
SOS-Kinderdorf Lippe 

ein durch das    gefördertes Projekt 

SOS-Kinderdorf Lippe 

Am Gelskamp 25 32758 Detmold 
 

Ihre AnsprechpartnerInnen: 

Contact person 

 يمكنك اإلتصال بالشخص التالي

 

Bernhard Dreifürst (05231 / 6306-51) 

Sabine Duprée (05231 / 6306-50) 
 

Tel.: 05231 / 6306-90 (Zentrale) 

Fax: 05231 / 6306-15 
 

www.sos-kinderdorf-lippe.de 

„Get Started“ 
Kursbeginn 01.06.2019 

Mit folgender Buslinie erreichen Sie uns vom Bahnhof aus: 

Linie 750 Richtung Lage, Haltestelle „Am Brommerfeld“ 

 

To reach us, take Bus 750 direction „Lage“, departing from the 

station. Stop at „Am Brommerfeld“ 

 

 يمكنك الوصول إلينا عبر الحافلة من قرب محطة القطار

„Am Brommerfeld“  و المرجو النزول في المحطة التالية

Lageاتجاهرقم 

Allgemeine Info 

 general information 

  معلومات عامة

 

Beginn/Start/ لبدايةا :  01.06.2018 

    .٩٠.١٠..١٩ 

 
    07:30—16:15 Uhr  

     

 

Dauer/Duration/ لمدةا : 3 Monate / 3 months  / أشهر ٣  



Warum sollte ich mitmachen? 

 Why to participate? 

 ماذا يجب عليا االشتراك؟

 

 Sie sind in einem fremden Land. 

You are in a foreign country. 

في بلد اجنبي نتا    

 

 Sie haben viele Fragen zu Ihrem neuen Leben. 

 You have many questions about your new life. 

 لديك اسئلة كثيرة حول حياتك الجديدة  

 

 Sie wollen Ihr Deutsch verbessern? 

 You want to improve your German? 

  تريد تحسين لغتك االلمانية؟  

 

 Sie wollen arbeiten? 

 You want to work? 

 هل تريد العمل؟  

 

 

 

Was wir machen...  

 

 Wir lernen Deutsch 

  Grammatik 

  Wortschatzübungen 

  Text- und Hörverständnis 

 

 Arbeit und Beruf 

  Allgemeine Informationen 

  Berufe kennenlernen 

  Bewerbungen und Lebenslauf schreiben 

  

 Persönliche Angelegenheiten 

  Hilfe bei der Wohnungssuche 

  Anträge stellen, Anerkennung von Zeugnissen 
 beantragen 

  Kontakte zu wichtigen Personen herstellen 

  Hilfe in schwierigen Situationen 

 

 Freizeit 

  Detmold und Lippe kennenlernen 

  Was kann ich mit wenig Geld in meiner Freizeit 
 machen? 

  Spaß haben 

 

  

Wie kann ich mitmachen? 

 How can I participate ?  

 كيف يمكنني االشتراك؟

 

1. Sie sprechen mit dem Jobcenter Lippe. 

  You speak to the JC. 

نت تتحدث مع مركز العملا      

 

2. Wir laden Sie ein. Wir lernen uns kennen. 

  We invite you. We´re getting to know  

  each other. 

  نحن ندعوك قصد التعرف عليك   

 

3. Das Jobcenter Lippe entscheidet über eine Teil-

nahme. 

  The Jobcenter decides about your  

  participation. 

 وف يتم إتخاد قرار المشاركة من طرف مركز الشغل 


