
promundi –  
projekt migration 
und integration 
 
 
Ihr Weg zu uns: 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir begleiten Sie 
auf Ihrem Weg! 

 

 

 
 
 
 
 

Projektlaufzeiten: 

20.02.2017 – 17.08.2017 vormittags 
21.03.2017 – 15.09.2017 vormittags 

18.04.2017 – 13.10.2017 vormittags  

 
 

Unterrichtszeiten:  

dienstags-freitags 8:45 - 12:00 Uhr oder 
montags-donnerstags 8:45 - 12:00 Uhr 

 
optionaler Deutschunterricht:  

dienstags-donnerstags 12:45 - 15:15 Uhr 
(ab der dritten Woche) 

 
Sprechstunde:  

montags 13-15 Uhr  
 

Notizen: 

 
 
 

p  romundi 
für Flüchtlinge 

und Migranten 
 

 Orientierung & 
 Beratung 

 Sprach- 
 kompetenz 

 Soziale & 
 berufliche 
 Integration 

  In Zusammenarbeit  
mit dem 

bildungsınsel Gießen 
Bahnhofstr. 82-86, 35390 Gießen 

Tel.: 0641 559209-36 

email:  promundi-giessen@bildungsinsel.de 

Eingang rechts neben der Hauptpost 

Bahnhof und Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe 

mailto:promundi-giessen@bildungsinsel.de


promundi  

projekt migration 
und integration 

Viele Tausende Menschen mussten in 
den letzten Jahren ihre Heimat verlassen. 
Sie möchten für sich und ihre Familien in 

Deutschland eine neue Zukunft aufbauen. 

promundi  will Sie bis zu 6 Monate lang 
hierbei unterstützen: Finden Sie in einer 
vertrauensvollen Atmosphäre gemeinsam 
mit anderen Flüchtlingen und Migranten 
Ihren Weg zu Ihrer sozialen und berufli-
chen Integration. 

Unsere freundlichen Berater sind für Sie da:  

- Wir helfen bei persönlichen Problemen.  

- Wir begleiten Sie bei Ihrer beruflichen 
Orientierung und bei der Suche nach 
einem Job oder nach einer Ausbildung.  

- Wir organisieren mit Ihnen gemeinsam 
Exkursionen, Erlebnisse und Kontakte. 

Wenn Sie möchten, können Sie zusätzlich 
unseren Deutschunterricht besuchen.  
 

Wir freuen uns auf Sie!  

promundi  

project migration  
& integration 

For years, thousands of people have had 
to leave their home country to build up a 
new life for themselves and their families 

in Germany. 

promundi  wants to support you in 
integrating socially and professionally in 
Germany. Together with other refugees 
and migrants you will be assisted up to  
6 months. 

Friendly coaches will help you with your 
personal problems. They will assist you 
in finding career orientation and a job or 
a training course. Together with you we 
will organize excursions and adventures 
and contacts. 

In addition you can also attend our 
German classes.  
 

We look forward to 
meeting you!  

Wir unterstützen 
fachlich - menschlich - sozial. 

Die Bildungsinsel GmbH ist ein ge-
meinnütziger Bildungsträger, der Sie 
fachlich und persönlich unterstützt. 

 
 

 

 

promundi 
 

ist ein Bildungsinsel-Projekt 
in Zusammenarbeit mit dem 

 


