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Besuchen Sie uns auch auf  

unserer Website 

www.atina-berlin.de 

Das Projekt „Kompetenzbaukasten“ wird gefördert 

aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und der 

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft 

und Arbeit. 

Wir, die Atina gemeinnützige UG sind ein Be-

schäftigungsträger und bewegen  uns im sozia-

len, karitativen und technisch-handwerklichen 

Bereich. Unser Fokus liegt darauf, unseren Be-

schäftigten interessante Tätigkeiten unter 

kompetenter Anleitung zu bieten. Dabei ist es 

uns wichtig, jedem eine Chance zu geben, un-

geachtet seiner individuellen Problemlagen. 

Über Uns 

Unser Projekt Kompetenzbaukasten hilft ar-

beitslosen Menschen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen, die eigenen Stärken und Fähig-

keiten zu testen, zu erkennen, zu reaktivieren 

und zu schulen.  

Sie bekommen die Gelegenheit sich in unseren 

vielfältigen Projekten in verschiedenen Tätigkei-

ten und Berufsbildern auszuprobieren und mit 

uns gemeinsam die gesammelten Erfahrungen 

auszuwerten.  

Zusammen finden wir den für Sie individuell pas-

senden Schwerpunkt und eröffnen Ihnen neue 

berufliche Perspektiven, angefangen mit Prakti-

ka bei unseren vielschichtigen Kooperations-

partnern.   

Stand: März 2021. Änderungen vorbehalten! 



Als wichtiger Teil des Kompetenz-

baukastens finden wir den passenden 

Weg in einen Arbeitsalltag, den Ihre 

Gesundheit zulässt und der Ihre Ge-

sundheit fördert. 

In unseren Gesundheitsworkshops  

möchten wir Ihnen realistische Mög-

lichkeiten zeigen, trotz gesundheit-

licher Probleme eine berufliche Per-

spektive zu haben und Ihnen Mittel 

an die Hand geben, wie Sie ihre Ar-

beit gesundheitsbewusst durchfüh-

ren. 

 

 

Sie sind trotz vielfältiger Bemühun-

gen arbeitslos und haben Interesse? 

Wir freuen uns sehr auf Sie! Melden 

Sie sich bei uns!  

Gesundes Arbeiten 
Probieren & Testen 

Lernen & Anwenden 

Im ersten Schritt wählen wir gemeinsam 
drei für Sie passende Bausteine zum Ken-
nenlernen aus:  

 

 

 

 

 

 

 
Im zweiten Schritt legen wir gemeinsam 
einen Baustein fest, der dann vertieft 
wird. Wir helfen Ihnen Schritt für Schritt 
hin zu einem selbstständigen Arbeiten, 
fördern Ihre Stärken und nehmen Sie in 
Ihren Einschränkungen ernst.  

Unser Angebot an Bausteinen passen wir 
selbstverständlich ihren Bedarfen an. 

Der Kompetenzbaukasten 

In unserem Projekt benötigen Sie keine 
Vorkenntnisse. Lernen Sie einfach neue 
Arbeitsfelder kennen oder frischen Sie be-
reits vorhandene Fähigkeiten auf. Wir 
möchten mit Ihnen gemeinsam den richti-
gen Weg finden und ihre Zukunfts-
perspektive  gestalten.  

 
Individuelle Lösungen  

für individuelle Menschen 

 

Begleitet wird dies durch individuelle  
Coachings und Workshops, verteilt über 
die gesamte Projektdauer von 6 Monaten. 

Einstieg jederzeit möglich! 

Nach Ablauf des Projektes sind wir für 
weitere 4 Wochen für Sie Ansprechpart-
ner und begleiten Sie in dem gemeinsam 
festgelegten Bedarf, z. B. in dem bevorste-
henden Praktikum oder  der Weiterbil-
dung. 


