
Ihre Unterstützung rund um
das Thema Arbeitslosigkeit.

Beratung für
ErwerbsloseSie sind arbeitslos, stehen kurz vor einer Kündigung und brauchen 

dringend Beratung? Sie leben vom Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 
(Hartz IV)? Sie haben Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber? Sie 
möchten mehr über Ihre Rechten und  Pflichten, bei der Arbeit, ge-
genüber dem Jobcenter oder der Arbeitsagentur erfahren?

Jest Pan / Pani bez pracy? Zagraza Panu / Pani  bezrobocie? Potrze-
buje Pan /Pani szybkiej porady? Dostaje Pan /Pani z  Arbeitslosengeld 
II /  Sozialgeld (Harz IV)? Problemy z pracodawca? Potrzebuja Panst-
wo wiecej informacji? Prawa i obowiazki w pracy? Prawa i obowiazki 
w Jobcenter? Prawa i obowiazki  w Arbeitsagentur?

You are unemployed, you are facing unemployment and urgently 
need advice? You are living on Hartz IV (social money)? You have diffi-
culties with your employer? You want to get more information about 
your rights and duties concerning your job, the Jobcenter or the Ar-
beitsagentur?

Vous n‘avez pas du travail, vous êtes en face de chômage et vous avez 
besoin de support? Vous vivez avec Hartz IV (support social)? Vous avez 
des difficultés avec votre employeur? Vous voulez avoir plus d‘informa-
tions sur vos droits et devoirs concernant votre travail, le Jobcenter ou 
l‘Agence de Travail?

Erwerbslosenberatungsstelle und Arbeitslosenzentrum
der Initiative gegen Arbeitslosigkeit Kempen-Viersen e. V.



Bei unserer kostenlosen Beratung besprechen wir mit Ihnen ihre 
Situation und zeigen  Lösungswege auf, auf Anmeldung auch mehr-
sprachig, hier im Bürgerbüro in Breyell.

Podczas bezplatnej porady poszukamy rozwiazan Panstawa proble-
mow W razie potrzeby prosze zameldowac sie : Bürgerbüro  w Breyell.

Within our free of costs consultation we talk about your situation and 
show you possible solutions  - on demand also in several languages in 
our Bürgerbüro (public help station) in Breyell.

Dans une consultation gratuite nous parlons de votre situation et com-
ment résoudre vos problèmes. Si vous demandez, eu plusieurs langues 
dans notre Bürgerbüro en Breyell.

Beratungsstelle Arbeit
Arbeitslosenzentrum Viersen

Bürgerbüro Breyell
Berliner Straße 8, 41334 Nettetal-Breyell

Besuchs- und Öffnungszeiten:
mittwochs freitags9.30 Uhr - 12.00 Uhr

13.00 Uhr - 16.00 Uhr
9.30 Uhr - 12.00 Uhr
13.00 Uhr - 16.00 Uhr

Außerhalb der  Öffnungszeiten:
Telefon 02162 / 817 14 55 02162 / 356 90 55 0176 / 706 509 99

sozial engagiert | vertraulich | unabhängig | kompetent


