
Trommeln für Teilhabe und gute Arbeit! 
Engagieren Sie sich für die Erwerbstätigkeit von Menschen, die durch 
ihre Lebenssituation oder ein Handicap auf dem Arbeitsmarkt be-
nachteiligt sind?  

Dann bewerben Sie sich für den Sozialpreis des Vereins Arbeit und Zu-
kunft e.V. Als Arbeit und Zukunft machen wir auf die Situation von  
 Langzeitarbeitslosen 
 Alleinerziehenden 
 Menschen mit einer Behinderung, ohne Ausbildung oder mit Mi-

grationshintergrund 
auf dem Bremer Arbeitsmarkt aufmerksam. Denn ohne die Unterstüt-
zung von Betrieben, Institutionen und tatkräftigen Menschen gelingt 
vielen nicht der Einstieg in den Arbeitsmarkt. Mit einer öffentlich-
feierlichen Verleihung der Auszeichnung im Bremer Rathaus werden 
Engagierte alle 2 Jahre geehrt.  

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge und Bewerbungen, die Sie bitte 
bis zum 30. November 2021 einreichen! 

Die Jury ist besetzt mit Vertreter:innen der Senatorin für Arbeit, der 
Handwerkskammer, der Agentur für Arbeit, des Integrationsamts, des 
Jobcenters, des DGB Bremen, der Unternehmensverbände im Lande 
Bremen e.V., der Stiftung Die Schwelle, des Kirchlichen Dienstes in der 
Arbeitswelt, von Arbeit & Zukunft e.V. 

Peter Schmaltz, Vorsitzender 

Kontakt: 
Ingeborg Mehser (Geschäftsführung) 
ingeborg.mehser@kirche-bremen.de 
0421 34615 23 
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