
KONTAKT 

 
 

 

 

 

Niederhoner Straße 6 

37269 Eschwege 

                         

        ANSPRECHPERSONEN 
                       

                      

    Ramiz Arifi  

                          05651/71751                    

ramiz.arifi@werkstatt-eschwege.de                             

  

 Elke Sandrock  

                         05651/33954-31 

        elke.sandrock@werkstatt-eschwege.de 

 

  Geschäftsführung  

  Büşra Dikmen  

                                   05651/33954-19 

        b.dikmen@werkstatt-eschwege.de 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.werkstatt-eschwege.de 

ZIELE 

Die Zielgruppe  
 

 

CHANCE richtet sich an Jugendliche, junge 

und ältere Erwachsene aus dem Werra– 

Meißner-Kreis:  

 

die arbeitssuchend oder von Arbeitslo-

sigkeit bedroht sind, 

 

die mithilfe eines individuellen Einzel-

coachings an den Ausbildungs– und Ar      

     beitsmarkt herangeführt werden,   

 

die einen Aktivierungs– und Vermittlung-

lungsgutschein (AVGS)  haben. 

Coaching zur 

Heranführung an den  

Ausbildungs– und  

   Arbeitsmarkt  

Neuorientierung 

Clearing 

Empowerment 

 
Persönl iche und beruf l iche  

Weiterentwick lung  

 
Eröf fnung von neuen Aus -

b i ldungs -  und Berufs -

perspekt iven 

 
Kompetenzanalyse  und Er -

arbei tung von Ressourcen  
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Wir schaffen Perspektiven—wir helfen weiter – 

wir arbeiten für die Region  

 

 

 

 

 

Rahmeninformationen  

 

Für die Teilnahme an CHANCE können Sie 

einen Aktivierungs– und Vermittlungsgut-

schein beantragen. 

 

Die Maßnahme beginnt am 01.01.2023. 

Ein Einstieg ist jederzeit möglich.  

 

Die Maßnahme ist insgesamt auf              

52 Coaching-Einheiten (45 Minuten)      

ausgerichtet und kann bis zu 6 Monaten 

umfassen.   

 

Die Coachingtermine werden mit Ihnen ge-

meinsam individuell vereinbart und abge-

stimmt.  

 

Sie erhalten nach der Teilnahme an der 

Maßnahme eine Teilnahmebescheinigung.  

 

 

Wir über uns 

 

Die Werkstatt für junge Menschen Eschwe-

ge e.V. ist als diakonischer Träger Mitglied 

der Diakonie Hessen. 

Wir arbeiten seit über 30 Jahren in den  

Bereichen Jugendhilfe, Jugendberufshilfe 

und Berufshilfe für langzeitarbeitslose  

Erwachsene. 

 

 

Unser Team 

 

Unser Team besteht aus Sozialarbei-

ter:innen und Sozialpädagog:innen mit 

langjähriger Erfahrung darin, Menschen 

dabei zu unterstützen, ihren Weg in das 

Berufsleben zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir schaffen Perspektiven– wir helfen weiter– wir 

arbeiten für die Region 

 

 

Das  Angebot—CHANCE 

CHANCE ist ein Angebot für langzeitarbeits-

suchende Menschen, die 

 sich beruflich (neu) orientieren möch-

ten. 

 den ersten Schritt in das Berufsleben 

machen möchten. 

 nach Arbeitslosigkeit den Wiederein-

stieg in das Berufsleben schaffen 

möchten. 

 Unterstützung beim Bewerbungs-

prozess benötigen. 
 

Das Einzelcoaching umfasst eine intensive 

und individuelle Beratung mit folgenden 

Inhalten: 

 Unterstützung dabei, neue Perspekti-

ven zu finden und die beruflichen Zie-

le zu verfolgen. 

 Abbau von Hindernissen auf dem 

Weg in das Arbeitsleben. 

 Unterstützung in der Bewältigung der 

persönlichen und beruflichen Lebens-

situation. 

 Optimierung der Bewerbungsunterla-

gen und  Vorbereitung auf Vorstel-

lungsgespräche.  

 Unterstützung bei Ausbildungs-/

Arbeitsstellensuche.  


