Mein nächster Termin:

THARA e Romengi TeHARA
Große Sperlgasse 26 • 1020 Wien
Tel: +43 (0)1 402 62 09
E-Mail: thara@volkshilfe.at
Web: www.volkshilfe.at/thara-e-romengi-tehara
www.facebook.com/roma.thara

Thara e Romengi tehara
Arbeitsmarktpolitisches Projekt
für Romnja/Roma und Sintize/Sinti
der Volkshilfe Österreich

impressum
Volkshilfe Österreich: 1010 Wien • Auerspergstraße 4
Fotos: Volkshilfe • 123rf.com • Graﬁk: Schöpferischer Dienst | David Gruber

Beraterin:
Barka emini
(Deutsch, B/K/S, Romanes)
Tel: +43 (0)676/834 02 902
(Viber+WhatsApp)
barka.emini@volkshilfe.at
Montag bis Donnerstag erreichbar
Projektleiterin:
Usnija Buligovic
(Deutsch, B/K/S, Romanes)
Tel.: +43 (0)676/834 02 232
usnija.buligovic@volkshilfe.at

BILDUNGS- UND
BERUFSBERATUNG
SAVETOVALIŠTE ZA
OBRAZOVANJE I STRUKU
Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds
und des Sozialministeriums ﬁnanziert.

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 BILDUNGSUND BERUFSBERATUNG

THARA SAVETOVALIŠTE ZA
OBRAZOVANJE I STRUKU

• Sie suchen Arbeit?

• Tražite posao?

• Sie brauchen einen Lebenslauf oder ein
Bewerbungsschreiben?

• Potrebna vam je biograﬁja ili molba
za posao?

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

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

• Sie wollen einen Abschluss nachholen?

• Želite da se vanredno školujete?

• Sie wollen im Ausland gemachte Abschlüsse
hier anerkennen lassen?

• Imate pitanja oko priznavnja u inostranstvu
stečene stručne spreme?

• Sie haben Fragen zur Aufenthalts- und
Beschäftigungsbewilligung?

• Imate pitanja u vezi boravišne i radne
dozvole?

• Sie möchten Deutsch lernen?

• Želite da učite nemački?

• Sie möchten sich weiterbilden?

• Želite da se stručno usarvšavate?

• Beratung auf: Deutsch, BKS, Romanes
und Englisch

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

• Die Beratung ist kostenlos.

• Savetovanja su besplatna.

• Um Terminvereinbarung wird gebeten.

• Molimo za zakazivanje termina.

možete nas naći na Facebooku pod Thara e Romengi tehara

