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Barka Emini
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+43 (0)676/834 02 902 (Viber/WhatsApp)

barka.emini@volkshilfe.at

SOZIALBERATERIN
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olivia.lasser@volkshilfe.at
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+43 (0)676/834 02 232
usnija.buligovic@volkshilfe.at



LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

In der THARA Einzelberatung nehmen sich 
die Beraterinnen für Sie so viel Zeit, wie Sie 
brauchen. Wir gehen auf Ihre Wünsche und 
Bedürfnisse ein und helfen Ihnen, sich zu 
orientieren oder Arbeit zu finden.

Rufen Sie uns an und machen Sie sich mit 
einer unserer Beraterinnnen einen Termin 
aus, um so bald wie möglich erste Schritte 
auf dem Weg in eine bessere berufliche 
Zukunft zu setzen!

DRAGI ČITAOCI,

THARA savetnice će da odvoje dovoljno 
vremena za Vaša pitanja i da Vam pomognu 
oko profesionalne orijentacije, stručnog 
usavršavanja i traženja posla.

Nazovite nas i napravite termin sa našom 
savetnicom, kako biste učinili prvi korak ka 
boljoj profesionalnoj karijeri!

THARA BILDUNGS- UND  
BERUFSBERATUNG

Sie suchen Arbeit?

Sie brauchen einen Lebenslauf oder 
ein Bewerbungsschreiben?

Sie wissen nicht, welche Arbeit Sie 
machen wollen und brauchen Rat?

Sie wollen einen Abschluss  
nachholen?

Sie wollen im Ausland gemachte  
Abschlüsse hier anerkennen lassen?

Sie haben Fragen zur Aufenthalts- 
und Beschäftigungsbewilligung?

Sie möchten Deutsch lernen?

Sie möchten sich weiterbilden?

Beratung auf: Deutsch, BKS,  
Romanes und Englisch

Die Beratung ist kostenlos.

Um Terminvereinbarung wird  
gebeten.

THARA SAVETOVALIŠTE ZA
OBRAZOVANJE I STRUKU

Tražite posao?

Potrebna vam je biografija ili molba 
za posao?

Ne znate čime želite da se bavite i 
potreban Vam je savet oko izbora 
struke?

Želite da se vanredno školujete?

Imate pitanja oko priznavnja u  
inostranstvu stečene stručne spreme?

Imate pitanja u vezi boravišne i  
radne dozvole?

Želite da učite nemački?

Želite da se stručno usarvšavate?

Savetovanja su moguća na: 
nemačkom, srpskom i romskom 
jeziku.

Savetovanja su besplatna.

Molimo za zakazivanje termina.

„Für mich persönlich ist THARA der  
Beweis dafür, dass es manchmal nur eine 
Chance braucht, jemanden der an dich 
glaubt, um das ganze Leben zu  
verändern.“  Gilda-Nancy Horvath

„Za mene lično THARA je dokaz, da je 
ponekad potrebna samo šansa i neko ko 
veruje u tebe, pa da promenis čitav svoj 
život.“
              Gilda-Nancy Horvath


