Newsletter FLAIS e.V.
Zahlen und Fakten

Zur Zeit betreut der FLAIS e.V. im Projekt PERSEUS
regelmäßig 239 Personen in der Bewerbungsberatung.
Davon sind 185 Personen langzeitarbeitslos. Es konnten
davon
72 Personen (30,1%) in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vermittelt werden.
Zusätzlich wurde
weitergeholfen.

207

Personen

in

Kurzberatungen

Seit 2016 wurden insgesamt 446 Menschen in der Berufsund Bewerbungsberatung, rund um das Thema Arbeit,
unterstützt.
Freizeitangebote

Aufgrund des trockenen und heißen Sommers war der
Ertrag aus den Palettengärten Vahrenheide nur gering.
Auch die blühenden Pflanzen konnten sich nicht lange
halten. Vor 10 Tagen wurden durch die Gartengruppe
erneut Bohnen und Gemüse ausgesät. Wir hoffen auf eine
späte Ernte im Herbst.
In der Fundgrube wird es herbstlich. Bereits jetzt wird vor
allem wetterfeste Kleidung für Herbst und Winter
angeboten. Ab September 2018 gibt es warme Jacken und
Schuhe. Diese sind begehrt und meist schnell vergriffen.
Kommen Sie am besten bereits jetzt in der Fundgrube
vorbei.

Aktionen

Das dritte Brunnenfest, am 27. Juli 2018, war auch in
diesem Jahr ein voller Erfolg. Bei sonnigem Wetter und
guter Musik tummelten sich 350 Besucher auf dem
Vahrenheider Markt. Der FLAIS e.V. war mit der
Tischtennisgruppe,
einem
Informationsstand
mit
Palettengärten und einem Bratwurststand vertreten.
Desweiteren konnten am Stand des FLAIS e.V. Spaßräder
ausprobiert werden, die von der Fahrradwerkstatt der Pro
Beruf GmbH ausgeliehen waren, ausprobiert werden.
Der FLAIS e.V. bietet weiterhin Bewerbungskurse für
Arbeitssuchende an. Die nächsten Kurse finden am 19. und
26. September, sowie am 17. und 24. Oktober 2018 statt.
An den zwei Kurstagen lernen Interessierte neben wichtigen
Informationen rund um die Bewerbung, die Erstellung von
Online- und E-Mail-Bewerbungen. Die Teilnehmer erhalten
ein qualifiziertes Zertifikat nach der Teilnahme.
Anmeldungen sind jederzeit beim FLAIS e.V. möglich unter –
0511 / 3731854.
Auch in diesem Jahr war der FLAIS e.V. auf dem Stadtteilfest
Sahlkamp / Vahrenheide am 1. September 2018 vertreten.
Mit dem BIWAQ-Informationsstand wurden interessierte
Arbeitssuchende
über das
Beratungsangebot
in
Vahrenheide und im Aktionsraum-Nord informiert. Das
Projekt BIWAQ läuft noch bis Ende November 2018.
Vom 1. bis zum 16. November 2018 findet bei FLAIS e.V. ein
Bücherflohmarkt statt. Es werden neben Romanen und

Sachbüchern auch Kinderbücher und Lexika angeboten.
Neben einer Leseecke gibt es auch warme Getränke, immer
dienstags bis freitags in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr.
Der Bücherflohmarkt endet am 16. November 2018 mit
dem bundesweiten Vorlesetag beim FLAIS e.V..
Wissenswertes
Ein Arbeitszeugnis richtig lesen!
Die genutzten Formulierungen im Arbeitszeugnis haben ganz
unterschiedliche Bedeutungen und bringen die Arbeitnehmer
manchmal zum Schmunzeln.
Glaubt man seinem ersten Eindruck, so kann dieser doch sehr
täuschen. Die Formulierung: „er hat sich bemüht“ oder „er
hat sich mit großem Eifer an die Sache gemacht“ klingt im
ersten Moment gut, aber die Bewerbungsskala zeigt lediglich
ein „unzureichend“.
Das Sozialverhalten kann auch
unterschiedlich dargestellt werden. „Sie war sehr tüchtig und
wusste sich zu verkaufen“ sowie „Sie fand schnell Anschluss
an die Betriebsgemeinschaft“ wird aus Sicht des Arbeitgebers
gern als „unangenehme Mitarbeiterin“ definiert.
Daher der Hinweis: Lieber das Zeugnis mehrmals lesen und es
durch die Augen eines neuen Arbeitgebers bewerten.
Unterschiedliche Bewertungshilfen und Tipps zur Korrektur
erhalten Sie unter anderem beim FLAIS e.V..

Kontakt

Der Newsletter wird erstellt vom FLAIS e.V. und erscheint alle 4 Monate.
Wir freuen uns, wenn Ihnen der Newsletter eine Vielzahl an nützlichen Informationen bietet.
Sie möchten den Newsletter abbestellen? Unter info@flais.de können Sie sich für den Newsletter abmelden.

