Was ist das WieNeT
Das Projekt WieNeT will ein umfassendes
Wiedereingliederungs-Netzwerk für exstraffällige Menschen entwickeln und aufbauen. Unterschiedliche Maßnahmen sind
auszubauen, um die soziale und berufliche
Wiedereingliederung von Ex-Straffälligen zu
verbessern:
• eine durchgehende, einzelfallorientierte
Betreuung (zur Behebung von Krisen und
akuten Vermittlungshemmnissen),
• ein Ausbau bestehender Kooperationen
zwischen Justiz, Justizvollzugsanstalt, Soziale Dienste der Justiz, Agentur für Arbeit
und Jobcentern im Land Bremen,
• eine Vernetzung mit weiteren Institutionen, Behörden und Arbeitsmarktakteuren,
• ein Aufbau eines Lerncenters für Ex-Straffällige mit bedarfsspezifischen Angeboten
zur Verbesserung der Vermittlungssituation.
Untersuchungen zur Straffälligkeit zeigen
deutlich den positiven Effekt sozialer Einbindung und beruflicher Integration.
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Das sind unsere Ziele:
„Integration statt Ausgrenzung“
„Förderung von Chancengleichheit und
Nichtdiskriminierung“.

WIENET
INTEGRATIONSCOACHING

Das Projekt „Wienet - Aufbau eines Wiedereingliederungs-Netzwerkes in Bremen“
wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund im Handlungsschwerpunkt
„Integration statt Ausgrenzung (IsA)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

• Sie sind zwischen 18-35 Jahre jung.
• Sie sind seit längerer Zeit arbeitslos.
• Sie befinden sich in einer schwierigen
Lebenslage.
• Sie wollen ihre Situation verbessern.
Wenn Sie einen straffälligen Hintergrund
haben, zukünftig aber eine positive Veränderung zu einem straffreien Leben in
Beschäftigung anstreben, dann sprechen
Sie uns an.

LEBENSSITUATIONEN
Wie und wo finde ich einen Arbeitsplatz?
Fühlen Sie sich unwohl, weil Sie arbeitslos sind
oder einer Beschäftigung nachgehen, die Ihnen
nicht gefällt? Da sind diese Vorstrafen. Trotz Ihrer
Bemühungen will es mit einer Arbeitsaufnahme
nicht klappen. Man verlangt Bewerbungen von Ihnen, aber es liegt schon länger zurück, dass Sie Bewerbungen geschrieben haben. Der Lebenslauf
sieht auch nicht gut aus.
Wovon werde ich leben?
Gehören auch Sie zu den Personen, die Probleme
mit dem Stellen und Ausfüllen von Anträgen bei
Behörden haben, die von einer Stelle zur anderen
laufen, denen es schwer fällt, am Ball zu bleiben
und die leicht aufgeben? Das Zusammenstellen aller Unterlagen gelingt kaum. Es fehlt immer noch
was, noch immer gibt es kein Geld.
Wo werde ich wohnen?
Kennen Sie das? Endlich in Freiheit. Bei den Verwandten sind Sie untergekommen. Nun sollen es
Infobox
aceri
aber
endlichÜberschrift
die eigenen 4dolor
Wändeuiatur
sein. Seit
Wochen
Ipsae.
suchen
Et labo.Sie
Volor
vergeblich
aliqui con repelit
nacheteiner
volorpos
Wohnung.
sanim ile
lecte cab ident ut as que et faciet aperae et et que et alite
Immer
ohne Erfolg. Was da alles verlangt wird:
haribus, alibus dus ad quatibus magnate nihilianti non eam
eine
dolorerum
Schufa-Auskunft,
in exceaqu atquis
eine
Nobita
Verdienstbescheinigung,
conserum volorio ribe
arum volectatur alis pro vel ius commoll uptatet aut et mo
wodiatiati
haben
Sie denn zuletzt gewohnt ... Die Wohesvolo elenis sinvend eleserum nus plibus aut es sit
nungssuche
tiate suntia ped
wird
quifür
doloSie
toriat
zuineinem
eaquiatet
Glücksspiel.
assequi archit
Pideniatquid reperro qui doli moluptatur atquiseste Nobita
conserum exceaqu atquis Nobita volorio.

Wie bekomme ich meine Schulden geregelt?
Und möglicherweise ist auch das Ihnen vertraut:
Ständig erreichen Sie Briefe, die nach Rechnungen
aussehen, die Sie deshalb vielleicht gar nicht öffnen, weil Sie diese eh nicht bezahlen können. Die
kommen dann zu den anderen ungeöffneten, die
sich schon angesammelt haben. Und da war auch
schon mal jemand, der wollte pfänden ... Das bereitet Ihnen eventuell schlaflose Nächte?

Das alles sind schwerwiegende Probleme.
Vielleicht gehören Sie aber zu den Menschen,
die sich verändern möchten, aber aus eigener Kraft es nicht schaffen. Sie brauchen jemanden, der Ihnen Anschub gibt und mit Rat
und Tat zur Seite steht, der Sie unterstützt
und begleitet. Dann wollen wir Ihr persönlicher Integrationscoach sein und mit Ihnen
den ersten Schritt wagen, damit Sie Ihre Ziele
erreichen.

»Selbst der längste Weg beginnt mit
einem ersten Schritt«
(chinesisches Sprichwort - Lao Tse).

Was wir Ihnen anbieten:
In einem vertraulichen und persönlichen, auf
Freiwilligkeit beruhenden Erstgespräch können
Sie mit uns klären, inwieweit Sie in Ihrer schwierigen Lebenslage unterstützt werden möchten. Wir
nehmen Sie ernst und bringen Ihnen Verständnis,
Ausdauer und Verlässlichkeit entgegen, egal wo
„der Schuh“ drückt.
Das sind unsere konkreten Angebote, von denen
Sie profitieren können:
- Beratung und Betreuung - so lange
Sie wollen
- Individuelle Hilfestellung und Planung, auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
- Alltagsbewältigung, Begleitung zu Behörden
und Ämtern - wenn es notwendig ist
- Mediation bei Konflikten
- Vermittlung in Schule, Ausbildung, Beschäftigung und Arbeit
- Nachbetreuung

Wir stehen an Ihrer Seite und lassen Sie
nicht fallen!

