
WER SIND WIR

Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten

Seit 1979 setzt sich die Stiftung Lernen-Fördern-
Arbeiten mit ihren Gründervereinen für die Ver-
besserung der Chancen von Kindern, Jugendlichen  und 
Erwachsenen ein. Sie initiiert, fördert und führt unter 
anderem Projekte und Maßnahmen in den Bereichen 
Bildung und Qualifizierung, Integration sowie der 
beruflichen Rehabilitation und Teilhabe durch.

Unsere Vision ist es, allen Menschen die gleichen 
Chancen für ein gleichberechtigtes und 
selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu 
erschließen.

Bildung, Qualifizierung und Beruf

Wir leben in einer Bildungsgesellschaft und sehen  
unseren  Auftrag  als  Bildungsträger  darin, 
unseren  Beitrag  für  ein  vielfältiges  Bildungs-
und  Qualifizierungsangebot für  unterschiedlichste 
Zielgruppen zu  leisten,  damit  jeder  die 
Chance  hat,  für  sich  das  passende Angebot zu 
finden.

Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten
LFA – moveo gemeinnützige GmbH
Predigerstr. 52
78628 Rottweil

www.lfa.org      

Beginn und Dauer

Die Dauer beträgt  9 bis 18 Monate. Der Eintritt ist 
jederzeit möglich, je nach Anzahl der freien Plätze.

ab 01.07.2021 – 01.12.2022

REGION UND ANSPRECHPARTNERINNEN:

Rottweil, Villingen-Schwenningen, Tuttlingen

Kathrin Kley und Judith Rieble

 0741 94 258 137

@ mpower@lfa.org

Lörrach

July Casallas Jimenez

 07621 422 1330 

@ schulungszentrum-loe@lfa.org

Bad Säckingen, Rheinfelden

Fatima Islam-Yildiz

 07761 999 1697 

@ schulungszentrum-bs@lfa.org

Ulm

Büsra Debreli

 0741 94258 642

@ schulungszentrum-ulm@lfa.org

Stand 03/22

M‘POWER
Frauen sind stark

المرأة قوية

kadınlar güçlüdür

Женщины сильные

women are strong

les femmes sont fortes

le donne sono forti



Mit Mut und Stärke in die Zukunft! Wir unterstützen 
Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund bei der 
Zukunftsplanung.

ندعم النساء الالجئات أو المهاجرات في ! بشجاعة وقوة في المستقبل

.التخطيط لمستقبلهن

Cesaret ve güçle geleceğe! Mülteci veya göçmen kökenli 
kadınları geleceklerini planlarken destekliyoruz.

С мужеством и силой в будущее! Мы поддерживаем 
женщин из числа беженцев или мигрантов в 
планировании своего будущего.

With courage and strength into the future! We support 
women with a refugee or migration background in 
planning their future.

Avec courage et force pour l'avenir! Nous soutenons les 
femmes issues de l'immigration ou des réfugiés dans la 
planification de leur avenir.

Con coraggio e forza verso il futuro! Supportiamo le 
donne con un background di rifugiati o migratori nella 
pianificazione del loro futuro.

ABLAUF

DAS BIN ICH

In einer ersten Phase lernen wir Sie in 
persönlichen Gesprächen kennen. 

DA WILL ICH HIN

Wir wollen mit Ihnen zusammen erarbeiten, wie Sie Ihre 
Stärken und Kenntnisse in beruflichen Bereichen 
einsetzen können. Gemeinsam planen wir, welche 
Aufgaben Sie in den nächsten Wochen mit uns 
bewältigen, um das Ziel einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung erreichen zu können. 

DAS IST MEIN WEG

• In vertrauensvollem Rahmen erarbeiten Sie in 
persönlichen Gesprächen mit Ihrem Coach individuelle 
Lösungsmöglichkeiten für unterschiedlichste 
persönliche Problemstellungen.  

• Sie erhalten einen Überblick über den aktuellen 
Arbeitsmarkt und Informationen über die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes

• Wir informieren und unterstützen Sie bei der 
Stellensuche und im Bewerbungsverfahren

Gefördert von:


