Unser Angebot für Haftentlassene
und inhaftierte Menschen:
• Unterstützung bei der Berufs- und Arbeitsplatzwahl
• Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen
• Hilfe bei der Stellensuche, zielgerichtete Arbeitsund Ausbildungsplatzsuche
• Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche
• Unterstützung bei Behördenangelegenheiten
• Nutzung der Computerarbeitsplätze, Internet, Telefon
• Unterstützende Angebote zur Bearbeitung ihrer
individuellen Lebenssituation
Unser Angebot für ARBEITGEBER:
Wir haben viele gute Gründe, weshalb Arbeitgeber sich für
unser Arbeitsvermittlungsprojekt Sprungbrett entscheiden.
1. Zu uns kommen motivierte Menschen, die eigen-initiativ
um einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz bemüht sind
und den Schritt zurück in die Gesellschaft mit Engagement
und Mut anpacken.
2. Wir begleiten unsere Klienten auf diesem Weg und sind
entsprechend auch nach einer Einstellung weiterhin
Ansprechpartner für Ihren neuen Mitarbeiter und für Sie
als Arbeitgeber. Unser Angebot ist fortdauernd, offen
und bedarfsorientiert.
3. Nicht zuletzt bieten wir Ihnen die Möglichkeit, als Unter
nehmen soziale Verantwortung in der Gesellschaft zu
übernehmen und ethische Standards praktisch zu leben.
Vielleicht entsteht auf diese Weise ein
Arbeitsbündnis, von dem beide Seiten profitieren!
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IntegrationsHilfen e.V.
Steindamm 32
D-20099 Hamburg
Telefon 040 319 57 08
Fax 040 769 704 15
schweizer@integrationshilfen-hamburg.de
www.integrationshilfen-hamburg.de

Spru

Endlich wieder
Arbeit!
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Kontakt
Philipp Schweizer
Sprechzeiten:
Dienstags bis Donnerstags
10:00 bis 15:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

IntegrationsHilfen
Verein für Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe

So finden Sie uns
Vom Hauptbahnhof aus in Richtung Steindamm.
Nach ca. 4 Min. auf der rechten Seite liegt das Bürohaus
an der Ecke zum Kreuzweg. Im EG befindet sich eine
Apotheke. Beratungsstelle im 3. OG, Fahrstuhl.

IntegrationsHilfen
Verein für Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe

ArbeitspROjekt
Sprungbrett.

Die Projekte werden gefördert aus Mitteln der
Freien und Hansestadt Hamburg – Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration.
www.integrationshilfen-hamburg.de

Wir danken Volker Groneberg für die Unterstützung
bei Layout und Grafik: www.volkergroneberg.de

IntegrationsHilfen
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Verein für Straffälligen- und Wohnungslosenhilfe

Das zentrale Ziel des Vereins und seiner über 40 haupt- und
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist die Integration von
Straffälligen und Wohnungslosen in unsere Gesellschaft.
Dazu kommen Firmen und Wohnungseigentümer, Förderer und
Sponsoren, die sich dieser gesellschaftlichen Aufgabe stellen.
Wir verschaffen unseren Klientinnen und Klienten Arbeit und
Wohnung. Und wir begleiten, beraten und unterstützen sie auf
ihrem Weg in ein selbständiges Leben in Freiheit und sozialer
Verantwortung.
Seit der Gründung 1986 haben wir vielen Menschen bei ihrer
Integration helfen können. Dank der staatlichen Zuwendungen und engagierter privater Förderer können wir auch in den
nächsten Jahren unsere erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Erfolg
misst sich unter anderem auch in der Rückfallquote – und die
kann durch bessere Startbedingungen nach der Haft deutlich
gesenkt werden.

Seien Sie uns also
sehr willkommen!

ENDLICH WIEDER
ARBEIT!

Sprungbrett ist ein Projekt zur
beruflichen und sozialen Eingliederung
von straffällig gewordenen Menschen.
Mit dem Haftende beginnt für Sie ein anderes Leben –
dazu gehört auch ein neuer Job!

Arbeit s ichert den eigenen Unterhalt und die Existenz.
Arbeit s chafft das notwendige Einkommen, um am
öffentlichen Leben teilzuhaben und sich auch
mal mehr als ein Minimum zu gönnen.
Arbeit vermittelt das Gefühl, Sinnvolles zu tun,
gebraucht zu werden und steigert den eigenen
Selbstwert.
Arbeit s trukturiert den Alltag, lenkt ab und lässt erst
gar keine Langeweile aufkommen.
Arbeit b eugt Kriminalität vor.

Das Problem: Wenn man kurz vor der Entlassung steht,
Freigänger ist oder bereits sein Leben in Freiheit genießt, gibt
es viele Möglichkeiten, die sich plötzlich eröffnen. Man steht
buchstäblich vor der Qual der Wahl. Und auch eine gewisse
Unsicherheit stellt sich ein, besonders wenn man auf dem
Sprungbrett steht und in eine ungewisse Zukunft blickt.
Wir von Integrationshilfen stehen Ihnen genau an
dieser Stelle zur Seite, damit Sie den Absprung problemlos
schaffen. Wir unterstützen Sie nach Wunsch bei der Arbeits-,
Ausbildungs- oder Weiterbildungssuche, begleiten bei
Behördengängen und bieten individuelle Hilfestellungen
bei der Überwindung schwieriger Lebenssituationen.

