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als
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Ziel
Die jungen Mütter verbessern mit der
Unterstützung von AMIE ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt und finden die bestmögliche
Lösung für sich und ihre Kinder.
AMIE bietet den Frauen die Bildung und
das Werkzeug, welches sie für ihre Zukunft als
Berufsfrau und Mutter benötigen.
Die Mütter optimieren ihre persönliche
Situation und leisten dadurch einen positiven
Beitrag für die Gesellschaft.

unser Angebot
• Standortbestimmung, Berufsberatung, Bewerbungstraining, Unterstützung bei der Erstellung eines
Bewerbungsdossiers, Üben von Vorstellungsgesprächen 		
und Unterstützung beim Stellenantritt.
• Themen rund um die Erziehung, Beziehung zum Kind
sowie der Entwicklung des Kindes.
• Aufbesserung der Kenntnisse in Deutsch und Mathematik.
• Weitere Module: «Work-Life-Balance», Selbstmanagement, Präsentationstechnik und Kommunikation.
• Während der Ausbildung: Coaching und Begleitung
bis zum erfolgreichen Lehrabschluss.
Regelmässig finden Austauschtreffen mit den
ehemaligen AMIE Teilnehmerinnen statt.
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(9 Schuljahre) verfügen.
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift werden
vorausgesetzt.

KONTakt
AMIE – Berufseinstieg für junge Mütter
Wettsteinallee 25
4058 Basel
Telefon 061 511 49 49
info@amie-basel.ch
www.amie-basel.ch

