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Neues Format speziell für Frauen

In Burg bieten wir seit Mitte Oktober
Integrationskurse speziell für Frauen an.
Das Besondere? Kinderbetreuung!
Während der Kurszeiten gibt es in unseren
Räumlichkeiten das Angebot der
Kinderbetreuung durch einen Erzieher.
Integrationskurse speziell für Frauen sind
aber nicht nur deshalb sehr wichtig, weil sie
es Müttern mit kleinen Kindern, die keine
anderweitige Betreuung wie im Hort oder
Kindergarten in Anspruch nehmen können,
zu ermöglichen Deutsch zu lernen, sondern
auch weil sie einen geschützten Raum
bieten. In diesem geschützten Raum
können sich frei austauschen oder Fragen
stellen, wie sie es in Gegenwart von
Männern nicht tun würden. 
 
Am 26. Oktober hieß es wieder „Prüfung,
bitte nicht stören!“, denn unsere Schüler
und Schülerinnen in Magdeburg haben die
mündliche und schriftliche Prüfung für das
B1-Sprachniveau abgelegt. Nun heißt es,
sich in Geduld zu üben und auf die
Ergebnisse zu warten.

Frauenkurs in Burg, Bahnhofsstraße 10

Kinderbetreuung in unserem Standort

https://eplan-consult.de/?na=v&nk=2-c6d3750b8c&id=20
https://eplan-consult.de/
https://eplan-consult.de/2018/06/13/abschlusspruefung-fuer-schueler-des-integrationskurses-leben-in-deutschland/
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https://eplan-consult.de/integrationskurse/


Workshops für Gründungsinteressierte

Jürgen Sack, selbstständiger
Unternehmensberater beim Impuls 
 

Im Oktober startete unsere kostenlose
Workshopreihe das ABC des Gründens.
Immer donnerstags von 16.00 bis 18.00
Uhr informieren wir Migranten und
Migrantinnen zu spezifischen
gründungsrelevanten Themen, wie
Vertrags- und Steuerrecht oder aber
Versicherungen im Rahmen des Projektes
EMI. Es geht aber auch um Fragen wie
bspw. Was macht eine gute Idee aus?“
oder „Wie wähle ich einen sinnvollen
Standort für mein Unternehmen?“ Ziel es
ist nicht, Einzelfälle wie bei einer Beratung
zu besprechen. Vielmehr geht es darum,
ein substanzielles wirtschaftliches
Verständnis zu entwickeln.
Die Workshopreihe dauert noch bis zum
06. Dezember an. Interessierte können
jederzeit einsteigen. Veranstaltungsort ist
die Mittagstraße 16p in Magdeburg. 
 

Zu Gast beim Integrationsnetzwerk

Die ePlan consult GmbH war auf einem
Netzwerktreffen des
Integrationsnetzwerkes Magdeburg im
Roncalli Haus zu Gast. Auf der
Veranstaltung tauschten wir viele
interessante Informationen mit anderen
Trägern aus und informierten über unsere
Projekte für Migranten und Migrantinnen.
Konkret ging es um unser Projekt Integra
Aktiv, in welchem wir bei der Integration in
den Arbeitsmarkt durch u.a.
Bewerbungstrainings oder Praktikums-
sowie Lehrstellenvermittlung unterstützen.
Auf der Veranstaltung konnten sechs neue
Teilnehmende aufgenommen werden,
denen wir zukünftig bei ihrem beruflichen
Fortkommen helfen.

Eröffnung des Netzwerktreffens im
Roncalli-Haus

https://eplan-consult.de/emi/
https://eplan-consult.de/emi/
https://eplan-consult.de/integraaktiv/
https://eplan-consult.de/integraaktiv/


Tatkräftige Unterstützung

Bachus an seinem Arbeitsplatz in
Genthin

Dank des Projekts ABBI hat unser
Mitarbeiterteam in Burg und Genthin
tatkräftige Unterstützung. Bachus kommt
aus Syrien und ist von Beruf Lehrer. Er hilft
uns bei der Kinderbetreuung im Rahmen
der Frauenkurse, der Projektdokumentation
aber vor allem beim Übersetzen.
Perspektivisch möchte Bachus wieder
unterrichten, vielleicht deutsch für
Menschen mit Fluchterfahrung, arabisch
oder auch kurdisch an einer Schule.
Wichtig ist ihm die Arbeit mit Menschen.
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