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SpurWechsel
Aktivierungshilfen für Jüngere – eine Chance,
die Spur zu wechseln und dem Leben
eine neue Richtung zu geben.

Sie sind jung,
Sie haben keine Ausbildung, vielleicht kein Schulabschluss, keinen Plan für die Zukunft und
hängen in der Luft. – Wie es weitergehen soll ist Ihnen unklar.

Sie möchten
irgendwie irgendwas machen. Auf jeden Fall raus aus dem eingefahrenen Trott. Sie möchten ein
besseres Leben, Spaß haben, Ihren Träumen glauben, neu anfangen, stolz auf sich sein,
Unterstützung erfahren, vielleicht etwas anpacken und auch durchziehen.

Wir sind bereit
gemeinsam mit Ihnen ein berufliches Ziel zu entwickeln. Wir unterstützen Sie engagiert und
ehrlich, damit Sie das Ziel erreichen. Ein persönlicher „SpurWechsel“ ist anstrengend. Unterwegs
tauchen immer wieder kleine und große Probleme auf und es kommt vor allem darauf an
durchzuhalten.

Wer, wenn nicht Sie ?
Wir lieben unsere Arbeit und sind darin erfolgreich
einfallsreich, mit Lust und Liebe können wir zusammen etwas aufbauen, das Sie aus Ihrem
grauen Alltag reißt. – Es ist viel mehr möglich, als Sie denken.
Mit Engagement, Beharrlichkeit, aber auch mit ungewöhnlichen Mitteln und Methoden
begleiten und unterstützen wir Ihren persönlichen „SpurWechsel“, auf dass sich ungeahnte,
neue und wunderbare Möglichkeiten in Ihrem Leben auftun.
Mit dem Projekt „SpurWechsel“ beschreiten wir keinen bequemen Weg, aber Sie sind zu jung
und zu wertvoll, um Ihr Leben zu vergeuden. – Vertrauen Sie uns und wagen Sie einen
SpurWechsel, es lohnt sich.

Wann, wenn nicht jetzt ?

Für wen ist das Projekt SpurWechsel?
Wenn Sie unter 25 Jahre jung sind, Leistungen nach Hartz IV beziehen, Ihre schulische oder
berufliche Laufbahn eher von Misserfolgen geprägt ist, kann das Projekt „SpurWechsel“ für Sie
das Richtige sein. Ob das der Fall ist, besprechen Sie am Besten mit Ihrem zuständigen
Ansprechpartner beim Jobcenter.
Was erwartet Sie
Wir knüpfen an dem an, was Sie mitbringen und unterstützen Sie bei der Entwicklung eines
konkreten Ziels. Wir begleiten Sie auf dem Weg dorthin. Damit wir in der Arbeit mit Ihnen
erfolgreich sind, ist Vertrauen und Wertschätzung wichtig. Die Arbeit im Projekt ist praktisch
und handlungsorientiert. Sie lernen auch mit Farbe, Holz und Metall umzugehen.
Die Daten
Der Einstieg in das Projekt „SpurWechsel“ ist nicht an feste Daten gebunden. Freie Projektplätze
können bei entsprechender Eignung jederzeit belegt werden, die Teilnahmekapazität ist
allerdings beschränkt.

Wo, wenn nicht hier ?
Weitere Informationen erhalten Sie bei
Jobcenter Ulm
Den Kontakt zu den Mitarbeitern des Jobcenters stellen wir gerne für Sie her.
institut fakt.ori
Projekt SpurWechsel – Dorothee Zemann, Sylvia Roschig
Einsteinstraße 35/1
89077 Ulm
fon: 07 31/ 27 09 09-28
fax: 07 31/ 27 09 09-27
dorothee.zemann@fakt-ori.de
sylvia.roschig@fakt-ori.de
www.fakt-ori.de,

Today is the day !
So finden Sie zu uns
Vom Bahnhof nehmen sie die Linie 1 Richtung Söflingen bis zur Haltestelle Theodor-HeussPlatz (ehemals Westplatz). Gehen Sie nun die Einsteinstraße entlang Richtung Blaustein
(Marktkauf). Biegen Sie ca. 300m nach der IMO Waschstraße in die Grießgasse ein. Auf der
linken Seite sehen Sie nun die Hausnummer 35/1. Nehmen Sie dort den rechten Eingang. Die
Räume von SpurWechsel befinden sich im 2. Obergeschoss. Wenn Sie Näheres über uns
erfahren möchten, schauen Sie unter www.fakt-ori.de ins Internet.

Wir freuen uns auf Sie!
Besser noch – machen Sie sich einen persönlichen Eindruck von uns. Rufen Sie uns an,
kommen Sie vorbei oder schreiben Sie uns eine Mail. – Wir freuen uns auf Sie.

