
Diese Einladung meinen wir ernst. Holz ist ein wunderbares Material und 
vieles lässt sich aus Holz gestalten. In der Ausbildungstischlerei „Hirnholz-
werkstatt“ kannst du, sehr praxisnah an realen Kundenprojekten, entweder 
eine Berufsvorbereitung im Holzbereich oder eine Ausbildung zum/zur 
Tischler*in absolvieren. Und neben der fachlichen Qualifizierung haben die 
Anleiter*innen stets ein offenes Ohr für persönliche Anliegen.

KOMM MIT AUF DEN HOLZWEG, ES LOHNT SICH:

» mindestens drei Monate Berufsvorbereitung

» sozialpädagogisch begleitete Berufsausbildung zum/zur Tischler*in  
 in Vollzeit in 3 Jahren, in Teilzeit in 3,5 Jahren

» wöchentliche Arbeitszeit von 30 – 40 Stunden

» tolles Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre

» Begleitung bei Behörden- und Ämtergängen; Unterstützung bei Anträgen

» lernen in kleinen Gruppen 

» individueller Stützunterricht

» Unterstützung bei Prüfungsvorbereitungen

» Anerkennung eines Schulabschlusses mit dem Erhalt deines Gesellenbriefes 

Erfahre mehr unter www.sozdia.de

Komm mit uns 
auf den

Berufsvorbereitung  
& Berufsausbildung



Gemeinsam findest du mit uns heraus …
… ob dein Herz für Holz schlägt.
… wie und was du mit deinen Händen aus Holz gestalten und schaffen kannst.
… wie Alltag und Arbeit zusammenpassen können.
… wie du deinen Platz in unserem Team findest.
… wie du deinen persönlichen Weg in die Berufswelt startest.

Wenn du …
… zwischen 15 und 21, in Ausnahmefällen bis 25 Jahre alt bist,
… mit oder ohne Schulabschluss bist und noch keine Berufsausbildung hast,
… ein kleines Team für deine berufliche Entwicklung bevorzugst,
… auf Unterstützung während der Berufsvorbereitung/-ausbildung angewiesen bist,
… in deinem Leben etwas ändern möchtest,
… dann melde dich bei uns und vereinbare einen Probetag in der Hirnholzwerkstatt.  

… komm‘ mit uns auf den Holzweg!

SozDia Jugendhilfe, Bildung und Arbeit gGmbH

Ausbildungstischlerei Hirnholzwerkstatt
Weitlingstraße 45, 10317 Berlin
Tel: 030 / 525 31 83 | hirnholzwerkstatt@sozdia.de
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