
SUCHST 
DU NACH 
DEINEM

WEG?

BERUFSVORBEREITENDE BILDUNGSMASSNAHME (BVB) FÜR JUNGE 
ERWACHSENE MIT BESONDEREM FÖRDERBEDARF / REHA-STATUS

Allein herauszufinden, welchen Weg du gehen kannst und möchtest, ist oft mehr als schwierig. Mit der

berufs vorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) Reha helfen wir dir den Beruf zu finden, der zu dir passt 

und  bereiten dich gezielt auf den Start in deine Ausbildung oder Arbeitsaufnahme vor. Wir helfen dir deine 

 Stärken zu erkennen und unterstützen dich bei persönlichen sowie schulischen Angelegenheiten. 

Unser Team begleitet und unterstützt dich bei all deinen Schritten – beruflich, schulisch und privat.  

Gemeinsam finden wir heraus, welcher Weg deiner ist.

WAS?

▶ In unseren Fachbereichen Hotellerie/Gastronomie und Lager/Handel kannst du dich praktisch erproben 

und lernst viele Schritte aus der Arbeitswelt kennen

▶ Wir fördern deine Ausbildungsreife in schulischen und sozialpädagogischen Einzel- und Gruppenange-

boten und bereiten dich auf ein eigenständiges Leben vor

▶ Durch begleitete Praktika findest du heraus, ob dir der gewählte Beruf Spaß macht und deinen Fähigkei-

ten entspricht



WANN?

WO?

▶ Dauer: ca. 11 Monate / laufender Einstieg

▶ Zeiten: Mo - Fr / 8.00 - 17.00 Uhr 

▶ Aktuelle Termine findest du auf unserer Website:  projektwerk-l.de/kurse

▶ Dein Berufsberater bei der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach steht dir mit Rat und Tat zur 

Seite. Falls du noch keinen persönlichen Berufsberater hast und/oder gerne mehr Informationen 

zur BvB Reha erhalten möchtest, kontaktiere einfach die Agentur für Arbeit und lass dir einen 

Beratungs termin geben

▶ Wenn du gemeinsam mit deinem Berufsberater entschieden hast, an der BvB Reha teilzunehmen, 

werden wir automatisch darüber informiert und laden dich schnellst möglich zu einem gemein-

samen Kennenlernen ein

▶ Natürlich kannst du uns auch jederzeit selbst kontaktieren und uns Fragen stellen (via Telefon, 

 E-Mail oder WhatsApp)

WIE?
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BERGISCH GLADBACH

projektwerk-L GmbH

Scheidtbachstraße 15 

51469 Bergisch Gladbach  |  oder finde uns auch ganz einfach auf  Google Maps

Telefon:  02202 866 905 0

Mobil (auch per WhatsApp):  0151 577 325 87

E-Mail:  team-bgl@projektwerk-l.de

https://projektwerk-l.de/kurse/#kursuebersicht
https://projektwerk-l.de/
https://goo.gl/maps/tsCZHiRHcj5nj6Z67
mailto:team-bgl%40projektwerk-l.de?subject=

