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Patenschaftsprojekt

Informationen für Betriebe

Das Patenschaftsprojekt des Lernen fördern 
wird ermöglicht durch die Finanzierung der 
Aktion Mensch und findet in Abstimmung 
mit dem jobcenter Kreis Steinfurt und dem 
Integration Point der Agentur für Arbeit 
Rheine statt.
Ebenso kooperieren wir in unserem Projekt 
mit dem örtlichen Netzwerk für Flüchtlings-
arbeit.

Information
Wenn Sie mehr wissen möchten, rufen Sie 
uns an oder wenden Sie sich persönlich 
an Herrn Bolte.

Lernen fördern
Grüner Weg 16 
48565 Steinfurt 
Fon: 02551 9372 - 103 
Fax: 02551 9372 - 146

Ansprechpartner: Detlef Bolte 
E-Mail: bolte@lernenfoerdern.de

www.lernenfoerdern.de
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Lernen fördern 

Bildung und Teilhabe 
Ziel des Projektes
Unterstützt von ehrenamtlichen Paten bietet Ihr 

Betrieb jungen geflüchteten Menschen 

Möglichkeiten,

• sich beruflich zu orientieren,

• berufliche Fähigkeiten und Interessen

herauszufinden,

• Kenntnisse der deutschen Sprache in der

Arbeitspraxis anzuwenden und zu

verbessern,

• eine Perspektive auf Ausbildung oder

Beschäftigung zu entwickeln.

Wir suchen Betriebe, die …

• motivierte Mitarbeiter suchen,

• internationaler werden möchten,

• sich gesellschaftlich engagieren wollen,

• die etwas Neues ausprobieren wollen.

Das erwartet Sie am Anfang!
Wir bieten Ihnen einen Informationsabend zum 
Kennenlernen von ehrenamtlichen 
Unterstützerinnen und Unterstützern und von 
ausbildungs- und arbeitsinteressierten 
geflüchteten Menschen an.
Danach entscheiden Sie, ob und in welchem 
Umfang Sie sich weiter engagieren.

So geht es weiter!

Wenn Sie sich weiter engagieren möchten, gibt 
es mehrere Möglichkeiten.

• Sie bieten für geeignete geflüchtete
Menschen Praktikumsplätze zur
Arbeitserprobung in Ihrem Betrieb an.

• Sie bieten nach einem erfolgreichen
Praktikum in Ihrem Betrieb geflüchteten
Menschen einen Ausbildungs- oder
Arbeitsplatz an.

• Sie werben in Ihrem betrieblichen Umfeld
andere Betriebe zur Mitwirkung im
Projekt.

• Sie stellen den ehrenamtlichen
Unterstützern und Unterstützerinnen
Ihren Betrieb vor, damit diese zukünftig
Kontakt zu geeigneten geflüchteten
Menschen herstellen können.
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