Nachrichten November 2019

Selbstständigkeit
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ
Creation d'entreprises
Индивидуальное
предпринимательство
Ser independentiente

Termine
1. Dienstag im Monat von
15-17 Uhr Beratung zur
Selbstständigkeit und
andere berufliche
Perspektiven. Nächster
Termin: 3.12.
ﺃﻭﻝ ﺛﻼﺛﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ
 ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ5  ﺣﺘﻰ3 ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺂﺳﻴﺲ
3.12  ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.ﻋﻤﻞ ﺣﺮ
Weitere Termine:
21. November
16.30-18 Uhr
Vortrag "Impfen oder
nicht impfen?"
22. November
11.00-13.00 Uhr Vortrag
"Was kostet das Leben?
Alles im Blick mit dem
Haushaltsbuch"
29. November
17.00-20.00 Uhr Vortrag
"Meine erste eigene
Wohnung"

Die eigene Chefin sein, der eigene Chef sein
 ﻛﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻚ،ﻛﻨﻲ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻧﻔﺴﻚ
Es ist nicht leicht, eine eigene Firma in Deutschland
aufzubauen. Aber es ist möglich.
Es gibt viele Möglichkeiten und Wege, es einmal mit der
Selbständigkeit zu versuchen.
Erste Fragen zum Einstieg können sein:
• Was kann ich besonders gut? Was sind meine Talente und
Fähigkeiten?
• Was mache ich besonders gerne? Wofür schlägt mein Herz?
• Was fehlt auf dem Markt, was brauchen die Kunden?
Welche Marktnische kann ich bedienen?
• Habe ich eine besonders gute Geschäftsidee?
Ist meine Idee neu oder auf andere Weise besonders?
• Kenne ich verschiedene Kundengruppen, die ich mit meinen
Sprachkenntnissen gut erreiche?
• Kenne ich schon Firmen, in denen ich als Mitgründerin oder
Mitgründer mitarbeiten könnte?
• Kenne ich andere Personen, mit denen ich mir eine
gemeinsame Firma vorstellen kann?
Hier kannst nur du selbst entscheiden, welchen Weg du
verfolgen möchtest. Wichtig ist, dass du die Idee wirklich gerne
umsetzen möchtest. Und dass du das nötige Wissen und
Erfahrungen hast.
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Die eigene Chefin sein, der eigene Chef sein
 ﻛﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻚ،ﻛﻨﻲ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻧﻔﺴﻚ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻣﻤﻜﻦ.ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺑﻨﺎء ﺷﺮﻛﺘﻚ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
.ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ
:ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
•ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻘﻨﺔ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮﺍﻫﺒﻲ ﻭﻗﺪﺭﺍﺗﻲ؟
•ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ؟ ﺑﻤﺎﺫﺍ ﻳﻨﺒﺾ ﻗﻠﺒﻲ؟
•ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ؟ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻤﻼء؟
•ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻠﺴﻮﻕ ؟
•ﻫﻞ ﻟﺪﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪﺓ ؟
•ﻫﻞ ﻓﻜﺮﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺧﺮﻯ؟
•ﻫﻞ ﺃﻋﺮﻑ ﺟﻴ ًﺪﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻼء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؟
•ﻫﻞ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ؟
ً •ﻫﻞ ﺃﻋﺮﻑ ﺃﺷﺨﺎ
ﺻﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺨﻴﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻌﻬﻢ؟
 ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻜﺮﺓ ﺣﻘﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.ﻓﻘﻂ ﺃﻧﺖ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ
.ﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ

Was ist ein Geschäftsplan oder auch Businessplan oder Konzept?
Wenn die Geschäftsidee und das Ziel klar sind, hat man schon eine gute Basis.
Bevor es richtig losgehen kann, sind aber weitere Fragen wichtig:
• Wer sind meine Kunden, wer ist meine Konkurrenz?
Was ist das Besondere an meinem Angebot?
• Was darf ich in dem Bereich machen, in dem ich gründen möchte?
Gibt es Regeln, die ich beachten muss?
• Wieviel Geld brauche ich und wieviel Geld habe ich?
• Welches Wissen (Fachwissen, Branchenwissen, kaufmännische Kenntnisse) habe ich
schon, welches brauche ich für meine Selbständigkeit?
• Welche Beratungsstellen gibt es, welche Stellen sind für meine Geschäftsidee
zuständig?
In einem Geschäftsplan beantwortest du diese und weitere Fragen. Damit ist eine
wichtige Grundlage geschaffen, um sich bei den Beratungsstellen weitere Informationen
und Empfehlungen zu holen.

ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ؟
. ﻓﻠﺪﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﺨﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻭﺍﺿﺤﺔ
: ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺣ ًﻘﺎ
 ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻓﺴﻨﻲ؟، •ﻣﻦ ﻫﻢ ﺯﺑﺎﺋﻨﻲ
•ﻫﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻭ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻲ؟
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•ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﻤﻮﺡ ﻟﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﺑﺪﺃ ﻓﻴﻬﺎ؟
•ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ؟
•ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺪﻱ؟
( ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،  )ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ:•ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻱ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺣﺘﺎﺟﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ؟
 ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﻤﻠﻲ؟، •ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ
 ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ، ﻫﺬﺍ ﻣﻬﻢ. ﺗﺠﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ
.ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ

Was bietet das Haus Vielinbusch zum Thema Selbstständigkeit?
Seit dem 5. November 2019 haben wir mit ActNow ein wichtiges Projekt im Haus
Vielinbusch. ActNow bietet Qualifizierungen und Beratungen für Migrant*innen zum
Thema Selbstständigkeit. Jeden 1. Dienstag im Monat zwischen 15 und 17 Uhr kannst
du dich beraten lassen, wenn du dich selbstständig machen willst oder wenn du ein
Geschäft eröffnen willst. Du musst dich dafür nicht anmelden.
Ab und zu gibt es auch Werkstatt-Angebote zum Thema im Haus Vielinbusch.
Dort kann man gemeinsam mit anderen an seiner Geschäftsidee arbeiten.
Die erste Werkstatt fand am 5. November statt und hatte den Titel „Gründungsdeutsch“ –
Wie ich meine Idee am besten vorstelle.
ActNow ist ein Teilprojekt im "Förderprogramm IQ", IQ NRW und wird von Migrafrica e.V.
durchgeführt.
Mehr Information zum IQ Netzwerk findest du hier: www.iq-netzwerk-nrw.de

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ؟
 ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ، 2019  ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ5 ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ
ﺗﻘﺪﻡ "ﺃﻛﺖ ﻧﺎﻭ" ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﺤﺮﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﻭﺇﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ ﻛﻞ ﺃﻭﻝ
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻞ )ﻋﻤﻞ17:00  ﻭ15:00 ﺛﻼﺛﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺑﻴﻦ
 ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺮﻭﺽ ﻭﺭﺵ. ﺃﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.ﺣﺮ( ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء ﻋﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ
 ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻜﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻴﻠﻴﻨﺒﻮﺵ
 ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﺄﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻓﻜﺮﺗﻲ:ﻋﻘﺪﺕ ﺃﻭﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ

So erreichst du uns ﻫﻜﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ
Email verwaltung@vielinbusch.de, Telefon 0228/76363873, WhatsApp Message 0160 93034184
oder persönlich: Oppelner Str. 130, 53119 Bonn, Eingang Erdgeschoss gegenüber Kaufland

Es grüßen Mona, Brihan, Gabi, Jürgen, Katja, Lena, Manar, Mauricio, Samir und Yamina

