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Gemeinsam somalische
”Sambusa” herstellen
Einige neudänische
Frauen bekamen
die Chance, sich so
weiter zu bilden,
dass sie im Verlauf
der Maßnahme ein
privates Unternehmen
gründen können.
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ihre Kompetenzen, und
zwar das Zubereiten
von exotischen
Spezialitäten.
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Kolding ein somalisches
Restaurant fehlt. Und es
ist mein Traum, so ein
Restaurant eines Tages
zu eröffnen. Deshalb ist
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Chance für mich. Hier lerne
ich viel darüber, wie man
ein Unternehmen betreibt,”
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Die Frauen, die hier an Schne-

Die Frauen wurden ein Teil einer
Talentegemeinschaft. Dabei geht
es darum, herauszufinden, was die
Frauen gut können und womit sie
gerne arbeiten möchten, so dass
sie später damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Ziel ist,dass sie mit harter Arbeit,
Leidenschaft und Tüchtigkeit im

wieder aufgenommen.
FAKTEN
Der Arbeitsmarktausschuss in der
Kolding Kommune unterstützt
aktiv Existenzgründungen von
Immigranten als ein Teil der Beschäftigungsmaßnahmen und zur
Bekämpfung einer Entwicklung
zur Parallelgesellschaft. Die
Talentegemeinschaften sollen den
Frauen bessere Möglichkeiten bieten, in Beschäftigung zu kommen

idebrettern und Töpfen arbeiten,

