JUBA – für alle,
die jetzt weiter
kommen wollen!

Kontakt

Schuleinstieg für Neuzugewanderte

JUBA Jugendberufsagentur für die Stadt Heilbronn

„Jedes Problem, das man bewältigt, bringt
einen in der Zukunft weiter. Und es gibt auch
neue Kraft.“

Rosenbergstr. 50
74074 Heilbronn
Tel.: 07131 969777

Steffi Graf

E-Mail: info@deine-juba-hn.de
www.deine-juba-hn.de
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Du bist aus dem Ausland nach Heilbronn gezogen. Du warst
in deiner Heimat bereits in der Schule oder Ausbildung und

Telefonsprechzeiten

möchtest daran anknüpfen? Du möchtest deine Deutsch-

Montag – Mittwoch

kenntnisse verbessern? In der JUBA unterstützen wir dich,

9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16 Uhr

damit du weiterhin durchstarten kannst.

„Alleine können wir so wenig erreichen,
gemeinsam können wir so viel erreichen.“

Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

Helen Keller
Unser Ziel in der JUBA ist, die Zusammenarbeit so zu
gestalten, dass jeder junge Mensch, der zu uns kommt, die
Unterstützung erhält, die er braucht.
Jeder von uns ist besonders und kann etwas besonders gut.
Jeder von uns gestaltet sein Leben selbst. Auch du! Und wir

Flucht

helfen dir dabei, das zu entdecken.

„Ich werde ihnen zeigen, was ich aus
meinem Leben machen kann.“

Und so erreichen Sie die JUBA:
Mit dem Stadtbus der Heilbronner Verkehrsbetriebe mit den
Linien 41 und 42, Haltstelle Rosenbergstraße.

Dein JUBA-Team
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Geflüchtete.

B 293

auch Sie dürfen sich an uns wenden. In der JUBA nehmen wir

men und Zurechtfinden in der neuen Lebenslage.
Deshalb bieten wir für dich das Integrationsmanagement für
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Heilbronn. In der JUBA unterstützen wir dich beim Ankom-
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Liebe Eltern,

Wollhausstraße
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Du musstest eine Fluchterfahrung machen und bist nun in
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Balkissa Chaibou

Deine JUBA. Mit dir und für dich – alles was du
brauchst unter einem Dach
• du bist zwischen 15 und 25 Jahre alt?
• du wohnst in Heilbronn?

Brücke in die Schule oder Ausbildung

Ganz andere Sorgen?

„Wer immer tut, was er schon kann,
bleibt immer das was er schon ist.“

„An den äußeren Bedingungen kannst du
nichts ändern – nur an deiner Reaktion
darauf.“

Henry Ford

Dann ist deine JUBA jederzeit für dich da!

Jessica Watson
Ein Zwischenschritt, wie ein Praktikum, ein Freiwilliges

Wir bieten Unterstützung für junge Menschen bei:
• persönlichen Problemen
• bei der Ausbildungsplatzsuche

Soziales Jahr oder Ähnliches kann dich persönlich weiter-

Manchmal passieren so viele Dinge gleichzeitig, dass man

bringen. Über die Möglichkeiten informieren wir dich gerne.

nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Du hast Sorgen, weil es
gerade nicht rund läuft? Hast du Probleme mit der Familie,

• beim Übergang Schule-Beruf

Stress mit Freunden oder es geht dir nicht gut?

• und Vieles mehr…
Unser Team:
• Berufsberatung der Agentur für Arbeit
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• bei der Sicherstellung des Lebensunterhaltes

In der Jugendberatung der JUBA kannst du mit uns über
alles reden, was dich beschäftigt.

• Arbeitsvermittlung des Jobcenters
• Jugendberatung der Stadt Heilbronn
• Integrationsmanagement für Geflüchtete der Stadt Heilbronn
• Bildungsbüro der Stadt Heilbronn

Schule – Ausbildung –Studium

Finanzielle Hilfen

Wie geht es weiter?

„Es gibt viel schönere Dinge als Geld. Aber an
die kommt man ohne Geld nicht ran.“

„Bleib dir selbst stets treu. Setz dir Ziele und
lass dich nicht davon abbringen.“

Robert Lemke

Michelle Obama
Ohne finanzielle Unterstützung geht es nicht immer weiter.
In der JUBA bieten wir persönliche Berufsberatung.

Wir informieren dich über Unterstützungsmöglichkeiten.
In der Arbeitsvermittlung können wir an deiner
beruflichen Situation mitwirken.
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Wir arbeiten eng zusammen, um dich zu fördern.

