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Messe „Kids“ für die ganze Familie

Agentur für Arbeit Halle bietet gemeinsam mit dem Jobcenter
Halle (Saale) auf der Messe breites Informationsangebot für
Eltern.
Am 16. und 17. Februar öffnet nunmehr zum fünften Mal die Erlebnismesse „Kids“,
die zusammen mit der Hochzeitsmesse auf dem Gelände der Halle Messe jeweils
von 10:00 bis 18:00 Uhr besucht werden kann. Wie auch in der Vergangenheit
erwartet alle kleinen und großen Gäste auch in diesem Jahr ein umfassendes
Angebot an Spiel- und Informationsmöglichkeiten. Während Hindernisparcours,
Wasser-Fun-Ball und ein

umfassendes Kinderprogramm wohl eher die jüngsten

Besucher in ihren Bann ziehen werden, können deren Eltern in Ruhe das breite
Angebot an Informationen und Beratungen der zahlreichen Aussteller nutzen.

Wer beispielsweise Fragen zu Themen wie dem Wiedereinstieg in das Berufsleben
nach oder während der Erziehungszeit hat, findet dazu kompetente Ansprechpartner
am gemeinsamen Stand der Agentur für Arbeit Halle und des Jobcenters Halle
(Saale). „Eine solche Messe hat immer den großen Vorteil, dass viele wichtige
Netzwerkpartner auf einem Fleck ansprechbar sind und Hilfen geben können“, findet
die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Halle, Dr. Petra Bratzke.
Wer Informationen zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten vor allem in Randzeiten

benötigt

oder

Tipps

und

Hinweise

zu

Bewerbungsmappen

oder

Vorstellungsgesprächen braucht, kann sich dazu vertrauensvoll an die beiden
Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) des Jobcenters und der
Agentur wenden, die den Stand an den beiden Tagen gemeinsam betreuen.
Neben

dem

Informationsangebot

für

Arbeitnehmer

sollen

aber

auch

alle

interessierten Arbeitgeber vor Ort angesprochen werden, die eventuell Fragen zu
Themen

wie

Vereinbarkeit

von

Familie

und

Beruf,

Frauenförderung

oder

Chancengleichheit haben. „Wir wollen mit der Messe unsere Kunden und die
Arbeitgeber auch einmal außerhalb der üblichen Räume beraten“, so Sylvia Tempel,
Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale). „Der Erfolg im letzten Jahr hat
gezeigt, wie groß der Informationsbedarf und das Interesse an unseren
Beratungsangeboten sind.“
Der gemeinsame Stand der Agentur für Arbeit Halle und des Jobcenters Halle
(Saale) trägt die Standnummer „E5“ und befindet sich in der zweiten Messehalle.
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