
Auf Ihrem Weg in Arbeit oder Ausbildung

können Sie nicht nur die Vermittlungsleistun-

gen durch das KreisJobCenter in Anspruch

nehmen, sondern wir haben für Sie auch

zahlreiche Maßnahmen, Kurse und Arbeits-

gelegenheiten bei unseren Kooperationspart-

ner*innen zu Ihrer Unterstützung für Sie ein-

gekauft.

VIII.1. Unsere Frauenakademie
Unsere Frauenakademie ist unser wichtigstes

Angebot für unsere Frauen im SGB-II-Bezug.

Frauen mit oder ohne Familie, Alleinerzie-

hende, Frauen jeden Alters und mit jeder Na-

tionalität sind dort herzlich willkommen.

Selbstverständlich stehen Ihnen auch alle an-

deren Eingliederungsangebote des KreisJob-

Centers offen.

Das oberste Ziel in der Frauenakademie ist

die Einmündung in Arbeit oder Ausbildung.

● Zusammen mit Ihrer Ansprechpartner*in

vor Ort klären Sie Ihren Bedarf, Umfang

und Dauer Ihrer Teilnahme und stellen

dann aus dem umfangreichen Angebot an

Themenschwerpunkten ein für Sie passen-

des Programm aus Modulen, Workshops

und Einzelcoaching zusammen.

● Die Teilnahmezeit liegt zwischen

2 bis 30 Wochenstunden vormittags

und/oder nachmittags. Die Maßnahme

dauert bis zu 4 Monate.

● Sie arbeiten vor Ort und/oder digital von zu

Hause aus mit.

● Die Angebote aus den Themenbereichen

„Berufliche Förderung“, „Fit for Job“,

„Rein in den Beruf“, „IT und digitales Ler-

nen“ und der „Lernakademie“ können Sie

bei der Integration in Arbeit oder Ausbil-

dung unterstützen.

● Die Angebote aus „Willkommen in

Deutschland“ sind speziell für Frauen, die

neu sind in Deutschland, vielleicht noch

kein oder kaum Deutsch sprechen und

beim Ankommen in Deutschland Unterstüt-

zung brauchen.

● Falls Sie Unterstützung haben möchten bei

der Bewältigung Ihrer persönlichen Proble-

me oder sich einfach mal mit anderen

Frauen austauschen möchten, die ähnliche

Probleme haben, schauen Sie sich doch

mal das Programm aus „Raus aus dem

Tief!“ oder „Meine Familie und ich“ an.

● Sie können auch die zahlreichen Qualifizie-

rungsangebote unserer Kooperationspart-

ner*in nutzen – digital von zu Hause aus

oder vor Ort.

● In kreativen handwerklichen Projekten, bei

gemeinsamen Unternehmungen im Wald
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und auf der Wiese oder bei gemeinsamen

Aktivitäten im Frauencafé „Temmlers“ kön-

nen Sie sich und Ihre Ideen einbringen, am

Programm mitwirken und Ihre Fähigkeiten

und Fertigkeiten vertiefen.

● Sie sind ehrgeizig und möchten mehr?

Super! In unseren „Perspektivwerkstätten“

treffen Sie sich in Zielgruppen (zum Bei-

spiel Alleinerziehende, Erfahrenere ab 50+)

und planen gemeinsam Ihre berufliche

Zukunft.

Wir und viele andere Frauen aus Deutsch-

land und anderen Nationen freuen uns auf

Sie. Sprechen Sie Ihre Fallmanager*in an

und informieren Sie sich weiter auf unseren

Internetseiten unter

www.kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de

oder Hier

VIII.2. Maßnahmen und Kurse
Zahlreiche Maßnahmen und Kurse in unserem

Angebotskatalog können Sie dabei unterstüt-

zen, einen Einstieg oder Wiedereinstieg ins Be-

rufsleben zu finden, oder Ihnen dabei helfen,

eventuelle Vermittlungshemmnise zu überwin-

den. Auf unseren Internetseiten

www.kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de

finden Sie unter Projekte und Angebote das ak-

tuelle Programm und/oder informieren Sie sich

bei Ihrer Fallmanager*in. Beachten Sie auch

die speziellen Angebote für Erziehende, junge

Menschen, Minijober*innen, Menschen mit

Migrations- oder Fluchthintergrund oder für

Menschen mit gesundheitlichen Problemen.

In den Trainings- und Coachingangeboten und

der Feststellung der beruflichen Leistungsfä-

higkeit können Sie sich beruflich (neu) orientie-

ren, Ihre Arbeitsfähigkeit und Belastbarkeit

praktisch testen, trainieren und realistisch ein-

schätzen und vielleicht bis jetzt noch nicht er-

kannte Fähigkeiten erkennen. Die Maßnahme-

dauer ist unterschiedlich lang. Sie nehmen in

der Regel zwischen 15 und 30 Wochenstunden

an der Maßnahme teil.

Sprechen Sie uns an und lassen sich beraten.

VIII.3. Arbeitsgelegenheiten (AGL)
Eine Arbeitsgelegenheit ist eine öffentlich ge-

förderte Beschäftigung, die im öffentlichen

Interesse liegt, wettbewerbsneutral ist und in

einem geschützen Rahmen mit einer sozial-

pädagogischen Betreuung stattfindet.

● Sie waren länger nicht mehr erwerbstätig,

trauen sich eine Arbeit auf dem ersten Ar-

beitsmarkt nicht direkt zu und möchten im

geschützen Rahmen eine Berufstätigkeit

trainieren?

● Sie möchten/müssen sich einen strukturier-

ten (Arbeits-)Alltag aufbauen?

● Sie möchten Ihre Leistungsfähigkeit zum

Beispiel nach einer längeren Erkrankung

oder mit einer chronischen Erkrankung tes-

ten oder stärken?

● Sie haben Bedenken, Familie und Beruf

miteinander vereinbaren zu können, und

möchten dies im Rahmen einer AGL aus-

probieren?

Sprechen Sie uns auf dieses Angebot an.

Die AGL dauern ein halbes Jahr mit

15 bis 30 Wochenstunden.

Zur Deckung des Mehraufwandes erhalten

die Teilnehmenden zuzüglich zum Arbeits-

losengeld II eine Mehraufwandsentschädi-

gung. Einige Einsatzbereiche der Arbeitsgele-

genheiten sind als familienfreundlich zertifi-

ziert und damit besonders für Erziehende

geeignet.
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VIII.4. Projekte für Menschen mit
Migrations- oder Fluchthintergrund
Auf unseren Internetseiten

www.kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de

finden Sie unter Angebote/Migration Infos

● zum Einstieg ins Berufsleben,

● zum Ankommen in Deutschland,

● fremdsprachige Infoveranstaltungen,

● unser Voice Programm,

● Infos zu unserer App VielPhrase und

● viele Infos zum SGB II in Ihrer Sprache zum

Download.

VIII.5. Auszeit für Gesundheit
Prävention vor Reha – Reha vor Rente!

Dieses Projekt ist ein regionales Kooperations-

projekt des Landkreises Marburg-Biedenkopf

mit den Jobcentern Waldeck-Frankenberg und

Schwalm-Eder im Rahmen des Bundespro-

gramms „Innovative Wege zur Teilhabe am Ar-

beitsleben – rehapro“ des Bundesministeriums

für Arbeit und Soziales (BMAS).

Die Teilnehmenden werden von Gesund-

heitslotsen in unserem Gesundheitszentrum

in Cölbe darin beraten und unterstützt, ihre

gesundheitlichen Probleme anzugehen und

sie mittels Teilnahme an Gesundheitsange-

boten und weiteren Mitteln zur Gesundheits-

förderung zu reduzieren. Zusätzlich stehen

für die weitere umfassende Beratung eine

Psychologin des UKGM und eine Rehabilita-

tions-Beraterin der Agentur für Arbeit zur

Verfügung. Auch die Reha-Beratung des

KreisJobCenters steht mit weiteren Service-

zeiten zusätzlich im Zentrum für Gesundheit,

Prävention und Teilhabe bereit. Ziel ist es,

dass Sie trotz Ihrer gesundheitlichen Proble-

me wieder mehr am gesellschaftlichen Leben

teilnehmen können und Ihr Wiedereinstieg

ins Berufsleben erleichtert wird. Die Projekt-

teilnahme ist freiwillig! Sind Sie über 40 Jah-

re alt und haben mittelschwere bis dauerhaf-

te gesundheitliche Einschränkungen? Dann

können Sie während der Teilnahme Ihre Ge-

sundheit in den Fokus nehmen und Ihre Ar-

beitsfähigkeit wieder herstellen. Im Einzelfall

ist auch eine Teilnahme möglich, wenn Sie

jünger sind.

Mehr Infos auf unserer Internetseite

www.kreisjobcenter.marburg-biedenkopf.de

unter Projekte oder Hier.
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