
Zukunfts-
werkstatt

neue arbeit e.V. engagiert sich seit 1989 in der Region Westerwald für 

die berufl iche und soziale Integration von benachteiligten Menschen 

und als Bildungsträger. Aktuell beschäftigt sind hier 70 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die monatlich über 350 Menschen in geförderten Maß-

nahmen, eigenen Zweckbetrieben,  ehrenamtlichen Engagements und 

verschiedenen Projekten betreuen. Die Mehrzahl der Betroffenen sind 

jugendliche Arbeitslose unter 25 Jahren.

Kontakt und Informationen:
neue arbeit e.V.
„Zukunftswerkstatt“
Philipp-Reis-Str.1 •  57610 Altenkirchen

Silvia Brunner
Telefon: 02681-9555-117 
Email:  s.brunner@ak-neuearbeit.de

Fax:  02681-9555-299
Internet: www.ak-neuearbeit.de
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Dieses  Projekt  wird  durch das 
Jobcenter Kreis Altenkirchen 
gefördert.



© neue arbeit e.V. 07/2018   •   Irrtum und Änderungen vorbehalten

Die Maßnahme Zukunftswerkstatt verfolgt das Ziel, mit Hilfe eines 

ganzheitlichen Ansatzes eine Steigerung der Beschäftigungsfähigkeit der 

Teilnehmenden zu erreichen. Durch strukturierte Qualifi zierungsangebote 

sowie eine intensive sozialpädagogische Betreuung werden die Teilnehmer 

unterstützt, um ressourcenorientiert eine berufl iche und persönliche Per-

spektive entwickeln zu können. 

Dabei fi ndet die Individualität des Einzelnen und die Arbeit am Kompeten-

zansatz immer Beachtung, um aktiv an einer Zukunftsperspektive zu 

bauen.

Neben den internen Bereichen werden die Teilnehmer die Möglichkeit zur 

externen Arbeitserprobung erhalten. Im Rahmen bis zu 30 Arbeitstagen, 

die bei verschiedenen Arbeitgebern im Block oder auch tageweise aus-

geführt werden können, stehen die berufl iche Orientierung und die direk-

te Kontaktaufnahme mit einem potentiellen Arbeitgeber im Vordergrund.

Die Teilnehmer werden durchgehend sozialpädagogisch begleitet.

Seit 15 Jahren wird beim neue arbeit e.V. ein externer Hauptschulab-

schluss-Kurs durchgeführt. Um dieses zusätzliche Angebot im Bedarfsfall 

nutzen zu können, können die Teilnehmer der Zukunftswerkstatt für 

die Unterrichtszeiten von der Maßnahme frei gestellt werden.

Die bei uns angebotenen Qualifi zierungen fi nden in folgenden

 Bereichen statt

• Holzverarbeitung

• Gartenbau/Gemüsebau

• Metallverarbeitung

• Hauswirtschaft (Gesunde Ernährung)

• EDV-/ECDL-Unterricht

• Bewerbungstraining

• Sprachkurs/Allgemeinbildung

• Alltagskompetenzen

• Alternative Freizeitgestaltung

Die Fahrtkosten werden übernommen, 

Arbeitskleidung wird gestellt.

Arbeitszeiten: mo - fr  08:00 Uhr - 14:45 Uhr

  


