Du hast die Schule bald
fertig und möchtest jetzt
wissen, wie es

weitergeht?

Bist du bereit
für deine
berufliche

Zukunft?

? !

Hand-Werk
Ausbildungsassistenz
Berufliche Chancen für gehörlose
und schwerhörige Menschen
vertraulich – kostenfrei – erfolgreich

Du bist gehörlos oder
schwerhörig?

Kein Problem!
Wir begleiten dich gerne beim

Einstieg in die
Arbeitswelt!
Auf deinen Wunsch auch in
Gebärdensprache!
Kostenfrei und vertraulich!

Hand-Werk Ausbildungsassistenz
wird vom Sozialministeriumservice
Landesstelle OÖ finanziert.
Kontakt:
Kompetenzzentrum für Hör- und Sehbildung
Hand-Werk Ausbildungsassistenz
Kapuzinerstrasse 48, 4020 Linz
Tel.:
0732 / 91 97 18
0676 / 87 76 71 80
E-Mail: handwerk@caritas-linz.at

www.zhsb.at
www.caritas-linz.at
Besuche uns
auf Facebook!

Hand-Werk Caritas

Entdecke dein

Talent

!

Mit deinem persönlichen Coach

gemeinsam mehr erreichen!
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Alles klar für den nächsten Schritt!

