Berufsorientierung, Berufsvorbereitung
und Berufsausbildung

Dein Plan Z
Zutat Zukunft

Jeder hat ganz individuelle Talente – wir unterstützen dich dabei
herauszufinden, wo deine Begabung liegt, was dir Spaß macht und
was du daraus machen kannst. Mit abwechslungsreichen Angeboten
lernst du in einem vertrauensvollen Kreis aus fachlichen Anleiter*innen,
Pädagog*innen und anderen jungen Menschen, wie du deinen Platz in
der Mitte der Gesellschaft findest.

• Lass‘ dir Zeit – dein Programm läuft mindestens 6 Monate
• Wir sind für dich da – Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr
• Probiere dich aus – in berufsfeldbezogenen Praktika und durch
abwechslungsreiche Einblicke in verschiedenste Bereiche wie Gastronomie,
Schneiderei, soziale Berufe, Holzbearbeitung, Drucktechnik, Medien,
MINT-Berufe u.v.m.
• Finde heraus, was dich interessiert – bei Ausflügen u. vielfältigen Projekten
• Teile deine Erfahrungen mit anderen jungen Menschen
• Übe deine Teamfähigkeit und fördere deine Persönlichkeitsentwicklung –
mit erlebnispädagogischen Trainings
• Wir unterstützen dich dabei, das Lernen neu zu lernen bzw. wenn du
deinen Schulabschluss nachholen willst
• Du kannst hier deine gastronomische Berufsausbildung/-vorbereitung
absolvieren

www.deinplanZ.sozdia.de

Gemeinsam findest du mit uns heraus …
…
…
…
…
…
…

welche Interessen & Stärken du mitbringst.
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 …

… zwischen 15 und 25 Jahre alt bist und in einer Sackgasse steckst,
… mit Herausforderungen, Konflikten und Krisen zu kämpfen hast,
… dich bei deinen weiteren beruflichen Schritten gelähmt fühlst und
Hilfsangebote annehmen und Lösungsstrategien lernen möchtest,
… verschiedene Ausbildungen/ Maßnahmen begonnen,
jedoch nicht abgeschlossen hast,
… ...durch Unterricht in kleinen Gruppen das Lernen neu erlernen
und Freude daran haben willst,
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… dann ist Dein Plan Z – Zutat Zukunft genau
das Richtige für dich. Komm einfach vorbei!
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SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH
Dein Plan Z – Zutat Zukunft
Wilhelmshöhe 10, Die gelbe Villa | 10965 Berlin
Tel: (030) 705 097 46
Mobil / WhatsApp / SMS: 0159 063 125 12
deinplanZ@sozdia.de

