
Neu zu starten ist nicht einfach, wir unterstützen Sie dabei! 

neustart – Erfolgreich zurück ins Arbeitsleben 

Sie möchten eine Teilqualifizierung oder eine Umschulung beginnen und 
wünschen sich dabei Unterstützung und Beratung? Unsere professionellen 
Mentorinnen und Mentoren begleiten Sie bei neustart kostenlos über die
gesamte Dauer Ihrer Qualifizierung!  

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen erfolgreich neu zu starten! 
Für Ihre Teilnahme an neustart erhalten Sie ein Zertifikat. 

Bei Rückfragen melden Sie sich gerne bei Ihrer FbW-Fachkraft des Jobcenter 
Dortmunds oder bei Ihrem Ansprechpartner Ihres Bildungsträgers. 
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• Ihr Mentor als persönlicher
Ansprechpartner

• Regelmäßige Treffen (alle 2
Wochen) in Kleingruppen

• Bei Ihrem Bildungsträger vor
Ort

• Für alle Fragen, die Ihnen
wichtig sind!

Th
em

en • Ziele setzen und erreichen

• Umgang mit Stress und
Konflikten

• Rechte & Pflichten als
Arbeitnehmer

• Qualifizierung und Alltag
vereinen

• Zeitplanung verbessern

• Motivation stärken

• … und weitere Themen!
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Anmeldung 

Kontaktdaten 

Anrede □ Herr □ Frau

Vorname __________________________________ 

Nachname __________________________________ 

Straße/Haus-Nr. __________________________________ 

PLZ und Ort  __________________________________ 

Telefon __________________________________ 

Mobil  __________________________________ 

E-Mail __________________________________ 

Geburtsdatum  __________________________________ 

Staatsangehörigkeit __________________________________ 

Bildungsträger __________________________________ 

Angestrebter Beruf __________________________________ 

□ Vollzeit □ Teilzeit

Hiermit bestätige ich meine Anmeldung für das neustart-Programm. 

____________________ ____________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und 

anderen audio-visuellen Dateien  

Auf einigen Veranstaltungen lässt die Walter Blüchert Stiftung fotografieren, filmen oder 

macht Interviews. Diese Fotos und audio-visuellen Aufnahmen werden in erster Linie 

in stiftungseigenen Publikationen veröffentlicht. Zum Beispiel in Pressemitteilungen, 

Publikationen, auf der Website der Walter Blüchert Stiftung, in Selbstdarstellungen oder 

anderen Informationsmaterialien. Darüber hinaus werden auf Anfrage Fotos oder audio-

visuelle Dateien auch an Dritte weitergegeben, die wiederum in ihren Medien über die 

Arbeit im neustart-Programm berichten wollen und dafür Material benötigen. 

Grundsätzlich gilt: Alle Fotos oder audio-visuellen Dateien werden ausschließlich im 

unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhang mit dem neustart-Programm oder der 

gemeinnützigen Arbeit der Walter Blüchert Stiftung verwendet. Die Fotos werden nicht 

zu kommerziellen Zwecken genutzt und nicht an Dritte ohne Programmbezug 

weitergegeben. 

 

Bitte kreuzen Sie an: 

 

□ Ja, ich bin damit einverstanden, dass Fotos oder audio-visuelle 

Dateien von Veranstaltungen der Walter Blüchert Stiftung, auf denen 

ich zu sehen bin, für Veröffentlichungen im obigen Sinne verwendet 

werden dürfen. Diese Zusage kann ich jederzeit schriftlich, allerdings 

nicht rückwirkend, widerrufen. 

 

□ Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos oder audio-

visuellen Dateien von Veranstaltungen der Walter Blüchert Stiftung, 

auf denen ich erkennbar im Vordergrund zu sehen bin, für 

Publikationen im obigen Sinne verwendet werden; gleiches gilt für 

Veröffentlichungen Dritter, in denen über die Arbeit des neustart-

Programms berichtet wird. 

 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihr Einverständnis schriftlich zu widerrufen. Der 
Widerruf ist zu senden an:  
Walter Blüchert Stiftung, Eickhoffstraße 5, 33330 Gütersloh 
 
 
 

________________________    ________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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Datenschutzrechtliche Bestimmungen 
 

Ich bin damit einverstanden, dass relevante Daten unter den Kooperationspartnern des 

Programms und den beauftragten Partnern ausgetauscht werden. 

 

Im Falle einer Aufnahme in das Programm bin ich damit einverstanden, dass 

 

a) die Originalakten, die von der Walter Blüchert Stiftung aufbewahrt werden, über 

einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren nach Abschluss des Programms als Beleg 

für die Richtigkeit von Entscheidungen und für interne Kontrollen zurückbehalten 

werden. Zugriff auf diese Daten haben nur Mitarbeiter/-innen der Walter Blüchert 

Stiftung im Zusammenhang mit Programmzwecken sowie in diesem Sinne 

beauftragte Partner über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren nach Abschluss 

des Programms. 

b) die Stammdaten (Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Schule) sowie weitere, im 

Programmverlauf erlangte Informationen unter den Kooperationspartnern des 

Programms und den beauftragten Partnern weitergegeben werden, solange ein 

direkter Zusammenhang mit der Förderung im Rahmen von neustart gegeben ist. Ich 

bin damit einverstanden, dass die Kooperationspartner für den Informationsaustausch 

innerhalb des Programms den Klarnamen verwenden dürfen.  

c) soziodemographische Daten von mir eventuell zum Zwecke einer 

wissenschaftlichen Evaluierung des Förderprogramms verwendet werden. Das 

Programmteam der Walter Blüchert Stiftung behandelt diese Daten streng 

vertraulich und achtet darauf, dass keine dieser Daten im Zusammenhang mit der 

Nennung von Namen veröffentlicht werden. Zugriff auf diese Daten, die in den 

Räumen der Walter Blüchert Stiftung aufbewahrt werden, haben nur Mitarbeiter/-

innen der Walter Blüchert Stiftung im Zusammenhang mit Programmzwecken sowie 

in diesem Sinne beauftragte Partner über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren 

nach Abschluss des Programms. 

d) Ich bin damit einverstanden, dass Programmpartner für Programmzwecke auf 

verschiedenen Wegen (Telefon, E-Mail, o.Ä.) Kontakt zu mir aufnehmen. 

e) Ich erkläre hiermit, dass ich die anliegende Datenschutzerklärung zur Kenntnis 

genommen habe und mit der Verarbeitung der Daten in der beschriebenen Form 

einverstanden bin. 

 

 

________________________    ________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 
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