
Donauwerkstätten Berufsausbildung
Fallnerweg 3, 4222 Langenstein
Tel: 0 72 37 / 54 48-0
Fax: 0 72 37 / 54 48-15
E-Mail: office@saum.at
www.saum.at

So sind wir zu finden:

Das Projekt Donauwerkstätten Berufsausbildung 
wird aus Mitteln des Landes Oberösterreich und des 
Arbeitsmarktservice Oberösterreich finanziert.

berufsausbildung

ein projekt des vereins SAUM

was erwartet dich? kontakt

Bei uns erhältst du eine „Ausbildung nach Maß“,
die individuell auf dich zugeschnitten wird. Gemeinsam 
arbeiten wir an dem für dich am besten geeigneten Weg!

Du erhältst ...

... jede Menge Inputs für deine  
persönliche Entwicklung

... genug Unterstützung bei der  
Verbesserung und Festigung  
deines schulischen Wissens

... eine fachlich qualifizierte  
Ausbildung mit erfolgreichem  
Abschluss (Teillehre/Lehre)

... eine umfassende  
Vorbereitung auf den Berufseinstieg

... die Chance, die Donau-
werkstätten mit einem für dich 
passenden Job in der Tasche zu  
verlassen
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noch keine Lehrstelle ...?

Wenn du bisher noch keine Lehrstelle gefunden hast oder 
du beim ersten Anlauf noch nicht erfolgreich warst ... bei 
uns gibt es eine zweite Chance für Dich 

Wenn du willst, dann kann 
einer dieser Ausbildungs-
plätze in der Tischlerei oder 
im Büro der richtige für 
dich sein, auch wenn du 
manchmal das Gefühl hast, 
dass dir eigentlich noch die 
Orientierung für die Arbeits-
welt fehlt.  

Hilfreiche Tipps und Tricks 
und alle wichtigen Kennt-
nisse für deine berufliche 
Zukunft kannst du dir bei 
uns holen!

„Durchhänger“ waren gestern

Neben dem Erlernen aller notwendigen Fähigkeiten 
wird dir ein persönliches Coaching geboten und in der
Gruppe könnt ihr euch gegenseitig pushen, wenn es 
mal schwer wird, den inneren Schweinehund zu über-
winden J

und so sieht‘s aus ... und so sieht‘s aus ...

Die Voraussetzungen dafür ...

... du bist zwischen 15 und 22 Jahre alt 
          und wohnst in Oberösterreich

... du bist beim Arbeitsmarktservice (AMS) 
          arbeits- bzw. lehrstellensuchend gemeldet

... du interessierst dich für eine Arbeit mit HOLZ

... dann melde dich bei uns!

Diese Ausbildung bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten. 
Zusätzlich zur Berufsausbildung steht zwischendurch 
auch immer wieder jede Menge Abwechslung und 
Action auf dem Programm. Bei den zahlreichen sportli-
chen Outdoor-Aktivitäten kannst du mit deinen Kolle-
ginnen und Kollegen beweisen, dass du ein Team-
player bist. Ob im Sport, im Leben oder in der Arbeit: 
Immer wieder gilt es Aufgaben zu bewältigen, die auf 
den ersten Blick nicht so einfach erscheinen. Doch wie 
heißt es schön: der Weg ist das Ziel – wir freuen uns, 
dich auf diesem begleiten zu dürfen!


