
Wo findet das Ganze statt?
Das Berufsbildungswerk Rummelsberg ist seit über  
40 Jahren Teil der beruflichen Bildung und ein wichtiger 
Ausbildungspartner im Nürnberger Land. Hier können 
Jugendliche vorberufliche Erfahrungen sammeln und 
eine Ausbildung machen.

Du bist mit deinen Wünschen und Bedürfnissen  
der Mittelpunkt unserer Arbeit. 

Komm zu uns und profitiere von
• 34 verschiedenen Ausbildungsangeboten
• modern ausgestatteten Werkstätten und Büros
• ein Netzwerk für Praktikastellen
• Zeit für Gespräche mit dir 
• Coachings
• bei Bedarf psychologischer Betreuung
• bei Bedarf medizinische Unterstützung
• jahrelangen Erfahrungen

Kontakt

Berufsbildungswerk Rummelsberg 
Rummelsberg 74 | 90592 Schwarzenbruck 
Tel. 091 28 50-3901 | bbw-info@rummelsberger.net
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Menschen an Ihrer Seite.
Die Rummelsberger
rummelsberger-diakonie.de/bbw

Deinen Weg finden. 
Unterstützung bekommen.
Werkstatt Zukunft



Du kannst was. Du willst was.  
Wir unterstützen dich. 

Du weißt nicht, was du eigentlich willst? 
Du weißt nicht, was du alles kannst und  
wo deine Talente stecken? 
Alle wollen etwas von dir, obwohl du selbst nicht  
so genau weißt, was geht?

In der Werkstatt Zukunft unterstützen wir dich.  
Wir unterstützen dich dabei, deinen Weg zu finden. 
Deinen Weg ins Leben – Ausbildung – Beruf.

Dabei helfen wir dir. Du kannst…
… dein Leben etwas ordnen.
… eine Ausbildung oder einen Job finden.
… dein eigenes Geld verdienen.
… auf eigenen Beinen stehen.
… dir Perspektiven schaffen.
… deine Probleme in Angriff nehmen.
… auf dich stolz sein!

Was passiert in der Werkstatt Zukunft?
• Wir hören dir zu und klären was bei dir gerade los ist.
• Wobei brauchst du aktuell Unterstützung?
• Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
•  Welche Träume und Ideen kann  

man wiederbeleben?
• Was würdest du gerne einmal ausprobieren? 
•  Was würdest du alles tun, um diese Zukunft  

zu erreichen?

Wie läuft die Werkstatt Zukunft ab?
•  Wir treffen uns, um in aller Ruhe reden zu können.
•  Du darfst den Treffpunkt bestimmen.
•  Unsere Treffen sind regelmäßig, mindestens  

zweimal die Woche, nach Absprache.
•  Wir halten außerdem Kontakt über Handy – für  

alles was brennt und sofort geklärt werden muss 
(Messengerdienst Signal – ist ein kostenloser  
Nachrichtendienst, ähnlich WhatsApp).

•  Wir beide erarbeiten gemeinsam einen Plan, wie  
wir deinen individuellen Lösungsweg finden.

Gemeinsam packen wir deine Zukunft an! 
Wir freuen uns auf dich. 

Du bist neugierig?  
Dann melde dich bei uns.


