
Gefl üchtete fi nden Beratung, Arbeit, 
  Vermittlung, Qualifi zierung und Schulung

 Refugees fi nd consultation, employment, 
  procurement and qualifi cation
  Des réfugiés trouvent du travail - Conseil, 
  Placement, Qualifi cation et Formation

  Gefördert durch:

NETWIN 3

KONTAKT

Netwin 3
Caritasverband für die Stadt und den 
Landkreis Osnabrück
Johannisstraße 91
49074 Osnabrück

Casemanagement

Off ene Sprechstunde: 
Donnerstag von 13:00 – 15:00 Uhr 
oder nach Terminvereinbarung

Iryna Pashkevich
0541 341 445
ipashkevich@caritas-os.de
Raum 311

Lyudmyla Stieben
0541 341 402
lstieben@caritas-os.de
Raum 316

Unternehmenskooperation & Netzwerk

Carl Escher
0541 341 443
cescher@caritas-os.de
Raum 309

www.caritas-os.de
www.esf-netwin.de 
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  Des réfugiés trouvent du travail - Conseil, 



   
 WIR BERATEN SIE ZU DEN RECHTLICHEN 

RAHMENBEDINGUNGEN:

zum Arbeitsmarkt
zur Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung 
zur Qualifi zierung
zur Aufnahme einer Beschäftigung
zur Erteilung einer Duldung wegen Aufnahme einer  

 qualifi zierten Berufsausbildung (Ausbildungsduldung)

WIR UNTERSTÜTZEN SIE:

bei der Arbeits-, Praktikums- und Ausbildungsplatz-
 suche

beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen
bei der Kommunikation mit Arbeitgebern
bei der Beantragung einer Beschäftigungserlaubnis
durch individuelle Begleitung von Arbeits- und 

 Ausbildungsverhältnissen

NOUS VOUS RENSEIGNONS SUR LES CON-
DITIONS GÉNÉRALES PRÉALABLES LÉGALES :

c´est à dire l´accès au marché de l´emploi
la formation/l´apprentissage, la formation 

 professionnelle continue, la formation continue
la qualifi cation
le commencement d´un travail
tolérance à cause du commencement d´une formation  

 professionnelle qualifi ée (la tolérance pour 
 l´apprentissage, Ausbildungsduldung)

NOUS VOUS ASSISTONS POUR :

la recherche d´un emploi, un stage et d´une formation
les procédures de candidature
la prise de contact avec des employeurs
la demande de permis de travail
à travers un accompagnement individuel dans 

 l´emploi et la formation

WE ADVISE YOU ON THE LEGAL 
FRAMEWORK:

for the access to the labor market
for education and apprenticeship
for qualifi cation
for taking up employment
for the tolerance during apprenticeship 

 (Ausbildungsduldung)

We assist you with:

searching for work, training and apprenticeship
the application process 
contacting and communicating with employers 
applying for work permit
individual accompaniment during employment 

 relationship and apprenticeship


