
 

 

 
 
 
                                     

 

Projekt „Together We Rise“ 

Sich wohlfühlen und beruflich weiterkommen: für „women of colour“ und 
Frauen mit Migrations- und Fluchterfahrung aus der Rhein-Main-Region 

• Sie sind u.a. mit Diskriminierung, 
Schwierigkeiten mit der Kinderbetreuung, und 
dem Zurechtfinden in der deutschen 
Gesellschaft konfrontiert, und können sich daher 
nicht auf Bewerbungen und Jobsuche 
konzentrieren? 

• Sie möchten sich in den deutschen Arbeitsmarkt 
integrieren und finanziell unabhängig sein? 

• Sie benötigen zunächst Grundvertrauen und 
Wohlbefinden, um damit voranzukommen? 

• Sie sind „woman of colour“ und leben in der Rhein-Main-Region? 

Dann sind Sie beim Projekt „Together We Rise“ richtig! 

Empowerment im Bewerbungsprozess und Austausch in vertrauensvollem Rahmen 

Ziel ist es, Sie zu empowern, Ihre Bewerbung selbst in die Hand zu nehmen: ob für Praktika, einen 

Job oder Aus- und Weiterbildung. Wir unterstützen Sie dabei, sich in den Arbeitsmarkt zu 

integrieren, selbstbewusster und selbstsicherer aufzutreten, sich zu vernetzen und finanziell 

unabhängig zu sein. 

Die tragende Säule des Projekts bilden die „Safe spaces“ – davon profitieren Sie: 

• Sicherer Raum für Austausch: Hier können Sie Ihre eigenen Erfahrungen und Hindernisse – 
privat wie beruflich – in vertrauensvollem Rahmen teilen. 

• Sie treffen sich regelmäßig: Alle drei Wochen sprechen Sie offen in lockerer Atmosphäre 
über unterschiedliche Themen, die Ihnen am Herzen liegen (wenn möglich: hybrid). 

• Sie vernetzen sich: Sie tauschen sich mit den weiteren Teilnehmerinnen über Ihre Erlebnisse 
aus und knüpfen persönliche Kontakte untereinander. 

• Sie erhalten inspirierende Inputs: Expertinnen aus der Community teilen ihr Wissen und 
Erfahrungen mit Ihnen. 

• Sie bekommen Trainings: Sie erkennen Ihrer eigenen Kompetenzen und wir unterstützen Sie 
beim Bewerbungsprozess.  

Das gebührenfreie Projekt läuft ab sofort bis 31.12.2022. Mehr dazu in Kürze unter 
www.jumpp.de – Sie sind interessiert? Die Projektleiterin freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!  
Kontakt: Aicha Bah-Diallo, E-Mail: Aicha.Bah-Diallo@jumpp.de,Tel.: 069 / 71 58 955 – 0 

Das Projekt „Together We Rise" wird unterstützt von Bank of America. 
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