
Sprache Bildung Arbeit

Integrati on 
durch Bildung 
und Arbeit e.V.

Spenden für „pro:connect“! 

Unsere Gesellschaft  steht vor einer immensen Herausforde-
rung. Natürlich könnten wir lang und breit darüber diskuti eren, 
welche Politi k richti g oder falsch ist. Doch besser ist es, akti v 
zu werden und Fakten zu schaff en, die Lösungen bieten, die 
zukunft sorienti ert sind, die letztendlich den sozialen Frieden in 
unserem Land sichern.

Hier ist auch jeder ArbeitgeberIn aufgefordert, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund: Migrati on triff t auf Demografi e. 

Nach 1945 wurde großes Vertrauen in Deutschland gesetzt. 
Uns ist von außen vorbildlich geholfen worden. Nun kommen 
Menschen, die viel Leid erfahren, große Hürden und Gefahren 
überwunden haben, voller Hoff nung zu uns. Sie bringen zahl-
lose Kompetenzen mit und wollen sie unserem Land gerne zur 
Verfügung stellen. 

Wir sollten sie mit einem Lächeln empfangen.

Sich den Aufgaben stellen

Oldenburgische Landesbank
pro:connect e. V.
DE70 2802 0050 1422 900 900

SpenderInnen erhalten Spendenbe scheinigungen 
(ab 50 €), wenn die Anschrift  angegeben wird.
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„pro:connect“

Kontakt

Hier fi nden Sie uns:
„pro:connect“ –
Integrati on durch Bildung und Arbeit e.V.
Güterstraße 1 · 26122 Oldenburg

Telefon:  0441-480 66 300
Internet: www.proconnect-ev.de 
E-Mail: info@proconnect-ev.de

Integrati on durch Bildung 
und Arbeit e.V.



Der gemeinnützige Verein „pro:connect‘‘ ist eine zivilgesell-
schaft liche, unabhängige, privat-öff entliche Förderiniti ati ve und 
fi nanziert sich durch Spenden.

GründungsmitgliederInnen und UnterstützerInnen sind unter 
anderem die Stadt Oldenburg und der Landkreis Ammerland.

Service-Clubs in Oldenburg und im Ammerland (z. B. Rotary, 
Lions, Old Table) sowie viele engagierte UnternehmerInnen und 
Privatpersonen sorgen für die fi nanzielle Basis und bringen sich 
persönlich ein.

Kooperati onspartnerInnen sind Firmen der Region, die Bundes-
agentur für Arbeit, die Jobcenter Oldenburg und Ammerland, 
die Ausländerbehörde, die VHS und andere erfahrene Bildungs-
träger sowie Beratungsstellen wie IQ Netzwerk (BNW) und 
Netwin 3.0 (Stadt Oldenburg).

Der gemeinnützige Verein ,,pro:connect‘‘ bringt arbeits-
suchende Flüchtlinge und potenzielle ArbeitgeberInnen 
zusammen. Im Mitt elpunkt steht die erfolgreiche Integra-
ti on der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft . 

Wir organisieren: 

• Prakti ka zur Orienti erung
• Ausbildungsplätze für zukünft ige ArbeitnehmerInnen
•  Arbeitsplätze für ein selbstbesti mmtes Leben jenseits 

der Sozialkassen
•  Informati onsveranstaltungen

Win-win

,,pro:connect‘‘ reduziert Doppelstrukturen und stellt die 
Kooperati on von Wirtschaft , Kommunen, der Bundesa-
gentur für Arbeit, den Jobcentern Oldenburg und Ammer-
land sowie weiteren Netzwerken her. Dies spart Wege und 
Zeit – gerade für interessierte ArbeitgeberInnen.

Als ArbeitgeberIn profi ti eren!

•  von Mehrsprachigkeit
•  von hochmoti vierten MitarbeiternInnen

„pro:connect“ begleitet und berät: Alles aus einer Hand kostenfrei

Wer Flüchtlinge einstellt, leistet einen wertvollen Beitrag zur 
deren Integrati on in Gesellschaft  und Beruf.

Unser Angebot für Flüchtlinge

•  Profi ling (Erstgespräch)
•  Klärung des Status
•  Klärung von Fragen des Arbeitsrechts
•  Prüfung und Anerkennung von Zeugnissen 
•  Berufsberatung
•  Berufsqualifi zierungsmaßnahmen
•  Zugang zum Arbeitsmarkt

Was leistet 
„pro:connect“?

Warum
„pro:connect“?

Wer ist 
„pro:connect“?
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