901-21-45ind-73211

Teste
was geht!
Das Projekt Horizonte Lichtenberg begleitet dich auf dem Weg in
deine persönliche und berufliche Zukunft. Erfahrene Pädagog*innen
unterstützen dich dabei, dich selbst besser kennenzulernen und
herauszufinden, was gut für dich ist. Erfahre dich im Team, trage
Verantwortung, finde deinen Alltag und gestalte eigene Projekte
mit anderen jungen Menschen.
Mit Horizonte Lichtenberg entwickelst du mit abwechslungsreichen
Erfahrungen deine beruflichen Ziele weiter. Teste was geht!
• 6 bis max. 12 Monate
• Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 15 Uhr
• Praktische Einblicke in verschiedene Berufsfelder wie Holzverarbeitung,
Fahrradmechanik, Hauswirtschaft u.v.m.
• selbstgewählte Projekte im kreativen Bereich, Ausflüge und Praktika
• Teamentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung,
erlebnispädagogische Trainings
• Fähigkeiten und Kenntnisse rund um die erste eigene Wohnung
(Erwerb des Wohnungsführerscheins)

www.horizonte.sozdia.de

Gemeinsam finden wir mit dir heraus …
…
…
…
…
…
…
…

welche Interessen & Stärken du mitbringst.
wie du daraus berufliche Ziele entwickelst.
wie Alltag und Arbeit zusammenpassen können.
wie du dich richtig bewirbst.
wie du Krisensituationen meistern kannst.
wie du in neuen Situationen selbstsicherer wirst.
wie du deinen ganz persönlichen Weg in die Berufswelt findest.

Wenn du …
… unter 30 Jahre alt bist,
… dir Unterstützung auch beim „Drumherum“ wünschst,
… neugierig darauf bist, welche Wege und Möglichkeiten
dir in der Berufswelt offen stehen,
… in deinen bisherigen Bemühungen nicht genug Unterstützung erhalten hast,

… dann ist das Projekt Horizonte Lichtenberg genau das
Richtige für dich. Komm einfach vorbei und teste was geht!
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SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH
Projekt Horizonte Lichtenberg
Wartenberger Straße 24 | 13053 Berlin
Telefon: 030 353 098 80
Mobil: 0151 512 720 25
horizonte@sozdia.de
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