
Offene Sprechstunde am Montag von 9.30 bis 11.30 Uhr

Sprachunterricht am Dienstag von 10.30 bis 12.00*

Gruppentermin am Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr*

Einzelgespräche nach Vereinbarung.

*mit Kinderbetreuung

Sie möchten sich mit anderen Frauen zum Austausch 

treffen? Sie haben Fragen zum Leben und Arbeiten in 

Deutschland, zu Erziehung, Ausbildung oder Gesund-

heit der Kinder?

Sie wollen Ihre Deutschkenntnisse verbessern und sich 

über Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt informieren?

Would you like to meet other women for exchange of 

experiences?

Do you have questions about life and work in Germany, 

about education, training or health of children?

Would you like to improve your German and get infor-

mation about your chances on the job market?

Mrs. Abdelmalik and Mrs. Al Bitar would be happy to 

answer all of your questions about your new start in 

Germany. We are here to inform you and discuss with 

you what‘s on your mind.  

We visit companies together and help to prepare you 

for a professional career. 

We support you and your children. 

Open consultation on Monday from 9.30 to 11.30 a.m. 

Language instructions on Tuesday from 10.30 to 12.00 a.m.*  

Group appointment on Wednesday from 9.30 to 11.30 a.m.*  

Individual consultations by appointment.

*with child care

Frau Abdelmalik und Frau Al Bitar beantworten 

Ihnen gerne alle Fragen zu Ihrem Neubeginn in 

Deutschland. Wir informieren und diskutieren über 

das, was Sie bewegt.

Wir besichtigen gemeinsam Betriebe und bereiten 

Sie auf eine berufliche Tätigkeit vor. 

Wir unterstützen Sie und Ihre Kinder. 



e.V.

e.V.

Kontakt 

Contact

Diese Maßnahme wird fi nanziert durch das

Jobcenter Ostalbkreis.

This program is fi nanced by the Jobcenter of 

Ostalb county.
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Al Bidaya
Neubeginn  New Start

Von Frauen - Für Frauen

ة   دا  ال

دات    دة    من س ة جد دا  
دات                   ألجل س

From Women - For Women

Aktion Jugendberufshilfe

in Ostwürttemberg (AJO) e.V.

Aalstr. 14/1

73430 Aalen

Ihre Ansprechpartnerinnen

Your contact persons

Nor Alhuda Al Bitar

E-Mail:  albitar@ajoev.de

Mary Abdelmalik

E-Mail:  abdelmalik@ajoev.de

Telefon: 07361 55 61 95-24

Mobil:   0152 55 60 53 01

Web:  www.ajoev.de


