
           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

 

Hallo Ihr Lieben, 

nun sind die Ferien in Hamburg fast vorbei und auch wir beginnen ab dem 09.08.2021 mit 

großer Freude mit dem neuen Einstieg in unseren Intensivkurs-es sind noch Plätze frei! Aber 

auch der Kurs für Mütter dürfte für die eine oder andere von euch sehr interessant sein 😊 

Natürlich haben wir auch wieder ein spannendes Thema aus dem Berufsleben für euch – es 

dreht sich um die Angst vor Neuorientierung und was ihr dagegen tun könnt. 

Zudem gibt es spannende Infos aus dem Stadtteil und einen echt hautentspannenden und 

leckeren Tipp in unserer Rubrik Lifestyle. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen und sonnige Grüße, 

Eure LAuras 

 

 

 

Wer sind wir? 

 

        
(Ines Ackermann, Dominika Colmorgen und Züleyha Duran) 

 

Das Projekt LAura richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund über 27 Jahren. Wir bieten 

Beratungen und Coachings sowie viele spannende (Online)Seminare rund um das Thema ‚Dein 

persönlicher Weg zum passenden Beruf‘ an.  

Hast Du Interesse? Dann melde Dich unter der Telefonnummer: 0176-151 446 20 oder per Mail 

an: laura@invia-hamburg.de für Deinen individuellen Beratungstermin bei uns. Wir können uns 

entweder im Küchgarten 19, 21073 Hamburg persönlich treffen oder auch telefonisch oder online 

zusammenkommen. Mehr Infos zu unserem Projekt LAura findest Du auch auf unserer Website.  

 

         

    
 

                

 

 

 Newsletter   August 2021 
 
  

mailto:laura@invia-hamburg.de
http://www.invia-hamburg.de/qualifizierung/laura-migration-und-arbeit.html


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

Spannende Themen in diesem Newsletter frisch für Euch recherchiert: 
 

 Rund um das Thema Arbeit und Bewerbung:  

Ohne Angst zur beruflichen Neuorientierung 

 

 Aktuelles aus dem Projekt, Stadtteil und Umgebung: 

                                                Aus dem Projekt 

                                                 - ab 9.8 neuer Einstieg in das Laura-Intensivkurs möglich 

                                                 - ab 19.8 startet der Kurs für Mütter- Hilfe mir fällt die Decke auf den    

Kopf 

 - Du kannst uns auch auf Facebook oder auch auf Padlet finden 

 

Aus dem Stadtteil und Umgebung:  

- Sommer im Park 

- Tag der Familien 

- Hamburg feiert Vielfallt 

 

 Wusstest Du, dass…? 

- am 12.08. der internationale Tag der Jugend ist? 

- am 15.08. Maria Himmelfahrt ist? 

 

 Corona Lockerungen 

 

 Lifestyle 

                                  Tipps für den Alltag  

                                 -  Feuchtigkeitsmaske   

                                                 

                                  Rezept des Monats 

                                                - Bunter Tomatensalat mit Haullomi 

 

 

LOS GEHT’S 

 

 Rund um das Thema Arbeit und Bewerbung  
 
Ohne Angst zur beruflichen Neuorientierung 

Wenn wir eine berufliche Neuorientierung anstreben, kann uns der Mut auch schon mal verlassen. Niemand kann die 

Zukunft vorhersehen, und dementsprechend können wir niemals zu einhundert Prozent sicher sein, die richtige 

Entscheidung zu treffen. Trotzdem sind die Kosten davon, keine Entscheidung zu treffen, oftmals höher, als sich 

seiner Angst vor Neuem zu stellen und trotz der Angst einen Neustart zu wagen. Wie dies begründet ist, erfahren 

Sie im Folgenden. 

Jeder Mensch hat Angst 

Angst ist eine wichtige uns angeborene Emotion. Sie hilft uns blitzschnell Gefahren zu erkennen. 

Angst schränkt unser Denken ein  

Das Problem mit der Angst ist, dass wenn wir Angst bekommen, wir immer noch mit der Kampf-oder-Flucht-Reaktion 

aus der Steinzeit und mit demselben Hormoncocktail aus Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin wie vor Jahrtausenden 

reagieren und konfrontiert werden. Die Folge dieser Hormonausschüttung ist, dass zentrale Denkprozesse reduziert 



           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

werden. Logisches Denken, Problemlösefähigkeit, Kreativität und Einfühlungsvermögen werden eingeschränkt, 

während unser Körper sich bereit macht, zu kämpfen oder zu fliehen. 

Diese Angst hilft uns leider nicht, wenn wir uns beruflich neuorientieren wollen. Hierzu brauchen wir vor allem unsere 

Kreativität und Problemlösefähigkeit. 

Schritte mit der Angst umzugehen und MUTIG zu werden 

Wir sollten uns unseren Ängsten stellen, denn das macht uns jede zukünftige berufliche Neuorientierung auch 

zunehmend einfacher. 

Es gibt Wege, mit unserer Angst umzugehen, sodass sie uns ein wertvoller Begleiter wird, statt einem Drachen, den 

wir fürchten und der uns von unserer beruflichen Neuorientierung abhält.  

Folgende Schritte können Ihnen dabei ganz praktisch helfen: 

Fear-Setting-Übung 

Die Fear-Setting-Übung wurde von Tim Ferris basierend auf der stoischen Philosophie entwickelt. Um das Maximum 

aus dieser Übung herauszuholen, sollten Sie sie schriftlich ausführen. 

1.Schritt: Beschreiben Sie das absolut schlimmste Szenario, dass eintreten könnte, wenn Sie einen beruflichen 

Neustart wagen. Gehen Sie dabei ins Detail und stellen Sie sich wirklich das Schlimmstmögliche vor. 

- Würden Sie dabei sterben? 

- Wie schlimm und dauerhaft wären die Auswirkungen auf einer Skala von 1 bis 10? 

- Gibt es wirklich dauerhafte Auswirkungen? 

- Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Szenarien eintreten? Definieren Sie die 10 schlimmsten Dinge, die  passieren 

könnten. 

2. Schritt: Was könnten Sie unternehmen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit von jedem einzelnen der 10 

schlimmsten Dinge zu reduzieren? 

3. Schritt: Was könnten Sie unternehmen, um die Schäden bei jedem der 10 Szenarien auszubügeln, sollte das 

Szenario doch eintreten? 

4. Schritt: Was könnten Sie gewinnen, wenn Sie die berufliche Neuorientierung dennoch wagen und sie (vielleicht 

auch nur teilweise) erfolgreich wird? 

- Was wären die vorübergehenden oder permanenten Vorteile, wenn Sie es versuchen? (Das können materielle 

Vorteile wie beispielsweise Geld, aber auch immaterielle Vorteile wie neue Fähigkeiten, neue Kontakte oder 

Selbstvertrauen sein.) 

- Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihre Neuorientierung zumindest teilweise erfolgreich wird? 

- Wie positiv würde sich der wahrscheinlichste Ausgang auf Ihr Leben auf einer Skala von 1 bis 10 auswirken? 

- Haben Menschen mit weniger Talent oder Ressourcen so eine berufliche Neuorientierung vor Ihnen geschafft? 

5. Schritt: Nun kommt die wichtigste Frage: Was kostet es Sie emotional, gesundheitlich, finanziell, sich nicht 

beruflich neu zu orientieren? Was können Sie verpassen? (Beschreiben Sie, was es Sie in den nächsten sechs 

Monaten, im nächsten Jahr und in den nächsten drei Jahren kosten kann.) 

 

Nun ist die letzte Frage: Worauf warten Sie? Der Schatz wird in Märchen immer von Drachen bewacht. Dabei ist 

der Drache unsere eigene Angst. Jetzt, wo Sie Ihrer Angst ins Gesicht geblickt haben, sollten Sie in der Lage sein, 

sie zu konfrontieren und zu überwinden. 
Ohne Angst zur beruflichen Neuorientierung (karrierebibel.de) 

Artikel von Karrierebibel.de, Mathias Minsel: Gründer und Wegbegleiter auf Neustartimjob.de. 

 

Wenn Du noch mehr Tipps rund um das Thema Bewerbung erfahren möchtest: Unser Projekt LAura bietet 

Beratung und Seminare an, wo Du ‚fit für den Job‘ gemacht wirst. Alles kostenlos! 

Anmeldung unter 0176-151 446 20, per Mail an: laura@invia-hamburg.de oder du kommst nach 

Terminabsprache vorbei! 

 

* * * 

 Aktuelles aus dem Projekt, Stadtteil und Umgebung 

 

mailto:laura@invia-hamburg.de


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

Aus dem Projekt: 

-  ab 09.08.2021 ist neuer Einstieg in das Laura-Intensivkurs möglich 

 - ab 19.08.21 startet der Kurs für Mütter - Hilfe mir fällt die Decke auf den Kopf 

 

-Du kannst uns auch auf Facebook oder auch auf Padlet finden. Schaue gerne nach! 

 

 

 

Aus dem Stadtteil und Umgebung: 

 

https://www.facebook.com/Projekt-LAura-Lernen-und-Arbeiten-im-Quartier-Hamburg-Harburg-IN-VIA-100748005509743
https://padlet.com/colmorgen/laura_invia_hamburg


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

- "SOMMER IM PARK 2021 - Viertes Kulturfestival auf der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark. Vom 20. 

bis 29. August wird die Kultur und die Vielfalt Harburgs erneut auf die Bühne gebracht. Ein bunter Mix aus Theater, 

Kindertheater, verschiedenen Musikrichtungen, Tanz und vielem mehr… 

 

- Hamburger Tag der Familien - am 28.08. ist es wieder so weit. Mit einem großen bunten Programm öffnen 

Hamburgs Angebote für Familien ihre Türen. Alle Themen, die den Familientag betreffen sind gefragt: Beratung und 

Unterstützung, Bildung und Betreuung, Spiel und Sport, Kunst und Kultur. Neu ist, dass die Angebote dort 

präsentiert werden, wo die Familien zu Hause sind, in ihren Quartieren und Stadtteilen. Vielfältige 

Informationsmöglichkeiten, Bewegungs- und Mitmachangebote erwarten Euch in den Einrichtungen, Vereinen und 

Initiativen vor Ort. Alle Angebote sind kostenlos.  

Das gesamte Programm wird auf www.hamburg.de/familientag und auf den Sozial-Media-Kanälen der 

Sozialbehörde veröffentlicht. 

- Harburg feiert Vielfallt- am 29.8 ist es wieder so weit. Das Fest findet ebenfalls im Harburger Stadtpark bei 

der Freilichtbühne und stellt den Abschluss des Kulturfestivals Sommer im Park dar. Es erwartet Euch kulturelles 

Bühnenprogramm und Informationsmeile zu sozialen Angeboten. 

 

.* * * 
 Wusstest Du, dass…?    

 

am 12.08. der Internationale Tag der Jugend ist? Im Jahr 1999 erklärte die Vollversammlung der Vereinten 

Nationen den 12.August zum Internationalen Tag der Jugend. Diverse Organisationen machen seither an dem Tag auf 

die Belange Jugendlicher aufmerksam. Themen der vergangenen Jahre waren Beispielweise die schlechten Bildungs- 

und Beschäftigungsmöglichkeiten junger Menschen in vielen Ländern, die Folgen der Umweltzerstörung für die 

nachkommenden Generationen oder mangelnde politische Gestaltungsmöglichkeiten.  

 

am 15.8. Maria Himmelfahrt ist? Es erinnert Christen an den Tod von Maria und an ihre Aufnahme in den Himmel. 

In Katholischen Kirchen findet an diesem Tag ein besonderer Gottesdienst zu Marias Ehren statt. Darin beten 

Katholiken auch ein besonderes Gebet („Ave Maria“).  

 

* * * 

 Corona Lockerungen - aktuelle Informationen 

 
Auf dieser Seite findest Du die Verordnungen und Allgemeinverfügungen zum Thema Coronavirus in Hamburg.  

Wichtiger Hinweis: Die Seite wird bei neuen Änderungen aktualisiert! 

 

Oder auch als App auf eurem Handy: NINA: 

Einfach erklärt und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt 

 

 

App WIR gegen Corona 

Die kostenlose App „Wir gegen Corona“ bietet einfach zugängliche Informationen zum Thema Corona-Virus und 

liefert nützliche Hinweise zum Schutz vor dem Virus sowie einen Überblick über die Abstands- und Hygieneregeln. 

Durch bebilderten und vertonten Wortschatz mit einer Glossar-Funktion können die wichtigsten Begriffe zum 

Infektionsschutz erlernt oder in einer von fünf Sprachen nachgelesen werden. 

 

https://www.hamburg.de/familientag/
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
http://de.wikipedia.org/wiki/NINA_(App)


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

App Kostenlos herunterladen:  

Android: https://qrco.de/bbe22s 

IOS: https://qrco.de/bbL6Sg 

 

* * * 

 Lifestyle 
 

Tipps für den Alltag 

 

Feuchtigkeitsmaske 

 

Einen Feuchtigkeitsmangel der Haut gleicht man effektvoll mit 

Wassermelonen aus. Gerade nach langen Sonnenbädern freut sich 

die Haut über diesen gehaltvollen Durstlöscher. Die Haut 

beruhigt sich und wirkt praller. Wassermelonen enthalten neben 

Wasser viel Kalzium, Magnesium, Phosphor, Eisen und Beta-

Carotin, was zusätzlich Feuchtigkeit auf der Haut bindet und 

hauterneuernd wirkt. Wer gerade keine Wassermelone zu Hause 

hat, kann auch auf alle anderen Melonensorten zurückgreifen, die 

ebenfalls eine feuchtigkeitsspende Wirkung haben. Das 

Fruchtfleisch wird mit einem Mixer püriert, Wasser etwas ablaufen lassen und das Mus auf dem Gesicht verteilen. 

Nach 15-20 Minuten kann die Maske wieder abgenommen werden. 

 
Rezept des Monats 
 

Bunter Tomatensalat mit Halloumi 

  

Zutaten:   

 

- 1 kg gemischte Tomaten (rot, gelb, orange, grün) 

- 2 Schalotten 

- 1 Knoblauchzehe 

- 2 EL Olivenöl 

- 2 EL Gemüsebrühe 

- 2 EL Weißweinessig 

- 2 EL Limettensaft 

- 1TL Honig 

- Salz 

- Pfeffer 

- 200 g Halloumi 

- 10 g Basilikum (0,5 Bund) 

 

 

 
 

 

Zubereitung: 

1. Tomaten putzen, waschen. Kleinere ganz lassen oder halbieren, größere in Scheiben schneiden. 

https://qrco.de/bbe22s
https://qrco.de/bbL6Sg


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 
2. Schalotten und Knoblauch schälen und hacken. Beides mit Öl und Brühe verrühren. Essig, Limettensaft und 

Honig unterquirlen. Das Dressing mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

 

3.Tomaten mit dem Dressing in einer großen Schüssel mischen und mindestens 30 Minuten durchziehen lassen. 

Dann nochmals abschmecken. 

 

4.Wa ̈hrend die Tomaten durchziehen, Halloumi trocken tupfen, in 4 Scheiben schneiden und auf dem 

vorgeheizten Grill von jeder Seite etwa 3 Minuten grillen. 

 

5.Basilikum waschen, trocken schütteln, Blätter abzupfen und mit den Halloumischeiben auf den Tomatensalat 

geben. 

 

 

Guten Appetit  

 
 

Wenn Du noch Fragen hast oder Du bei dem Projekt LAura teilnehmen möchtest, lass es 

uns wissen!  

 

 

Wir sind erreichbar unter der Telefonnummer: 0176-151 446 20 oder unter 

laura@invia-hamburg.de. 
 

 

Liebe Grüße, 

Eure LAuras 

 

Küchgarten 19 

21073 Hamburg 

www.invia-hamburg.de 
 

 

Du möchtest zukünftig den Newsletter per Mail erhalten oder ihn abbestellen? 

Dann gebe uns Bescheid laura@invia-hamburg.de  
 

 

 

Das Projekt LAura wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und 

den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

mailto:laura@invia-hamburg.de.
mailto:laura@invia-hamburg.de


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

 


