Gemeinsam können wir eine größere Veränderung in unserer Welt
bewirken

Restaurant und gemeinsamen Fotos feiert Plant-a-Talent mit den Teilnehmenden ihren
Abschluss.
Plant-a-Talent sagt im Namen all seiner Kandidaten*innen und Mitarbeiter*innen ein herzliches

Großartige Unterstützer und neue Kooperationsprojekte für Plant-a-Talent beim
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„Markplatz Gute Geschäfte München“ von Tatendrang
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Kandidaten*innen von PaT den Start hier in Deutschland erleichtern und sie bei einer
München, 26. März 2019
Wie viele weitere gemeinnützige Organisationen war die Plant-a-Talent gGmbH aktiv im
Rahmen des Münchner Stiftungsfrühlings unterwegs. Ziel war es, sich mit Gleichgesinnten zu
vernetzen und Ihre Projekte für Geflüchtete, Migranten*innen sowie sozial und wirtschaftlich
benachteiligte Menschen weiter sichtbar zu machen.
Ein besonderes Highlight war für Plant-a-Talent der „Marktplatz Gute Geschäfte München“ der
Freiwilligen-Agentur Tatendrang in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern IHK
München und Oberbayern sowie der Landeshauptstadt München. Einige von den 3.455
Stunden gespendeter Zeit gingen an Plant-a-Talent, die sich über drei wunderbare
Projektabschlüsse mit Unternehmen freuen dürfen, die künftig Zeit spenden, um die
gemeinnützige Organisation zu unterstützen.
So wird es zeitnah einen interkulturellen Ausflug mit Stadtführung durch München von Azubiyo
für die Kandidaten*innen von Plant-a-Talent geben, damit diese ihre neue Heimat noch besser
kennenlernen und einen persönlichen Bezug zu Menschen und Orten der Stadt aufbauen
können. Konziepiert und durchgeführt wird dieser von den Mitarbeitern*innen der Azubiyo
GmbH, eines der führenden deutschen Ausbildungsportale mit einem breiten Angebot an
freien Stellen für eine Ausbildung oder ein Duales Studium.
Interkultureller Austausch und Kenntnisse zur neuen Heimat München stehen ebenfalls im
Mittelpunkt des Projektes der IHK München und Oberbayern, das deren Mitarbeiter*innen
gemeinsam mit dem Team von Plant-a-Talent verhandelt und organisiert haben.
Nicht zuletzt unterstützt die Intero Consulting GmbH Plant-a-Talent mit Beratungsleistung rund
um Struktur und Handbuch der Computerkurse. Diese bietet PaT ihren Kandidaten*innen
regelmäßig kostenfrei an. In diesen lernen sie den Umgang mit Computern, E-MailKorrespondenz, dem Internet und den wichtigsten Office Programmen von der Pike auf lernen
und den sie mit einem unternehmseigenen Zertifikat abschließen können. Mit einem
gemeinsamen, von Grace Impact gGmbH gesponserten Abendessen in einem örtlichen

gelungenen Integration unterstützen.

