, undesgibt
die eine oder andereHürde. Dabei gibt es vie-
leMöglichkeiten und Institutionen, die dabei
behilflich sind, beides erfolgreich zu verein-
baren. Auch der Austausch mit anderen ist
oft schon hilfreich. Um die Bandbreite der

Angebote in Lübeck transparent zu machen,
wurde aus dem jährlich stattfindenden Info-
tag für Frauen „Arbeit, aber wie?“ gleich
eine ganzeAktionswoche. Vielen Teilnehme-
rinnen wurden dadurch neue Perspektiven
eröffnet. Interessierten boten sich etlicheGe-
legenheiten, Fragen zu stellen und Informa-
tionen einzuholen. Neben der Arbeitssuche

und Kinderbetreuung standen auch niedrig-
schwellige Angebote wie zum Beispiel eine
Arbeitsgelegenheit im Vordergrund.
Lesen Sie mehr von der vom Netzwerk für
Frauen organisierte Aktionswoche in unserer
Titelstory.Dabeiwünsche ich Ihnenviel Spaß!

Herzliche Grüße

werden, unter Anleitung von
qualifizierten Fachkräften, eine
Vielfalt von Gegenständen aus
Stoff und Wolle angefertigt. Wir
holen die Menschen dort ab, wo
sie stehen und ermutigen dazu,
sich etwas zuzutrauen“, erklärt
Sozialpädagogin Katharina
Bretschneider von IN VIA Lübeck
e.V. Sieergänzt:„NachFertigstel-
lung werden die Produkte aus-
schließlich bedürftigen Men-

schen und gemeinnützigen Ein-
richtungenunentgeltlich zurVer-
fügung gestellt.“

Das Netzwerk „Chancen für
Frauen“ besteht unter anderem
aus der Agentur für Arbeit, dem
Jobcenter, dem Frauenbüro,
Frauenberatungsstellen, Weiter-
bildungsträgerinnen, Anbiete-
rinnen von Kinderbetreuung so-
wie vielen weiteren Beratungs-
stellen aus Lübeck.

Interessierte durften sich in der „kleinen Nähwerkstatt“ ausprobie-
ren Foto: Jobcenter Lübeck

VeranstaLtungshinweis

Casting für den Traumjob
Lübeck. Der 5. Lübecker Karrie-
retag bietet neben direkten Kon-
takten zu Unternehmen ein inte-
ressantes Rahmenprogramm mit
Fachvorträgen,Firmenpräsentatio-
nen und Bewerbungsmappen-
Checks. Auf dieser Job-, Aus- und
Weiterbildungsmesse können sich
Schüler:innen, Young Professio-
nals, Umsteigende, Wiedereinstei-
gende, Existenzgründende,

Arbeitssuchende sowie Fort- und
Weiterbildungsinteressierte aller
Altersgruppen informieren. Auch
dieAgentur fürArbeitunddas Job-
center Lübeck sind mit einem
Stand vertreten und bieten Ant-
worten rund umdie Berufswahl.

2 Wann? 27.Oktober, 9-15 Uhr
Wo? Musik- und Kongresshalle
Info: www.luebeck-jobmesse.de

VeranstaLtungshinweis

Karrieretag Pflege – Arbeiten wo man gebraucht wird!
Lübeck. Es gibt gute Gründe in
der Pflege zu arbeiten. Hier bieten
sichPerspektiven fürArbeitsuchen-
demitBerufserfahrungebensowie
für Quereinsteigende. Lernen Sie
die Möglichkeiten bei einer Veran-
staltung der Agentur für Arbeit Lü-
beck in Zusammenarbeit mit der
DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.
kennen.ErhaltenSieInformationen
aus erster Hand zu Tätigkeiten als

Pflegekräfte, Betreuungskräfte,
Service- und Hauswirtschaftskräfte
oder auch zur Ausbildung in der
Pflege sowie zum Freiwilligen So-
zialenJahr.ErfahrenSieetwaszuall-
gemeinen Berufsinformationen,
Einstiegsmöglichkeiten in das Tä-
tigkeitsfeld, familienfreundlichen
ArbeitszeitenundzumPrämiensys-
tem.Machen Sie bei einer Führung
mitundstellenSie IhreFragenbeim

„BlickhinterdieKulissen“direkt an
dieMitarbeitenden vor Ort. Zu den
Einrichtungen der DRK-Schwes-
ternschaft Lübeck gehören das
KrankenhausRotesKreuz Lübeck–
Geriatriezentrum-, Pflegewohn-
heim Erika-Gerstung-Haus, ambu-
lanter Pflegedienst „Rotkreuz-
schwestern ambulant“, Tagespfle-
geeinrichtungen sowie die eigene
Kindertagesstätte.

Fragen beantwortet der
Arbeitgeber-Service Lübeck
unter der E-Mail-Adresse
Luebeck.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.
Weitere Info zur Qualifizierung im
Pflegebereich unter Jobcenter-
Luebeck.Qualifizierungs-Arbeit-
geber-Team@jobcenter-ge.de.

2 Wann? 24.Oktober von 10-18 Uhr
Wo?Marlistraße 10, 23566 Lübeck

kAnnSte
kLIcken!

Jobcenter
Lübeck

www.jobcenter-luebeck.de

– Anzeige –

Neuigkeiten aus dem


