Information und Beratung für Frauen
zum beruflichen Wiedereinstieg

Sie wollen nach der Familienphase in den Beruf zurückkehren? Sie möchten sich
weiterbilden? Sie brauchen nach einer Scheidung dringend eine neue berufliche
Perspektive? Sie sind auf der Suche nach der passenden Fort und Weiterbildung
und deren finanzielle Unterstützung?
Für diese und ähnliche Fragen haben wir Gleichstellungsbeauftragten des Kreises
Coesfeld ein Beratungsangebot und Ansprechpartnerinnen zusammengestellt, die
Sie in Ihrer spezifischen Lebenssituation beraten – individuell und kostenlos.
Orientierungsberatung für Frauen:
Das Angebot richtet sich an Frauen, die ihren Wiedereinstieg in den Beruf planen.
Sie wissen zwar, dass Sie gerne wieder berufstätig sein möchten, haben
allerdings keine konkrete Vorstellung davon, wie der Weg dorthin aussehen
kann. Klarheit über die eigenen Möglichkeiten und Ziele zu gewinnen, ist die
erste Voraussetzung für einen gelungenen Start in den Wiedereinstieg. Es
werden Fragen nach beruflichen Veränderungen, Möglichkeiten und Grenzen für
die Aufnahme einer Berufstätigkeit mit der Orientierungsberaterin Sabine Hennes
erörtert. Für dieses eineinhalbstündige Beratungsgespräch ist eine vorherige
Anmeldung unbedingt erforderlich.
Die Termine finden kreisweit statt und werden in der örtlichen Presse
veröffentlicht. Sie können sich gern bei mir für ein Beratungsgespräch in
Ascheberg unter der Telefonnummer 0 25 93/6 09 41 oder per Mail:
henz@ascheberg.de anmelden. Wünschen Sie einen Termin in einer anderen
Gemeinde des Kreises Coesfeld, können Sie sich auch an die örtliche
Gleichstellungsbeauftragte des jeweiligen Ortes wenden.
Zurück in den Beruf
Neben
den
Einzelgesprächen
bieten
wir
Gleichstellungsbeauftragten
weitergehende Informationsangebote in Kooperation mit der Beauftragten für
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, Karin Hartmann, an. Diese Angebote sind
Gruppenveranstaltungen, in denen interessierte Frauen unter anderem
Informationen zur Vermittlung, zu finanziellen Förderleistungen, Fortbildungen
und Umschulungen sowie zu Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Agentur
für Arbeit erhalten.
Auch diese Angebote sind kostenlos und finden jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00
Uhr statt. Die Beratungen werden kreisweit an unterschiedlichen Orten
durchgeführt. Anmeldungen für diese Termine nehmen die örtlichen
Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Coesfeld entgegen. Oder Sie
kontaktieren mich unter der Telefon Nr. 0 25 93/ 6 09 41 oder per Mail
henz@ascheberg.de. Gern helfe ich Ihnen weiter.

