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Die Türen sind offen, treten Sie ein!
Visp Freuw öffnet am 8. März die

Türen für das interessierte Publikum: 14 – 17 Uhr.
Sie denken daran, sich beruflich
zu verändern, aber wissen nicht
so recht wie? Sie halten ein gutes Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben nach wie
vor für eine aktuelle Herausforderung, die nicht immer erfolgreich zu bewältigen ist? Sie
fragen sich manchmal, wo ihr
Geld geblieben ist? Sie möchten
schon lange Ihre Sprach¬- oder
Informatikkenntnisse
verbessern und tun sich schwer damit,
sich Zeit freizuschaufeln? Dann
sind Sie bei uns - bei Verein und
Beratungsstelle freuw – genau
richtig!
Seit mehr als 20 Jahren informiert, berät und begleitet freuw
im Oberwallis Leute wie Sie. Mit
persönlicher Beratung und be-

dürfnisorientierten, auch zeitlich flexiblen Weiterbildungsangeboten in den Bereichen
beruflicher Wieder-Einstieg, berufliche Veränderung, Persönlichkeitsbildung,
Informatik
und Sprachen unterstützen wir
insbesondere Frauen, die wiedereinsteigen, umsteigen, sich
beruflich verändern, weiterkommen wollen. Mit konkreten
Projekten begleitet freuw auch
Frauen und Männer, welche
Berufs- und Privatleben in ein
besseres Gleichgewicht bringen
wollen. Die Dienste der Budgetberatung nehmen Paare wie Familien, Alleinerziehende, Einzelpersonen wie Jugendliche in
Anspruch. Im vergangenen Jahr
konnte freuw mit seinen Dienstleistungen mehrere hundert Personen unterstützend begleiten.
Lassen auch Sie sich inspirieren!

Traditionsgemäss öffnet freuw
am 8. März seine Türen für das
interessierte Publikum. Auch
Sie sind eingeladen, in unseren
Räumen auf Spurensuche zu gehen und sich im Rahmen von
verschiedenen
Marktständen
unser vielfältiges Angebot präsentieren zu lassen. Informieren Sie sich persönlich über unser Weiterbildungs-Programm
und finden Sie Ihre individuelle Weiterbildungs-Lösung, die
Sie schon länger gesucht haben.
Stellen Sie sich der Herausforderung und erfahren Sie, wie Sie
Ihr Budget in den Griff bekommen. Freuw kann Sie auf der
Suche nach Ihrer persönlichen
(work-) life Balance unterstützen
– wir zeigen Ihnen gern, wie!
Tauschen Sie mit den Fachfrauen der Beratungsstelle aus und
informieren Sie sich über unser

breites Beratungsangebot zu Herausforderungen im Zusammenhang mit Wiedereinstieg und
Stellensuche. In unseren Lokalitäten kommen Sie bei einem
Apéro mit weiteren Interessierten ins Gespräch und erfahren
mehr über die zukunftsweisenden Fragen, mit denen wir uns
zur Zeit beschäftigen.
Wir freuen uns, wenn wir auch
Sie bei der Umsetzung Ihrer beruflichen und persönlichen Ziele und Träume unter¬stützen
können!
8. März - Die Türen sind offen,
wir freuen uns auf Sie!
Um 19.00 Uhr findet in den
Lokalitäten von freuw, an der
Bahnhofstrasse 17 in Visp, die
GV des Vereins statt. Anschliessend Besuch der Marktstände /
Apéro.
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