Go Green

Adresse und Kontakt

Die IJB gGmbH, ein gemeinnütziger Träger der
Jugend- und Berufshilfe, hilft Menschen ihren Platz in
der Ausbildungs- und Arbeitswelt zu finden.

IJB gGmbH
Nordanlage 33
35390 Gießen

Bei uns gibt es vielfältige Projekte im grünen Bereich,
die beispielsweise in unserem Außengelände, den
Hardtgärten (https://www.hardtgaerten.de)
durchgeführt werden.
Ob Gemeinschaftsgärten, Weltgarten, Tier- und
Pflanzprojekte, hier gibt es viel zu tun und
miteinander zu machen!

Beratung und Information:
Wir beraten dich gerne:

Go Green

Mach die Umwelt
zu deinem Job!

Holger Klaus / Rüdiger Harz-Bornwasser
Tel.: 0641-96983-16 oder -15
E-Mail: gogreen@ijb-giessen.de
https://gogreen.ijb-giessen.de

Unter Anleitung von erfahrenen Menschen aus dem
grünen Bereich gibt es so manches zu entdecken,
herzustellen oder zu bearbeiten.

Anfahrt
Bahn: Haltestelle Gießen-Oswaldsgarten und dann
5 min. Fußweg auf der Nordanlage in Richtung
Arbeitsagentur Gießen.
Bus: RMV Haltestelle Marktplatz und dann wie
Bahn.
Mit dem PKW: Es stehen einige wenige Parkplätze
auf dem Gelände zur Verfügung.
.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds als Teil der
Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert

Mach die Umwelt zu deinem Job!

Das ist Go Green!

Komm zu uns und mach die Umwelt zu deinem Job!
Go Green bietet dir die Möglichkeit, aktiv zu sein
und Berufe in den Bereichen Umwelt- und
Naturschutz, Garten- und Landschaftsbau und
Landwirtschaft zu entdecken.



Wir unterstützen dich dabei, den Weg in deine
berufliche Zukunft zu gehen. Denn wir wissen, dass
es manchmal einfach ein bisschen Zeit und
Unterstützung braucht, um den Weg und das Ziel
klar zu erkennen und konsequent verfolgen zu
können.

Fühlst du dein grünes Herz schon
schlagen?














Outdoor: Draußen sein, frei sein, die Natur
erleben und eigene Grenzen überwinden.
Flexibel: Für welchen Job schlägt dein
grünes Herz? Bei uns kannst du in grüne
Berufe reinschnuppern und ausprobieren,
welcher zu dir passt. Wenn du dich für einen
anderen Weg entscheidest: Auch dann
unterstützen wir dich.
Unterstützend: Auch wenn wir viel draußen
sind, lassen wir dich nicht im Regen stehen,
wenn du mal voll lost bist. Unser
pädagogisches Team ist immer für dich da.
Überregional: Wirf auch mal einen Blick in
andere Regionen hier in Hessen und
entdecke neue berufliche Möglichkeiten, z.B.
im Rahmen von Exkursionen oder Praktika.
Abschlussorientiert: Schule war nie so dein
Ding? Kein Problem. Bei uns kannst du dich
auf den externen Hauptschulabschluss
vorbereiten – mit pädagogischer Begleitung
und Unterstützung z.B. bei
Sprachproblemen.
Motivierend: Wenn du regelmäßig
teilnimmst, bekommst du 100 Euro pro
Monat.
Digital: Entdecke digitale Lernmethoden,
individuell und in der Gruppe.
Nachhaltig: Damit unsere Welt noch lange
grün ist, entdecken wir gemeinsam, wie
nachhaltiges Handeln im Beruf und im Alltag
gelingt.

Mehr Hessen, mehr Vielfalt!
Go Green bietet dir die Möglichkeit, grüne Berufe
in 4 hessischen Regionen zu entdecken:
 Landkreis Marburg-Biedenkopf und Stadt
Marburg mit den Schwerpunkten Forst und
Umweltschutz/Ressourcenschonung
 Landkreis und Stadt Gießen mit dem
Schwerpunkt Landwirtschaft und Ernährung
 Landkreis
Schwalm-Eder
mit
dem
Schwerpunkt Garten- und Landschaftsbau
und Landschaftspflege
 Landkreis Wetterau mit dem Schwerpunkt
Landwirtschaft
 …und von allem etwas in allen Regionen!

So individuell wie du!
Go Green läuft bis zum 31.12.2022. Du kannst
jederzeit
einsteigen.
Deine
individuellen
Teilnahmezeiten legen wir gemeinsam fest. Ziel
deiner Teilnahme ist es, dass du einen Einblick in
Berufe im Bereich Umwelt- und Naturschutz
bekommst, dich bei Bedarf auf die externe
Hauptschulabschlussprüfung vorbereitest und im
besten Fall eine Ausbildung im grünen Beruf deiner
Wahl beginnen kannst.

