
Die Maßnahmen erhalten zudem eine 
Förderung durch das Drogenreferat  
der Stadt Frankfurt am Main.

BASIS – BERATUNG, ARBEIT,  
JUGEND & KULTUR E.V. 

Heddernheimer Landstr. 145
60439 Frankfurt am Main
T: 069 / 48 00 46 09
F: 069 / 48 00 46 02
info@basis-ev.eu
www.basis-ev.eu

Wöchentliche Sprechstunde:
montags 9:00  Uhr bis 12:00  Uhr
donnerstags 13:00  Uhr bis 15:00  Uhr

KONTAKT

C-FIT /
BIV-ARBEIT

Stand 08/2020

Für alle, die im SGB XII-Leistungsbezug sind, haben 
wir ein interessantes Angebot:

Du kannst von Grund auf lernen, wie man mit einem 
Rechner umgeht, was die einzelnen Programme 
können und Du erfährst, wie man Produkte für den 
Internethandel präsentiert.

Bewerbungen schreiben für einen Aushilfsjob oder 
Behördenkorrespondenz – wir unterstützen Dich 
dabei.

Das Internet besser für Dich nutzen – wir zeigen es Dir. 
Probleme mit der Wohnung? Oder mit dem Geld? 
Oder mit ganz was anderem? Wir helfen Dir und 
suchen gemeinsam nach Lösungen.

Außerdem bekommst Du von uns ganz viele Anre- 
gungen, wie man kostengünstig und trotzdem 
spannend und interessant seine Freizeit verbringen 
kann.

Die Fahrtkosten werden Dir erstattet, zudem gibt  
es auch eine kleine Anwesenheitsprämie.

Interessiert? Dann ruf uns gerne an oder schicke  
uns eine Mail.

Wir freuen uns auf Dich!
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Interesse am PC oder am Garten?

Bei biv-arbeit kannst Du beide Bereiche kennen- 
lernen: alles rund um den PC, von der Hardware  
bis zur Software, E-Mails schreiben, einen 
Behördenbrief verfassen oder eine Bewerbung 
abschicken. Außerdem erfährst Du, wie der 
Internethandel funktioniert und wie man dort 
Produkte zum Verkauf präsentiert.

Wer lieber was im Freien machen will, der ist in 
unserem wunderschönen, riesigen Garten in 
Oberrad goldrichtig. Säen, Pflanzen, Ernten – und 
dann damit kochen, backen oder gleich essen.  
Du lernst ganz viel über Bio-Anbau, warum sich 
welche Pflanze mit welcher verträgt oder auch  
nicht und Du erfährst den Jahreszeitenwechsel 
plötzlich viel intensiver.

Probleme daheim? Oder mit dem Geld? Oder mit 
ganz was anderem? Wir helfen Dir und suchen 
gemeinsam nach Lösungen.

Und was gibt es noch? Gemeinsames Frühstücken, 
Kuchenbacken, Wandern und gemeinsame Besuche 
im Museum, im Zoo oder in Ausstellungen.

Einzige Voraussetzung: ALG-II Leistungsbezug 
(Hartz IV) und eine Zuweisung durch das 
zuständige Jobcenter. Dabei helfen wir Dir gerne!

Die Fahrtkosten werden Dir erstattet und Du 
erhältst noch eine Prämie on top.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann ruf  
uns an oder schicke und eine Mail.

Wir freuen uns auf Dich!

biv-arbeit ist eine Maßnahme des Jobcenters 
Frankfurt und wird durchgeführt von idh,  
vae und BASIS. 
 
Maßnahmenummer: 419/306/20

BIV-ARBEIT

Basis Garten
Die vorgezogenen jungen 
Pflänzchen werden in die 
Beete gesetzt.


