
www.zentrum-joborientierung.de

Eine Chance für Menschen,
in Arbeit zu kommen.

An opportunity for people
to get into work.

Une opportunité pour les gens
entrer dans le travail.

Zentrum für Joborientierung
Ansprechpartner / Contact Persons / Contacts / 

Wir helfen
Wir unterstützen seit vielen Jahren Menschen 
erfolgreich auf dem Weg ins Arbeitsleben. Spre-
chen Sie uns an!

We help
We have been successfully supporting people on 
their way to working life for many years. Contact 
us!

Nous aidons
Nous accompagnons avec succès les personnes 
sur le chemin de la vie active depuis de nombreu-
ses années. Parlez nous!
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فرصة لاللتحاق بسوق العمل..
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مواعيد العمل

نحن نساعد:
 منذ عدة سنوات نقوم مبساعدةالناس و املواطنني ليستطيعوا دخول

سوق العمل بنجاح.

اتصال
Babette Werner und Florian Rademacher  
Telefon: 0201.8656321
Mail: zfjo@borbeck-vogelheim.de

Zentrum für Joborientierung 
der Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim
Bocholder Straße 32, 45355 Essen

Anfahrt / Arrivals / arrivée / وصول

Tram: 103 und 105 Haltestelle Fliegenbusch
Bus:    140 Haltestelle Ketteler Straße
Train:  S9 Bahnhof Borbeck Süd

Öffnungszeiten / les heures d‘ouverture / opening hours / 

montags - donnerstags 9 -12h
Mondays - Thursdays 9-12 o‘clock 
Les lundis et jeudis de 9h à 12h

االثنني - الخميس 9 - 21

Evangelische Kirchengemeinde 
Essen-Borbeck-Vogelheim



Bildung, qualitfizierung

Das Angebot des Zentrums für Joborientierung  
der Evangelischen Kirchengemeinde Essen-Borbeck-Vogelheim

Die Arbeitsbereiche:
Kinderbetreuung
Kleiderkammer
Radwerkstatt
Handwerk
Gastronomie/ Hauswirtschaft
Büro

The workspaces:
childcare
wardrobe
bicycle repair shop
craft
gastronomy/ home economics

Les espaces de travail:
garde d‘enfants
Magasin de vêtements
atelier de réparation de vélos
métier
gastronomie / économie domestique

مساحات العمل:

رعاية األطفال

خزانة

دراجة رشة الصالح

حرفة

فن الطهو / التدبري املنزيل

Lernen Sie Deutsch bei uns in einem freiwilligen, kostenlosen Sprachkurs! Learn 
German with us in a voluntary, free language course!
Apprenez l‘allemand avec nous grâce à un cours de langue gratuit et volontaire!

تعلم اللغة األملانية معنا يف دورة لغة تطوعية مجانية!


