Findet wirklich jeder
(s)einen Arbeitsplatz,
wenn er/sie nur will?
integrations
fach
dienst

Der neue Aktivierungsgutschein
bündelt viele Kräfte, um Ihnen
eine echte Chance zu geben:
Sie haben ein Recht auf Teilhabe an der Gesellschaft.
Dafür wurde ein neues Konzept entwickelt, das
Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen
besonders unterstützt:
Aktivieren, motivieren und stabilisieren.
Ziel ist Ihre Integration in den allgemeinen
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Wir beraten Sie gerne persönlich!
Integrationsfachdienst Oberpfalz
Janahof 2
93413 Cham
Telefon 09971 – 39 29 912
Ihre Ansprechpartnerin bei uns:
Anne Pytlik
Mobil
Mail

0170 – 83 13 751
a.pytlik@ifd-oberpfalz.de

Wir freuen uns auf Sie!

Mit dem neuen Aktivierungsgutschein
ist diese Maßnahme für Sie kostenlos.

Mit dem neuen
Aktivierungsgutschein
in den Arbeitsmarkt

Nehmen Sie diese Chance jetzt wahr:
Fragen Sie nach Ihrem Aktivierungsgutschein!
Stand 01/2021

Träger des Integrationsfachdienst Oberpfalz (ifd):
integrations
fach
dienst

Katholische
Jugendfürsorge
der Diözese
Regensburg e.V.

integrations
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dienst

In allen Berufen, in jeder Branche haben es Menschen mit Handicap schwerer als andere. Wir beraten und fördern ganz individuell jeden Einzelnen. Zusammen mit Ihnen haben wir gute Aussicht auf Erfolg.

Sie wollen arbeiten,
doch wegen Ihrer Gesundheit
ist das nicht so einfach?

Fragen Sie jetzt bei Ihrem
Vermittler nach dem neuen
Aktivierungsgutschein!

Ihr ifd (Integrationsfachdienst)
Oberpfalz unterstützt Sie intensiv
in drei konkreten Schritten:

Sind Sie gesundheitlich stark eingeschränkt (körperlich
oder psychisch), vielleicht sogar schwerbehindert?

Für Menschen wie Sie gibt es jetzt eine neue Möglichkeit,
die Sie nutzen können. Dabei erhalten Sie umfassende
Unterstützung, ohne dass es Sie etwas kosten würde.

Was erwartet Sie in den 6 Monaten dieses Projektes?

Sie wollen arbeiten und Ihr Leben gestalten, es mit Sinn
füllen sowie Ihr Einkommen lieber selbst verdienen?
Für Menschen mit psychischen Erkrankungen,
Beeinträchtigungen der Sinnesorgane oder
mit Behinderungen eröffnen wir neue Möglichkeiten.
Dabei ist es nicht wichtig, ob die Behinderung organisch,
neurologisch oder kognitiv bedingt ist.

Für Sie?
Sie sind im erwerbsfähigen Alter und erhalten Bezüge
nach dem SGB II oder SGB III (also z.B. Arbeitslosengeld II,
ausbildungsbegleitende Hilfen, etc).
An einer engen Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst (ifd) sind Sie interessiert, weil Sie Ihre berufliche
Perspektive verbessern wollen.

Mit dem neuen Aktivierungsgutschein übernimmt die
Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter sämtliche Kosten.
Fragen sie bei Ihrem Vermittler der Agentur für Arbeit bzw.
beim Jobcenter nach dem neuen Aktivierungsgutschein!
Mit diesem Aktivierungsgutschein erhalten Sie
eine kompetente und individuelle Beratung beim ifd.
Dabei vertritt der ifd ein ganzheitliches Beratungskonzept,
das sich individuell Ihren Stärken und Schwächen widmet.
Über 6 Monate begleitet Sie der ifd mit regelmäßigen
Beratungsterminen, wobei Ihre berufliche und gesundheitliche Situation ausführlich analysiert wird.
An zwei Tagen pro Woche wird eine Perspektive
erarbeitet, wie Ihr ganz persönlicher Weg aussehen
kann – in den Arbeitsmarkt.

1. Im Gespräch zwischen Ihnen und einem Integrationsberater des ifd wird Ihre Situation analysiert. Darauf
aufbauend planen Sie realistische Ziele und die Wege,
wie diese Ziele erreicht werden könnten.
2. Im zweiten Schritt werden konkrete Kompetenzen
besprochen und eingeübt, die im beruflichen Alltag
wichtig sind: z.B. „Wie gehe ich mit Konflikten um?“ oder
„Was erwarte ich von einem Team – und was erwartet das
Team von mir?“ oder „Wie präsentiere ich ein Projekt?“
3. In der betrieblichen Erprobung wird mit
intensiver Betreuung durch den ifd ein Praktikum
durchgeführt. Dabei wird eine Stabilisierung dieses
Beschäftigungsverhältnisses angestrebt.
Wir freuen uns auf Sie!
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