myself e.V. ist ...
... ein gemeinnütziger Verein für die
gegenseitige Förderung am Arbeitsmarkt
seit Gründung im Jahr 2004.

Kontakt
myself e.V.

myself e. V. zur gegenseitigen
Förderung am Arbeitsmarkt

Holderäckerstraße 8 - 10
70499 Stuttgart
0711 - 94 54 89 64

... unabhängig und arbeitet in
Selbstorganisation.
... Preisträger 2007 der Bürgerstiftung
Stuttgart in der Kategorie Innovation.
3 von der PHINEO gAG 2011 für soziale
Investoren empfohlen.
Das Angebot von myself e.V. füllt eine
Lücke, die von öffentlichen Institutionen
nicht geschlossen wird.
Kontaktbüro
kontaktbuero@myself-ev.de

myself e.V. ist offen für alle, die ...
... Arbeit suchen
... Hilfe brauchen
... selbst mithelfen wollen
... aus Solidarität beitreten

Vorstand
vorstand@myself-ev.de
Homepage
www.myself-ev.de

Der andere Umgang
mit Erwerbslosigkeit
www.myself-ev.de

Mitglieder ...

Aktivitäten und Themen
Neuorientierung

... unterstützen

· Arbeitslosengeld II

Mitglieder machen sich in einer moderierten
Gesprächsgruppe fit für eine Neuorientierung
bei der Erwerbssuche.

Mitglieder informieren sich über die Wege im
Rahmen von „Hartz IV“, suchen Lösungen,
oder begleiten sich bei Behördengängen.

· Bewerbungsberatung

· PC-Doktor

... geben

Mitglieder bieten Einzelberatung bei individuellen Themen für den gesamten Bewerbungsablauf und für Vorstellungsgespräche.

Mitglieder erhalten kostenfreie Hilfe bei PCProblemen und -Fragen oder bei der Planung
von Neuanschaffungen/Erweiterungen.

geben ihr Wissen weiter und erarbeiten
zusätzliche Kompetenzen.

· Offene Bewerbungsgruppe

... bauen

Mitglieder helfen sich gegenseitig bei der
Online-Stellensuche, bei der Analyse von
Internetseiten und bei der Erstellung von
Bewerbungsunterlagen.

unterstützen sich gegenseitig bei Jobsuche
und Existenzgründung.

bauen Netzwerke auf und unterstützen mit Rat
und Tat auch bei persönlichen Fragen und
Ängsten.

... arbeiten

· Arbeitskreis soziale Themen
Mitglieder informieren sich über Gesetzesänderungen, diskutieren mit Verantwortlichen
gesetzlicher Sozialversicherungen, Politik,
Wirtschaft, Kirche und Presse.

Training, Weiterbildung & Aktivitäten
Mitglieder initiieren Weiterbildung und suchen
intern oder extern Referenten, zum Beispiel für
English Conversation, PC-Kurse, oder ...

· Regional-Gruppen
Mitglieder treffen sich zu Freizeitaktivitäten
und Austausch in 8
8 Leonberg
8 Ludwigsburg
8 Pforzheim

arbeiten themenbezogen in verschiedenen
Gruppen. Jedes Mitglied kann sich einbringen.
Weitere Informationen unter www.myself-ev.de

