Info-Veranstaltung
Frauen, die in den
zurück wollen

für
Beruf

Die VHS und die Agentur für Arbeit laden am 25. September
wieder alle Frauen ein, die nach einer Famlienpause wieder in
den Beruf zurückkehren und arbeiten wollen.

Martina Leyer von
Agentur für Arbeit
Ist

der

Entschluss

der

zur

Berufsrückkehr

nach

Zeiten

der

Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen erst einmal
gefasst, sehen sich Frauen oftmals einer Fülle von ungeklärten
Fragen und Problemstellungen gegenüber stehen, die es zu lösen
gilt. Welches Zeitbudget steht für eine Berufstätigkeit zur
Verfügung? Wie kann die Kinderbetreuung für die angestrebte
Dauer und Lage der Arbeitszeit sichergestellt werden? Sind die
vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem Arbeitsmarkt
aktuell gefragt? Welche Qualifikationen, die in der
Familienpause erworben wurden, lassen sich beruflich nutzen?
Diese und weitere Fragen werden am Mittwoch, 25. September,
von 09.30-11.30 Uhr im Volkshochschulgebäude „Treffpunkt“ ,
Lessingstraße
2,
Bergkamen
im
Rahmen
der
Informationsveranstaltung „Rückkehr in den Beruf“ beantwortet.

Martina Leyer, Beauftragte für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Hamm, bietet hier
Informationen rund um den beruflichen Wiedereinstieg an.
An diesem Vormittag erläutert Martina Leyer die aktuelle
Arbeitsmarktlage vor Ort und die Hilfen, die die Agentur für
Arbeit beim Wiedereinstieg bieten kann, wie zum Beispiel
Strategien für die erfolgreiche Stellensuche. Insbesondere im
Bereich der Weiterbildungsförderung gibt es derzeit
Interessantes zu berichten. „Auch in diesem Jahr richtet sich
die ‚Initiative zur Flankierung des Strukturwandels- IFlaS’
unter anderem gezielt an Berufsrückkehrende. Um dem
Fachkräftemangel entgegen zu wirken, werden hier Mittel
bereitgestellt, die Geringqualifizierten einen Berufsabschluss
in Berufsfeldern mit hohem Fachkräftebedarf ermöglichen“, sagt
Martina Leyer. „Für Berufsrückkehrende, die eine Umschulung
oder Anpassungsqualifizierung benötigen, bietet sich hier eine
tolle
Chance,
die
zum
Wiedereinstieg
benötigten
Qualifikationen zu erwerben.“
In

der

zweistündigen

Veranstaltung

können

zwar

keine

Komplettlösungen angeboten werden, aber es gibt genügend Raum
für Fragen zur persönlichen Situation. Ein besonders wichtiges
Thema ist, wie Frauen ihre Arbeitszeit gestalten und damit
Familie und Beruf unter einen Hut bringen können. „Erst wenn
die Rahmenbedingungen stimmen, können Frauen sich der
zentralen Frage ‚Was kann ich und was will ich?’ widmen“,
erläutert
Martina
Leyer.
„Ein
Besuch
dieser
Informationsveranstaltung ist ein erster Schritt zur
Vorbereitung der Berufsrückkehr und kann dabei helfen, die
eigene Situation realistisch einzuschätzen und die oft
vorhandene Verunsicherung abzubauen, damit der Wiedereinstieg
in den Beruf gelingt.“
Anmeldungen für diesen Kurs mit der Kursnummer 5903 nimmt das
VHS-Team persönlich während der Öffnungszeiten montags bis
freitags von 08.30 – 12.00 Uhr und montags, dienstags und
donnerstags von 14.00 – 16:00 Uhr im Volkshochschulgebäude

„Treffpunkt“, Lessingstr. 2, 59192 Bergkamen, entgegen. Eine
Anmeldung per Telefon ist unter der Rufnummer 02307 / 284 953
oder 284 954 möglich. Online können Interessierte sich
jederzeit über www.bergkamen.de oder vhs.bergkamen.de
anmelden.

