Veranstaltungsort / Unterstützer

Im Neuen Rathaus
Die Veranstaltung findet in der Oberen und Unteren
Wandelhalle sowie im Festsaal des Neuen Rathauses statt.
Sie sind durch den Haupteingang: Martin-Luther-Ring 4-6,
zu erreichen. Für Menschen
mit Behinderung steht im
Erdgeschoss ein Aufzug zur
Verfügung.
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Vielfalt in Arbeit
und Kultur
Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Burkhard Jung

Donnerstag, 28. April 2016, 10-15 Uhr
Neues Rathaus Leipzig
Mehr Informationen: www.migranten-leipzig.de und auf Facebook
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Fotos: Mahmoud Dabdoub, www.dabdoub.de
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Augustusplatz

9. Integrationsmesse Leipzig

ﻧﮭﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھﻣزﯾﺳﺗﯽ ﻻﯾﭘزﯾﮏ

9. Integrationsmesse Leipzig

9th Integrationsmesse Leipzig

Bildungsdienstleister, Sprachschulen, Arbeitgeber, interkulturelle
Vereine und Kulturzentren stellen sich in der Oberen und in der
Unteren Wandelhalle vor.

Providers of education, language schools, employers, intercultural
associations and cultural centers introduce themselves in the upper
and lower lobby.

Lassen Sie sich beraten zu den Themen:

Receive advice concerning the following topics:
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Anerkennung ausländischer Qualifikationen
Arbeitsmöglichkeiten
Ausbildung
Berufsorientierung
Praktika/Engagement
Qualifizierung
Deutschkurse

u
u
u
u
u
u
u

Recognition of foreign qualifications
Job opportunities
Apprenticeship
Career orientation
Internships/Engagement
Qualification
German courses

10:00 Uhr Untere Wandelhalle:
Eröffnung: Oberbürgermeister Burkhard Jung, Schirmherr der
Integrationsmesse
Grußwort: Petra Köpping, Staatsministerin für Gleichstellung und
Integration beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und
Verbraucherschutz

Short welcoming speech: Petra Köpping, Minister of State for
Gender Equality and Integration at the Saxonian State Ministery of
Social Affairs and Fair Trading

Während der Integrationsmesse finden außerdem folgende
Vorträge und Workshops statt:

During the Integrationsmesse, the following presentations and
workshops will be taking place additionally:

10:3011:30 Uhr: Wie erlerne ich einen Beruf? (Raum 263)

10.30 a.m.-11.30 a.m.: How do I learn a trade? (Room 263)

11:3015:00 Uhr: Unternehmer stellen Berufe mit guter
Beschäftigungsperspektive vor (Raum 263)

11.30a.m.-03.00 p.m.: Entrepreneurs present professions with good
employment papers (Room 263)

10:3015:00 Uhr: Check von mitgebrachten
Bewerbungsunterlagen (Raum 269)

10.30.a.m.-03.00 p.m.: Check of application papers (Room 269)

10:3015:00 Uhr: Filmvorführungen in mehreren Sprachen
(Raum 270)
Wir laden Sie herzlich ein!
Fotos: Mahmoud Dabdoub, www.dabdoub.de

10.00 a.m. Lower Lobby:
Opening: Mayor Burkhard Jung, patron of the Integrationsmesse

10.30.a.m.-03.00 p.m.: Film projections in several languages (Room
270)
You are kindly invited!
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 ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺪﻣﺎت، ﻣ ﻈﻤﺎت اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻦ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة
 ﺟﻤﻌﯿﺎت، ٔر ب اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺪارس ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻠﻐﺎت،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ
 ﺗُﻘﺪم ﻧﻔﺴﻬﺎ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓ ﺔ
:ُﯾﻤﻜ ﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻠﻰ اﻟﻤﺸﻮرة ﺣﻮل اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 اﻻ ﺮاف ﻟﻤﺆﻫﻼت اﻻﺟ ﺒﯿﺔ ُﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻮﺟ ﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ/  ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ اﻟﺘ ٔﻫﯿﻞ دورات اﻠﻐﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﯿﺔ: ورش ﻋﻤﻞ/ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﯿﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣ ﺎﺿﺮات
 رﺋ ﺲ ﻣ ﻠﺲ اﻟﺒﺪ ت )ﻋﻤﺪة اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ( ﺑﻮر ﻬﺎرد ﯾﻮﻧﻎ ووزﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﯿ ﺮا: ١٠:٠٠ اﻟﺴﺎ ﺔ
(ﻮﺑ ﻎ ﺮﺣ ﻮن ﻟﻤﻨﻈﻤ ﻦ واﻟﻤﺸﺎرﻛ ﻦ ﻓﻲ ٔرﻛﺎن اﻟﻤﻌﺮض واﻟﻀﯿﻮف )ﻗﺎ ﺔ اﻻﺳ ﺘﻘ ﺎل اﻟﺴﻔﻠﻰ
(٢٦٣  ﯿﻒ ﯾﻤﻜ ﻨﻲ ٔن ٔﺗﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ؟ )ﻏﺮﻓﺔ١١:٣٠  ﺣ ﻰ اﻟﺴﺎ ﺔ١٠:٣٠ ﻣﻦ اﻟﺴﺎ ﺔ
 ﯾﻌﺮض ٔر ب اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﻬﺎ ﻓﺮص١٥:٠٠  ﺣ ﻰ اﻟﺴﺎ ﺔ١١:٣٠ ﻣﻦ اﻟﺴﺎ ﺔ
(٢٦٣ وﻇﯿﻔ ﺔ ﺟ ﺪة )ﻏﺮﻓﺔ
 ﻓﺤﺺ وﺗﺪﻗ ﻖ و ﺋﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ١٥:٠٠  ﺣ ﻰ اﻟﺴﺎ ﺔ١٠:٣٠ ﻣﻦ اﻟﺴﺎ ﺔ
(٢٦٩ )ﻏﺮﻓﺔ
(٢٧٠  ﻋﺮض اﻻﻓﻼم ﺑﻌﺪة ﻟﻐﺎت )ﻏﺮﻓﺔ١٥:٠٠  ﺣ ﻰ اﻟﺴﺎ ﺔ١٠:٣٠ ﻣﻦ اﻟﺴﺎ ﺔ
! ﻧ ﺸﺮف ﺑﺪﻋﻮ ﻜﻢ

