
VOICE

V ocational
O rientation
 I nformation 
C ulture
E xperience 

Ein Willkommensangebot  

für Flüchtlinge

Gemeinsam etwas erleben - Miteinanderkultur leben

Sich kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen 
funktioniert am  Besten, wenn man gemeinsam aktiv  
ist und miteinander kreative, künstlerische oder  
sportliche Erlebnisse hat. Deswegen bietet VOICE  
nicht nur Informationen, Beratung und Besuche,  
sondern auch die Möglichkeit, selbst praktisch,  
sportlich und künstlerisch aktiv zu werden. Voice  
lädt Sie ein zu Theaterprojekten, kunsthandwerklichen  
Angeboten und Sportveranstaltungen. Zum Beispiel auch 
zu einem Fahrradtag für die ganze Familie.  

Experience – Erfahrung

Informationen:

Beachten Sie das beiliegende Blatt mit ALLEN  
Terminen. 

Unter  www.miteinanderkultur.de  finden Sie   
aktuelle Informationen. 

Oder fragen Sie einfach die Sozialarbeiterinnen und  
Sozialarbeiter des Landkreises Marburg- 
Biedenkopf nach den VOICE - Angeboten.

orientation – Orientierung
 

Kultur erleben - den Landkreis kennenlernen
 
Zum Glück besteht das Leben nicht nur aus Arbeit. 
Kunst, Kultur und Geschichte prägen unseren Land-
kreis und machen ihn besonders schön. Auch das 
gehört zu VOICE: Wir bieten ihnen Möglichkeiten,  
unsere schönen Städte und Dörfer mit Stadt- 
führungen zu besichtigen, aber auch andere Kultur- 
angebote kennenzulernen. 

Culture – Kultur

voice@marburg-biedenkopf.de
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Wichtig: Für alle Veranstaltungen ist wegen der begrenz-
ten Anzahl der Teilnehmer eine Anmeldung notwendig. 
Die Anmeldungen kann unter anderem erfolgen unter 

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die Anreise muss 
selbstgetragen werden. Am Ende der Veranstaltungen wird 
ein Zuschuss in Höhe von 50% der Fahrtkosten ausgezahlt .
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir freuen uns, Sie in Marburg-Biedenkopf  
willkommen heißen zu dürfen. Gerade nach dem 
schwierigen Weg, den Sie hinter sich haben, 
ist es uns besonders wichtig, dass Sie sich in  
Marburg-Biedenkopf wohlfühlen. 

Sie, sehr geehrte Damen und Herren, gehören zu uns  
und wir laden Sie ein, das Miteinander mit den Menschen  
in Marburg-Biedenkopf zu erleben. 

Ein entscheidender Schritt für die Integration ist  
die Arbeit: Wir wissen, dass Sie viele berufliche  
Kompetenzen mitbringen und sich wünschen,  
bald auch in Deutschland zu arbeiten. 

Deswegen soll VOICE Ihnen helfen, sich auf dem  
Arbeitsmarkt zu orientieren (vocation):
 
Wir beraten und informieren (mehrsprachi-
ge) bieten  Infoveranstaltungen an (orientation)  
und helfen Unternehmen kennenzulernen (information). 

Voice gibt ihnen aber auch die Möglichkeit,  
unseren Landkreis, seine Geschichte und seine  
Kultur kennenzulernen (culture). Und VOICE bietet  
auch die Chance spannende und kreative Erfahrungen  
zu machen (experience). 

Wir laden Sie ein, an VOICE-Veranstaltungen  
teilzunehmen und freuen uns, Sie zu treffen! 
 

Marian Zachow                Volker Breustedt

	  

www.miteinanderkultur.de Vocation – Berufe kennenlernen

Fragen zu Arbeit und Ausbildung

Der deutsche Arbeitsmarkt ist (nicht nur) für Asylbewer-
ber und Flüchtlinge schwer zu verstehen: Für die Be-
ratung von Asylbewerbern ist die Agentur für Arbeit zu-
ständig, für anerkannte Flüchtlinge und Asylanten das  
KreisJobCenter. Darüber  hinaus muss oft noch die Aus-
länderbehörde hinzugezogen werden. 

Damit Sie immer den richtigen Ansprechpartner finden, 
gibt es seit dem 1. Juni 2015 unser gemeinsames Arbeits-
marktbüro für Flüchtlinge in Marburg, Afföllerstr. 25:

Orientation - Orientierung

Arbeitsagentur und JobCentre. Was ist das?

In Deutschland sind sowohl die Arbeitsagentur als auch 
die Jobcenter dafür zuständig, Menschen in Arbeit zu 
vermitteln. Dort gibt es viele Möglichkeiten, die bei der  
Arbeitssuche und bei Bewerbungen helfen. Damit Sie 
Beide kennenlernen, bieten wir Ihnen Schnuppertage an 
(bitte beachten Sie das beigelegten Informationsblatt).

Beratungszeiten: 

Di. Mi. und Do.            8 Uhr – 12 Uhr 
Donnerstag            14 Uhr – 18 Uhr

IMPRESSUM 
Herausgeber: 

Kreisausschuss Marburg-Biedenkopf
Im Lichtenholz 60
35043 Marburg
www.marburg-biedenkopf.de

Bundesagentur für Arbeit
Afföllerstraße 25
35039 Marburg
www.arbeitsagentur.de/marburg

Betrieb in der Region kennenlernen

Der Einstieg in den Arbeitsmarkt ist oft leichter, wenn 
man schon die Unternehmen und die Wirtschaftsstruk-
tur vor Ort kennt. In unserem Landkreis gibt es große  
internationale Unternehmen, viele kleinere und  
mittlere Betriebe und auch kleine aber sehr  
erfolgreiche Handwerksbetriebe. 

Information - Information

Wir bieten Ihnen Firmen- und Unternehmens- 
besuche an, bei denen Sie die  
Unternehmen kennenlernen können. Vielleicht  
ist ja sogar der künftige Arbeitgeber dabei.

Dieses Angebot wird unterstützt durch

 Hessisches Ministerium für Soziales und Integration

Weitere Informationen unter www.wilkommenskultur.de


