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Projekt „Willkommen und  nkommen in Köln“ 

Situationsbeschreibung / Inhalt 
Erfolgreiche soziale Integration kann nur durch erfolg-
reiche Arbeitsmarktintegration erreicht werden. Daher 
verfolgt das Projekt „Willkommen und Ankommen in 
Köln“ das Ziel, für EU-Bürgerinnen und -Bürger Perspek-
tiven und Zugänge in Beschäftigung zu schaffen. Das 
Projekt bietet mit arbeitsmarktaktivierender Beratung 
und den präventiv ausgerichteten Grundbildungsange-
boten einen Beitrag zur Armutsbekämpfung. 

Laufzeit des Projektes 
01.01.2017 bis 31.12.2018 

Zielgruppe 
Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 55 Jahren 
aus der EU, Südosteuropa mit Schwerpunkt Bulgarien 
und Rumänien 

Kooperationspartner 
Zur Umsetzung des Projektes arbeitet die Stadt Köln eng 
mit folgenden  Kooperationspartnern zusammen: 
– Caritasverband für die Stadt Köln e.V.
– FIZ e.V. Freunde des Interkulturellen Zentrums 
– Lernende Region – Netzwerk Köln e.V. 



  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Angebote der Kooperationspartner 

Sie kommen aus einem EU-Mitgliedsland, sind mindes-
tens18 Jahre alt und brauchen Beratung zu: 
– Arbeitsuche 
– Berufichen Perspektiven 
– Bewerbungsunterlagen und Bewerbungsverfahren 
– Spracherwerb und (Grund-)Bildung 

Wir unterstützen Sie gerne und bieten Ihnen in Einzel-
fällen arbeitsmarktbezogene Begleitung an. 

Oferta noastrǎ 

Veniţi dintr-un stat membru UE, aveţi cel puţin 18 ani şi 
aveţi nevoie de consiliere pe probleme legate de: 
– cǎutarea unui loc de muncǎ 
– orientare profesionalǎ 
– întocmirea actelor necesare la angajare 
– oferte educaţionale 

Noi vǎ sprijinim şi vǎ însoţim în chestiuni 
legate de piaţa muncii. 

Nasza oferta 

Państwo pochodzi  z Unii Europejskiej, ma co najmniej 
18 lat i ma pytań dotycza̧cych: 
– możliwości zatrudnienia 
– perspektyw zatrudnienia 
– dokumentów aplikacyjnych lub szkoleń aplikacji 
– kursów edukacyjnych 

Oferujemy chȩtnie bezpłatne porady. 



 
 

  
  
  
  

 

  
  
   

  

  
  
  
  

Нашите услуги 

Вие сте от държава  лен на ЕС, навършили сте 
18 г. и се нуждаете от консултация по следните 
въпроси: 

– търсене на работа 
– Професионални перспективи 

– документи за кандидатстване за работа 
– възможности за обу ение 

Ние с удоволствие ще Ви подкрепим. При необ-
ходимост можем да предложим придружаване, 
което цели намиране на работно място. 

La nostra offerta 

Lei viene da un paese membro dell’Unione Europea, ha 
già compiuto 18 anni e ha bisogno di una consulenza in: 
– Nella ricerca di lavoro 
– Le prospettive di lavoro 
– I documenti da allegare alla sua domanda di lavoro 

e sul procedimento di assunzione 
– Sulla formazione lavorativa 

Volentieri La appoggiamo e accompagniamo in casi 
singoli nelle varie proposte di lavoro. 

Our offer 

If you come from an EU-country, If you are min. 18 
years old and need a consultation for: 
– searching a job 
– career perspectives 
– application documents and procedure 
– education opportunities 

It will be our pleasure to help you and we can accom-
pany you to gain access to the job market. 



 

 

   

 

 
    

 

   

 

   

Kontakte in den Stadtteilen 

Buchheim, Buchforst sowie Mülheim-Nord 
und Keupstraße 
Claudia Burghardt 
Lernende Region-Netzwerk Köln e.V. 
Julius-Bau-Str. 2, 51063 Köln 
Telefon: 0221 / 990829-232 
willkommen@bildung.koeln.de 

Chorweiler, Blumenberg, Seeberg 
Gerrit Mays, Freunde des Interkulturellen Zentrums e.V. 
Zörgiebelstraße 10–12, 50769 Köln 
Telefon: 0177/3430774 
gerrit.mays@fz-chorweiler.de 

Humboldt/Gremberg und Kalk 
Tim Westerholt, Caritasverband für die Stadt Köln e.V. 
Bertramstr. 12 –22, 51103 Köln 
Telefon: 0221 / 98577-444, Fax: 0221 / 98577-660 
eu-projekte@caritas-koeln.de 

Meschenich / Rondorf 
Cristian Roiban (rumänisch) 
Caritas-Zentrum Meschenich 
Alte Brühler Straße 10, Wohnung 106, 50997 Köln 
Telefon: 0178 / 9094779 
cristian.roiban@caritas-koeln.de 

Anett Zenker (bulgarisch) 
Caritas-Zentrum Meschenich 
Alte Brühler Straße 10, Wohnung 106, 50997 Köln 
Tel: 0178 / 9094853 
anett.zenker@caritas-koeln.de 



Projektleitung / Impressum 

Stadt Köln 
Dienststelle Diversity 
EU-Projekt Willkommen und Ankommen in Köln 
Kleine Sandkaul 5 (Raum 5, 4. Etage), 50667 Köln 
Telefon: 0221 / 221-23345 oder -29361 
5001_ESF_WAK@Stadt-Koeln.de 

Ansprechpartnerinnen: 
Doris Kayser, Telefon: 0221 / 221-23345 
Carina Kluge, Telefon: 0221 / 221-29361 

Projekt „Willkommen und Ankommen in Köln“ 
Ein Kooperationsprojekt in Zusammenarbeit mit: 

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds 

Die Oberbürgermeisterin 

Dezernat für Soziales, Integration und Umwelt 
Dienststelle Diversity 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Gestaltung 

rheinsatz, Köln 
Druck 

Zentrale Dienste, Stadt Köln 
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