
ICH WILL SELBSTSTÄNDIG SEIN! 
Wie oft zeigte sich in einer anderen Umgebung und einem anderen sozialen Status, wenn ein 
Mensch in ein anderes Land übersiedelt ist, dass er sich nicht anpassen kann, und demzufolge 
starkem Stress ausgesetzt ist. Es ist verständlich, dass der erste Schritt zur Anpassung das 
Erlernen der Sprache ist. Und was ist dann weiter? Lange und erfolglose Arbeitssuche, 
Wahrnehmung von unnötigen Dingen… 
Und doch gibt es eine Lösung! Man muss sich umschauen und kann sehen, dass in der 
Gesellschaft ein Bedarf an den unterschiedlichsten Dienstleistungen besteht. Wo liegen die 
einzelnen Fähigkeiten und was kann man machen? Vielleicht sein eigenes Unternehmen 
eröffnen? Aber wie? 

Gerade für jene Personen, die ihren Platz im Leben 
finden, ihr eigenes Potential realisieren wollen, führt das 
Integrationszentrum „Globus“ nicht zum ersten Mal 
einen Seminarzyklus durch, der die theoretische 
Information mit praktischem Unterricht kombiniert, in 
dem die erfolgreichen Unternehmer ihre Erfahrungen 
mitteilen, und den Interessenten helfen, alle 
Schwierigkeiten zu überwinden. 
Das neue LOS-Projekt vom IZ „Globus“ begann im 

Jahre 2010. Wir bieten allen Teilnehmern des Projektes an, einen erfolgreichen Beginn und 
eine Weiterentwicklung des Unternehmens Internet zu nutzen. Und nicht nur für die Suche 
der notwendigen Information, für die Schaffung einer eigenen Internetseite, sondern auch für 
die Präsentation kann man alles nutzen. Die Teilnehmer erörterten mit großer Begeisterung, 
wie sie ihr Unternehmen eröffnen und welche Branchen am meisten gefragt sind. Aber mit 
Begeisterung allein ist es hier noch nicht getan. Deshalb wurde der Vortrag von Frau Gersdorf 
über die ersten Schritte auf dem Wege zur Selbstständigkeit mit ungeteiltem Interesse gehört. 
Das Seminar wurde etwas verlängert, weil es viele Fragen von den Teilnehmern gab. Das 
Treffen mit Chemnitzer Unternehmern, die Vorträge der Dozenten wie z.B. Frau Dr. 
Schönherr sind sehr für einen  guten Start nützlich.  
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg! IZ „Globus“ ist immer bereit, notwendige Hilfe und 
Unterstützung zu leisten.                        
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