
Maßnahmestandorte

Akademie Klausenhof
Außenstelle Wesel
Brückstraße 1.0-1.2

46483 Wesel

Laura Wiesmann
Tel: 0176 /3O1.L6742
E-Mail : wiesmann@akademie-klausenhof.de

Caritasverband der Dekanate Wesel und
Dinslaken e.V.
Duisburger Straße 101
46535 Dinslaken

Martina Kröber
Tel.: 02064 I 449350
E-Mail : m.kroeber@caritas-dinslaken.de

Caritasverband Xa nten-Moers e.V.
Kolkschenstr. 13
47475 Kamp-Lintfort

Kirsten Schwarz
Tel: 0160 /9501,1,022
E-M a i I : go-fo r-job @ ca ritas-moers-xa nte n.de

lnformation & Auskunft

Jobcenter Kreis Wesel

Herr Klein
Tea m I e ite r Arbe itgeberservice I i n ks rh ei n isch
Geschäftsstel len Ka m p-Li ntfort & Moers
Telefon : 02842 927 39-600

Herr Giesbers
Tea m leiter Arbeitgeberservice rechtsrheinisch
Geschäftsstellen Dinslaken & Wesel
Telefon: O28L 9620-567

Projektträger
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An wen richtet sich das Angebot?

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
sehen sich oft vielen Vorurteilen gegenüber, die
dazu führen, dass sie nur schwer einen Platz in
dem beruflichen und gesellschaftlichen Leben
finden können. Dies sind jedoch alles Verallge-
meinerungen, die so nicht zutreffen.

Unsere Erfahrungen mit diesen Menschen in
dem Projekt GO for job - einem Projekt des
Jobcenters Kreis Wesel, welches speziell auf
Menschen mit psychischen Einschränkungen
und Suchterkrankungen ausgerichtet ist - zei-
gen uns etwas Anderes:

Diese Menschen sind:

. motiviert und ehrgeizig,

. belastbaL

. zuverlässig,

. beruflichqualifiziert,

. offen für Fort- und Weiterbildungen

. freundlich, höflich und dankbar.

Vorteile für Arbeitgeber

Wir können also in unserer Arbeit von einer
Vielzahl positiver Erfahrungen mit und Eigen-
schaften von diesen Menschen berichten. Viel-
leicht fragen Sie sich als Arbeitgeber; welche
Vorteile Sie konkret davon haben, wenn Sie
diesen Menschen einen Arbeitsplatz anbieten:

. Sie geben Menschen eine Chance, sich per-
sönlich und beruflich bei lhnen zu entfalten
und unterstützen sie.

. Sie erhalten motivierte und engagierte Mit-
arbeitende, die dankbar sind, dass Sie bei
lhnen eine neue berufliche Möglichkeit be-
kommen.

. Sie treffen auf Menschen mit viel Lebenser-
fahrung und Durchhaltevermögen.

. Sie finden leistungsbereite und lernwillige
Mitarbeitende, die sich gerne in lhrem Un-
ternehmen einbringen möchten.

Vorteile für Arbeitgeber

. Sie können finanzielle Förder- und Un-
terstützungsmöglichkeiten in Anspruch
nehmen, die eine mögliche intensivere
Einarbeitungszeit überbrücken, notwen-
dige Anpassungsqualifizierungen fördern
oder sogar die Einrichtung eines bedarfs-
gerechten Arbeitsplatzes fi na nzieren.

. Sie nutzen eine Personalquelle, die lhnen
sofort zur Verfügung steht.

Einer der wichtigsten Aspekte ist jedoch, dass
Sie damit einen großen Beitrag zum gesell-
schaftlichen Engagement leisten.

Sollten wir lhr lnteresse geweckt haben, ste-
hen wir lhnen gerne als Ansprechpartner zur
Verfügung.

Weitere lnformationen finden Sie ebenfalls
auf der Homepage des Jobcenters und der
jewei I ige n Projektträger.


