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

Informationen zur Teilnahme erhältst Du bei Deinem 
Qualifizierungsmanager oder direkt bei uns:

 
 GAB Südniedersachsen mbH

 Mühlenstraße 1
 37434 Wollershausen
 Telefon 05528 20561-0
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Ansprechpartner  Daniel Rudolph
E-Mail  rudolph@gab-suedniedersachsen.de
Telefon  05528 20561-18
Mobil (WhatsApp)  0172-6330817

Ansprechpartner  Philipp Innecken
E-Mail  innecken@gab-suedniedersachsen.de
Telefon  05528 20561-18
Mobil (WhatsApp)  0152-21899360



das Projekt
Du bist Geflüchtete*r und bereits länger in einer 
Ausbildung oder hast gerade mit Deiner Ausbildung 
oder Beschäftigung angefangen und noch viele 
offene Fragen?
Du brauchst Unterstützung in der Berufsschule, bei 
der Arbeit oder Kommunikation mit Behörden? 
Andere Probleme hindern Dich daran, Dich auf 
Deine Ausbildung zu konzentrieren?
Wir begleiten Dich auf Deinem Weg und helfen Dir, 
Dich an die richtigen Stellen zu wenden.

teilnahmevoraussetzungen
Teilnehmen kannst Du, wenn Du
-  in Ausbildung bist oder arbeitest und dabei Hilfe 

benötigst
-  Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz erhältst oder erhalten hast
-  zwischen 16 und 65 Jahre alt bist

Kosten
Du brauchst für das Coaching nichts zu bezahlen. 
Die Kosten werden vom Landkreis Göttingen 
getragen.

ort
Wir unterstützen Dich von Wollershausen aus 
oder kommen direkt zu Dir nach Hause, wenn Du 
im Landkreis Göttingen wohnst. Weitere Hilfen 
können auch woanders sein.

ablauf
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann 
sprich uns an. Wir werden dann ein Treffen ver-
einbaren. Dort schauen wir uns gemeinsam Deine 
Situation an und erstellen einen individuellen 
Förderplan für Dich.
Wir zeigen Dir weitere Hilfeangebote auf, wie 
z.B. fachliche Hilfen für die Ausbildung.   
Wir unterstützen Dich bei Behördengängen und 
anderen Sachen, wie z.B. bei der Kommunikation 
mit Ämtern oder Deinem Betrieb.
So kannst Du Dich voll auf den erfolgreichen 
Abschluss Deiner Ausbildung konzentrieren!
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Weitere Informationen über die GAB findest Du  
unter: www.gab-suedniedersachsen.de
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