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Das Projekt „Qualifizierung und berufliche Einstiege für Sinti und 
Roma“ wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) finan-
ziert und von der Freien und Hansestadt Hamburg kofinanziert.
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Was?  
Wann?  

Wieviel?

Was?

Die Servicestelle ist für Sinti und Roma da. Bei 
uns bekommen Sie Unterstützung in allen 
möglichen Lebenslagen und -fragen.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der  
Servicestelle sind selbst Angehörige der  
Sinti oder Roma oder sie haben sich mit den 
besonderen Bedingungen und Fragen be-
reits befasst und genießen das Vertrauen des 
Landesvereins.

Wann?

Sie können Montags, Dienstags und  
Mittwochs in die Servicestelle kommen.

Öffnungszeiten Montags, Dienstags und 
Mittwochs von 10 bis 14 Uhr
Termine können auch telefonisch vereinbart 
werden.

Wieviel?

Die Informationsgespräche sind kostenlos.



Unterstützung ...

... wenn es Probleme mit Ämtern oder  
Behörden gibt.

... wenn man mit den ganzen Formularen 
und den amtlichen Schreiben nicht  
zurecht kommt.

... wenn man Rechnungen bekommt und 
sie nicht bezahlen kann.

... wenn es in der Schule Probleme gibt.

... bei persönlichen Sorgen.

... wenn man Gewalt oder Ausgrenzung  
erfährt, weil man anders ist als die  
Anderen.

... wenn man alleine nicht weiß, wie es 
weiter gehen soll.

...

Schule und Beruf

Probleme mit Schule oder  
beruflicher Zukunft?

Wenn man als Jugendlicher noch nicht weiß,
wie es nach der Schule weitergehen könnte:
Lieber eine Ausbildung machen oder doch
einen Job suchen?

Wenn Eltern sich informieren wollen, wel-
che Schule für ihr Kind in Frage kommt.

Wer hat Probleme mit dem Lesen, Schreiben 
oder Rechnen und sucht nach einem Kurs?

Wenn man als Erwachsener finanziell
unabhängig werden möchte und sich zum
Beispiel selbstständig machen will.

Wenn man vielleicht eine Weiterbildung
machen möchte, um beruflich mehr zu  
erreichen.

Qualifizierung und  
Begleitung

Selbständigkeit

Wer den Traditionen verbunden ist, hat oft 
den Wunsch, in die alten Berufe seiner Fami-
lien zurückzukehren. Wir begleiten dabei 
durch den Dschungel der Paragraphen und 
Behörden und unterstützen so auf dem Weg 
in die Selbständigkeit. 

Dazu bieten wir Qualifizierungsmodule für 
den Erwerb der zur Ausübung des jeweili-
gen Gewerbes notwendigen Nachweise an.

Nähstube Suhb & Tahb

Wir sind Träger der Nähstube Suhb & Tahb. 
20 Frauen kommen täglich, um gemeinsam 
mit Anleitung durch eine Textilingenieurin 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten im  
Umgang mit Stoffen und Nadel zu perfekti-
onieren.

Dazu erwerben die Frauen auch alle ande-
ren Kenntnisse, die für die Selbständigkeit 
notwendig sind.


