Im Oﬀenen Stadtteilbüro Stadtfeld für Sie da!:
Sprechstunde von Jobcenter und Stadtteileltern
Auch das Jobcenter hat einen
„Job“: neben der Verwaltung von
Geldleistungen will es Menschen
wieder zurück in Arbeit bringen.
Gabi Hübner ist eine von vielen
Mitarbeitenden des Jobcenters, die
für ihre Kunden Wege aus der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsmarkt
bauen möchte. Sie weiß aber auch,
dass das oft nicht so einfach ist. Die
Gründe können ganz verschieden
sein: fehlende Kinderbetreuung,
pﬂegebedürftige
Angehörige,
Probleme in der Familie, psychische Belastungen, Lebenskrisen...
In schwierigen Lebenssituationen
kann die Frage nach Arbeit nur der
zweite oder auch dritte Schritt auf
dem Lösungsweg sein. Gabi Hübner arbeitet für das beschäftungsorientierte Fallmanagement des
Jobcenters - und ihre Arbeit beginnt immer mit Zuhören! Nur ein
Schritt nach dem anderen kann der
Weg gelingen.

Gabi Hübner ist jeden 1. Dienstag
im Monat um 09:00 Uhr mit einer
neuen Sprechstunde im Stadtteilbüro Stadtfeld (Triftäckerstr. 31) ansprechbar. Fragen zu Geldleistungen kann sie nicht beantworten,
aber Beratung in besonderen Lebenslagen ist ihr Angebot. Fragen
oder Anmeldungen unter: (05121)
969-615.

Schansa Jando kennt sich ebenfalls
mit schwierigen Lebenssituationen
aus: 1996 kam Schansa aus Syrien
nach Deutschland und musste sich
in einem anderen Land und einer
fremden Kultur orientieren. Diesen
Weg hat sie erfolgreich gemeistert.
Seit 2018 arbeitet Schansa nun
schon als „Stadtteilmutter“ für Asyl
e.V. , um sich als Helferin für Neuankommende und als Vermittlerin
und Dolmetscherin einzusetzen.
„Als ich nach Deutschland kam,
war niemand da, der mir helfen
konnte“ erklärt Schansa ihre Motivation. „Deswegen weiß ich, wie
schwer es ist, ohne gutes Deutsch
mit Schule, Kindergarten und Behörden sprechen zu müssen.“ Bei
diesen schwierigen Kontakten hilft
die Stadtteilmutter gerne, z.B. bei
der Übersetzung von Briefen, beim
Ausfüllen von Anträgen, oder auch
als Dolmetscherin bei Telefonaten
und ggf. Terminen.
Stadtteilmutter Schansa Jando ist
jeden 3. Donnerstag im Monat ab
11:00 Uhr mit einer Sprechstunde
im Stadtteilbüro Stadtfeld präsent (Triftäckerstr. 31). Neben ihrer
Muttersprache Kurdisch spricht sie
auch Arabisch. Fragen oder Voranmeldungen zur Sprechstunde sind
möglich unter Mobil-Nr. 015161495308.

