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  Familienzeit  

Begegnungscafé          
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Perspektiven schaffen für Ihre 

berufliche Zukunft.  
 

Der stetige Wandel des Arbeitsmarktes stellt uns vor 

immer größere Herausforderungen.  

Darauf geben wir innovative Antworten, die Ihre  

berufliche Zukunft sichern. 

 

Menschen zu bilden und weiterzubringen ist unsere 

Verantwortung und Leidenschaft. Egal, wo Sie gerade 

stehen, wir sind „Mit Kompetenz zur Stelle“. 
 

Mit rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 

über 40 Standorten mit mehr als 4.000 Schulungs-

plätzen sind wir für Sie vor Ort – die Akademie Über-

lingen, ein Familienunternehmen seit 1971. 

 

Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen 

Sie doch unsere Seite im Internet: 

www.akademie-ueberlingen.de 

 

 

 

 

 

Besuchen Sie uns auch auf: 

 

Ihr Weg zu uns: 

 

Familienzeit Begegnungscafé  

Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH 

Schuhstraße 2 

31134 Hildesheim 

 

Ansprechpersonen: 

Steffen Kettner / Nese Duman 

Telefon:  05121/ 408 43 50 

Email:  s.kettner@a-ue.de 

  n.duman@a-ue.de 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind für Sie da! 

 
Die Unterstützung von Menschen gehört seit vie-

len Jahren zu den Kernkompetenzen der Akade-

mie Überlingen. 

Wir sind MO-FR von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr für 

Sie da. Termine werden nach Absprache individu-

ell vereinbart. Wir beraten Sie gern! 

Förderung durch das Jobcenter 

Diese Maßnahme nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 

45 Abs. 1 S. 1 SGB III wird durch das Jobcenter 

Hildesheim gefördert. 

Sprechen Sie mit Ihrer persönlichen Ansprech-

partnerin/ Ihrem persönlichen Ansprechpartner! 

 

 

 

Inhalte der „Familienzeit“:  

 

 

Was ist „Familienzeit“? 

Die „Familienzeit“ ist der Standort der Akademie Über-

lingen in der Schuhstr. 2. Das Herzstück ist unser inter-

kulturelles freundlich ausgestattetes Café in dem un-

sere Angebote stattfinden, wie zum Beispiel:  

• Raum für Gespräche  

• Gemeinsames Lernen von Fertigkeiten 

• Gesundes und gemeinsames Essen 

• Basteln mit und für Kinder 

• Umgang mit dem Computer 

• Projektbezogenes Arbeiten 

• Sprachförderung 

Weitere Unterstützungsangebote:  

• Berufssuche und Bewerbungen 

• Lösungsfokussierte Gespräche  

• Kinderbetreuung 

• Anträge und Behördengänge 

• Gesundheitsorientierung 
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Einstieg:  

Zum Beginn des Teilnahmezeitraums wird ein in-

dividueller Termin mit Ihnen vereinbart.  

Termine können im Einzelfall auch außerhalb un-

seres Standorts durchgeführt werden. 

 
Durchführung:  

Während des Teilnahmezeitraums werden Einzel-

coachings und Gruppenmodule durchgeführt. Die 

Einzelcoachings beschäftigen sich mit individuel-

len Fördermöglichkeiten der jeweiligen Menschen. 

Die Gruppenmodule sind themenorientierte Ange-

bote durch die ein Austausch mit anderen Men-

schen realisiert werden kann.  

Im Mittelpunkt stehen dabei drei große Projekte:  

 


