
Unsere Zielgruppe:

Geflüchtete Mitbürger*innen, die einen Asylantrag gestellt haben (jeder Status), die aus den 

Herkunftsländern Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Eritrea oder Somalia stammen, die ihren Wohnsitz lt. 

Ausweis in einer der vier angeschlossenen Kommunen/GKS haben, die nicht im Besitz eines gültigen 

EU-Passes sind und motiviert sind ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern, um eine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung/einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

Unsere Schwerpunkte:

Wir beraten und begleiten auf dem Weg in ein Praktikum, eine EQ, eine Ausbildung oder eine 

Festanstellung in der Region. Wir finanzieren Sprachkurse dort, wo die öffentliche Hand nicht fördern 

kann. Alles in enger Absprache mit den zuständigen Arbeitsbehörden. Wir haben direkten Zugang zu 

regionalen Arbeitgebern, bereiten durch individuelle Coachings auf die Vorstellungsgespräche vor, 

begleiten unsere Klient*innen zu den Gesprächen und sind auch nach dem Arbeitsbeginn noch 

beratend an der Seite. Wir können auf zahlreiche, engagierte, ehrenamtliche Unterstützer*innen 

zurückgreifen, die aus den passenden Berufsfeldern kommen. Wir bleiben solange an der Seite 

unserer Klient*innen, bis die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen oder die Einarbeitung in Fest-

anstellung erfolgreich absolviert wurde. Darüber hinaus organisieren wir Projekte, die den aktuellen 

Bedarfen entsprechen, wie z.B. die Kommunikationswerkstatt, die aus Spendengeldern finanziert 

wird und den Klient*innen unter fachkundiger Anweisung bei den Herausforderungen der Bewälti-

gung der deutschen Kommunikation unterstützt und in der beruflichen Kommunikation vertieft schult. 

Wir fahren mit unseren Klient*innen zu Betriebsbesichtigungen oder zu regionalen Jobmessen. Wir 

füllen Lücken und entwickeln zukunftsorientierte Lösungen, die letztendlich den sozialen Frieden in 

unserem Land sichern und bei der Integration unterstützen.

Kooperationen / Netzwerkpartner:

Seit der Gründung im Oktober 2015 hat der gemeinnützige Verein „pro:connect“ ein vertrauensvolles 

und umfassendes Netzwerk aufgebaut. Es wurde ein 14tägiges Abstimmungsmeeting etabliert. Wir 

pflegen eine enge Absprache mit unseren Netzwerkpartnern um Doppelstrukturen zu vermeiden und 

so den Integrationsprozess zu beschleunigen. Unsere (Gründungs-)Mitglieder und Sponsoren 

kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und fördern unser Engagement.

Kontaktdaten „pro:connect“ e.V.:

„pro:connect“ – Integration durch Bildung und Arbeit e.V., Güterstraße 1, 26122 Oldenburg

T.: 0441-480663-0, Email: info@proconnect-ev.de; Web: www.proconnect-ev.de


