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GAB – Gesellschaft für Arbeits- und
Berufs  för derung Südniedersachsen mbH 
- gemeinnützig -

Informationen zur Teilnahme erhältst Du direkt bei:
Ansprechpartner Philipp Innecken
E-Mail  innecken@gab- suedniedersachsen.de
Telefon  05528 20561-18
Mobil:  0152 21899360

 
 GAB Südniedersachsen mbH

 Mühlenstraße 1
 37434 Wollershausen
 Telefon 05528 20561-0

Das ist mir alles zu viel!!! 
Wie soll ich bloß je meine 

Ausbildung schaffen?

Unterstützt durch
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Das Projekt
Private oder familiäre Probleme hindern Dich daran, 
Dich auf Deine Ausbildung zu konzentrieren?  
Du hast Konflikte am Arbeitsplatz? 
Etwas anderes hindert Dich daran, Deine Ausbildung 
erfolgreich abzuschließen?
Dir wachsen die Hausaufgaben oder der schulische 
Stoff über den Kopf? 
Du bist in einer AsA, aber es reicht immer noch nicht?
Wir helfen Dir! Wir stehen Dir zur Seite, bei privaten 
oder familiären, aber auch bei fachlichen Problemen. 
Kontaktiere uns.

Das Team
Wir setzen uns aus erfahrenen, sozialpädagogischen 
Fachkräften sowie Fachkräften aus den Bereichen 
Technik, Pflege, Handwerk und Wirtschaft zusammen.

Teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen kannst Du, wenn Du für eine erfolg reiche 
Absolvierung Deiner Ausbildung oder Einstiegsquali-
fizierung Hilfe benötigst. Dies gilt auch für schulische 
Ausbildungen, wie zum Beispiel Pflegeassistenz oder 
Sozialassistenz.

Kosten
Die Kosten werden vom Landkreis Göttingen 
 getragen.

Stundenumfang
Nach Bedarf, in der Regel ein Termin mit 2 Stunden 
pro Woche.

ort
Das Treffen findet in einem von unseren Stand
orten in Göttingen, Duderstadt, Wollershausen, 
Hann. Münden oder Osterode/Südharz statt. Es ist 
auch möglich, dass wir uns bei Dir Zuhause treffen.        
Wir finden zusammen mit Dir eine Um gebung, in 
der Du Dich wohlfühlst und die Du schnell erreichen 
kannst.

ablauf
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann 
sprich uns direkt an. Du erreichst uns über EMail 
und Telefon oder kannst direkt vorbeikommen. 
Wir werden zusammen mit Dir eine Strategie ent-
wickeln und Dich unterstützen. Mit dieser werden wir 
gemeinsam alles versuchen, um Deine Aus bildung 
zu einem Erfolg werden zu lassen.

azubicoaching
Weitere Informationen über die GAB findest Du  
unter: www.gab-suedniedersachsen.de


