
 
 
 
 

Unterstützte Beschäftigung  
Lernen und Arbeiten im Betrieb 
 

Wir helfen Ihnen einen Arbeitsplatz zu 
finden, der zu Ihnen passt. 
 

 
Für wen ist dieses Angebot? 

Das Angebot passt, wenn Sie eine 
Behinderung haben. Wenn Sie 
nicht wissen, wie Sie die richtige Arbeit 
finden können. Wenn Sie nicht in eine 
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 
gehen und keine normale Ausbildung 
machen können. 
 

 
Was machen Sie in der Unter- 
stützten Beschäftigung? 
 

Am Anfang 

• Sie finden heraus, was Sie sich 
wünschen, was Sie gerne machen 
und was Sie gut können. 

• Wir suchen gemeinsam einen oder 
mehrere Betriebe, in denen sie 
ausprobieren können, ob diese 
Arbeit passt 
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Wenn Sie einen passenden Betrieb 
gefunden haben 

Sie gehen an vier Tagen in der Woche 
zur Arbeit. 

Wir besuchen Sie regelmäßig im Be- 
trieb und helfen Ihnen zu lernen, wie 
die Arbeit gemacht werden muss. 

Sie haben einen Kollegen, der Ihnen 
im Betrieb zeigt, wie die Arbeit gemacht 
werden muss und den Sie fragen können. 

An einem Tag in der Woche treffen sich 
alle Teilnehmer der Unterstützten Be- 
schäftigung zum Lernen und Reden. 

Sie haben zwei Jahre Zeit, um die 
Arbeit zu lernen. 

 

Sie möchten länger in diesem 
Betrieb arbeiten 

Wenn Sie und Ihr Chef dann mit der 
Arbeit zufrieden sind, helfen wir Ihnen, 
einen festen Arbeitsvertrag zu be- 
kommen. Dann verdienen Sie Ihr eigenes 
Geld. 
 

Kontakt 

Neue Arbeit Lüneburg gGmbH  

Am Königsberg 1 
29525 Uelzen 
Tel. 0581 - 9734970 
E-Mail: ub@neue-arbeit-lueneburg.de 
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