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LIEBE LESER*INNEN,
KOBRA sucht eine* n
Sozialarbeiter*in
Für unser interdisziplinäres Team im
Beratungsschwerpunkt Vereinbarkeit
von Beruf & Pflege/Familie im
betrieblichen Kontext suchen wir
eine*n Sozialarbeiter*in.
Wir freuen uns besonders über
Bewerbungen von
Sozialarbeiter*innen mit
Migrationsgeschichte.
Wir erwarten Kenntnisse und
Interesse an sozialrechtlichen und
arbeitsrechtlichen Zusammenhängen.
Die Stelle umfasst 30 h
Wochenarbeitszeit und wird
entsprechend E 12 im TVL vergütet.
Wir bieten kollegiale
Zusammenarbeit, Raum für berufliche
Weiterentwicklung und
Entfaltungsmöglichkeiten,
Teamarbeit und aktive Mitgestaltung
bei der Projektentwicklung.
Geplanter Eintrittstermin ist der
01.10.2020
Weitere Informationen zur
Stelle finden Sie hier.
Ansprechpartnerin:
Hildegard Schicke 030 / 695 923 17

geht es Ihnen auch zurzeit oft so, dass sie denken: Das auch noch? Als
würde das Virus alle unterschwelligen Probleme zum Platzen bringen,
überall auf der Welt? Und genau deswegen wollen wir hier über all das
absolut nicht reden. Lassen Sie sich stattdessen ein wenig von uns
ablenken. Oder sagen wir es mit den Worten von Voltaire, der 1759 die
wunderbare Satire „Candide oder der Optimismus“ schrieb:

Wenn das hier die beste aller Welten ist, wie muss es
dann erst auf den anderen aussehen?
In unserem kurzen Sommer-Newsletter möchten wir Sie über unsere
neue Stellenausschreibung informieren. Gerne können Sie diese an
Interessierte weiter reichen. Außerdem finden sie hier neue WorkshopAngebote, mit denen wir in unser nächstes Jahresprogramm 2020/2021
starten. Noch sind die Workshops nicht alle online zu finden, das wird
aber in den nächsten Tagen geschehen, sodass Sie sich auch bald schon
anmelden können.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen wunderbaren
Sommer!

Ihr KOBRA-Team
PS: Voltaire schrieb diesen Klassiker der Weltliteratur nachdem ein
schweres Erdbeben ganz Lissabon zerstört und rund 60 000 Menschen
das Leben gekostet hatte. Ein Jahr später brach der Siebenjährige Krieg
aus. Sein optimistisches Weltbild veränderte sich. Der Roman kam auf
den Index des Vatikans und wurde dennoch unter der Hand in wenigen
Jahren europaweit bekannt und bis zur Französischen Revolution 50 000
Mal aufgelegt.

1 UNSER PROGRAMM FÜR AUGUST-OKTOBER 2020
ZWEI KOBRA-PRÄMIEREN!

Wir konnten für unser neues Jahresprogramm wieder einige wunderbare
externe Trainerinnen gewinnen, die KOBRA entweder selbst einmal
genutzt haben oder unsere Arbeit schätzen und unterstützen wollen. Zum Teil finden diese Mini-Workshops ohne
Honorare statt, wofür wir uns auch hier schon bei den Referentinnen bedanken wollen. Weitere Infos.

26.08.2020: Digital Deluxe - Meine digitale Strategie für mehr Sichtbarkeit in den sozialen Medien
Wir starten mit dieser online-Veranstaltung, die sich an Frauen wendet, die eine bessere Sichtbarkeit in den Sozialen
Medien erreichen möchten, aber nicht wissen wie. Sicherlich ein toller Einstieg in das Thema! Lena-Maria Probst
schenkt uns ihre Zeit und ihr Wissen. Unsere Mitarbeiterin Anna- Maria Herfurth moderiert und kümmert sich darum,
dass digital alles reibungslos verläuft. Weitere Infos zum Inhalt der Trainerin und Anmeldung.
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25.09.2020: Schule des Provisorischen® – Handlungsoptionen in unsicheren Zeiten
Wir haben eine wunderbare Antwort auf Zeiten von großer Verunsicherung gefunden. Wir lernen aus der Schule des
Provisorischen® – Handlungsoptionen in unsicheren Zeiten von Margit Schild, die uns Formen des kreativen
Handelns zur Verfügung stellen wird - wie das Improvisieren, Experimentieren sowie das Vorgehen mit
provisorischen Elementen. Wie können wir innerhalb eines begrenzten Rahmens Entscheidungen treffen? Wie
können wir besser mit einem schwankenden Boden unter den Füßen umgehen? Besonders geeignet für Frauen in
Umbrüchen. Weitere Infos zum Inhalt der Trainerin und Anmeldung.

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen,
glücklich zu sein. (Voltaire)

UND HIER UNSERE DAUERBRENNER

09.09.2020: Info-Veranstaltung: Werkzeuge zur Gestaltung Ihres Berufsweges
Unsere einstündigen Informationsveranstaltungen zeigt, wie Sie die KOBRA Online-Werkzeuge auf wissen-was-ichkann.de für Ihre berufliche Orientierung nutzen können.

Start am 14.09.2020: Wissen, was ich kann. Entdecken, wohin ich will.
Mit Unterstützung unserer Online-Instrumente auf www.wissen-was-ich-kann.de. 3-teiliger Workshop für Frauen, die
sich umorientieren, neu orientieren oder beruflich weiterentwickeln wollen.

09.10.2020 & 16.10.2020: If you can dream it, you can do it
Eintägiger Workshop zur beruflichen Orientierung für Frauen, die mehr Klarheit über ihre berufliche Entwicklung
erhalten wollen.

Start am 31.10.2020: Kompetenzbilanz nach PerformPlus®
Workshop kombiniert mit Einzelcoaching für Frauen, die ihr individuelles Berufsprofil bestimmen möchten.
Infos & Anmeldung zu allen Workshop-Angeboten finden Sie hier.

"Was ist das – Optimismus?", fragte Cacambo.
"Ach", erwiderte Candide, "das ist der Wahnsinn, zu behaupten, daß
alles gut sei, auch wenn es einem schlecht geht."
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