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Projektinhalt
MILA wendet sich an Mütter mit Migrationshintergrund, um sie mit maßge-
schneiderten Angeboten beim Einstieg ins Erwerbsleben zu unterstützen. So 
individuell wie die Mütter selbst, so ist auch die Arbeit innerhalb des Projektes 
sehr individuell auf die Interessen, Hintergründe und Lebenslagen der Teil-
nehmerinnen abgestimmt, denn jede Mutter hat persönliche Stärken und jede 
Familie ihren ganz speziellen Hilfe- und Handlungsbedarf. Zu den Angeboten 
gehören Coachings, Familiengespräche, Gruppenveranstaltungen, vielseitige 
Schulungen (Sprache, Bewerbungs- und Mobilitätstraining), sowie die Ver- 
mittlung von Arbeitsprozesswissen und die anschließende Integration in den 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Simultan versuchen wir durch Angebote wie 
das Lahrer Suppenfest eine Anbindung ins Gemeinwesen. 
(www.neuearbeitlahr.de/projekte/mila/)

Zielgruppe
Zielgruppe sind Frauen im Alter von 18 bis 40 Jahren. Im Projektverlauf haben 
wir festgestellt, dass auch Frauen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus (mit 
hoher Bleibewahrscheinlichkeit) von dem Angebot profitieren. Diese unter-
stützten wir bei ihren Integrationsbemühungen und durch die Vermittlung von 
berufsbezogenen Deutschkenntnissen. 

Erreichte Ziele
Bis August 2017 konnten wir 41 Frauen beraten und betreuen. Ende 2016 
wurden sieben Frauen auf den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Alle Mütter 
erhielten Schulungsangebote, die meisten Frauen lernten durch Praktika und 
unsere Gewerke die Anforderungen des Arbeitsmarktes kennen.

Impulse für künftige EU-Projekte
An dieser Stelle möchten wir auf das Thema Kinderbetreuung hinweisen. 
Aufgrund der Betreuungssituation vor Ort ist dieses Thema eine der größten 
Herausforderungen für die Frauen, insbesondere bei nicht geklärtem Status. 
Eine Integration in den Arbeitsmarkt kann aber nur dann gelingen, wenn die 
Kinderbetreuung gesichert ist und somit Familie und Beruf vereinbart werden 
können. Hier liegen die Aufgaben, die es in den kommenden Jahren zu  
bewältigen gilt – insbesondere auch im Hinblick auf geflüchtete Frauen.
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Content of the project
MILA is dedicated exclusively to mothers with a migration background in 
order to support them with tailor-made offers for their entry into working 
life. As unique as the mothers themselves, our work within the project is very 
individually tailored to the interests, backgrounds and living conditions of the 
participants. Because every mother has personal strengths and every family 
their very special need for help and action. We also try to offer a variety of 
coachings, family discussions, group events, trainings (language, application 
& mobility training), as well as the provision of work process knowledge and 
the subsequently integration into the labour and training market). At the same 
time, we try to connect to the community through offers such as the “Lahrer 
Suppenfest”.

Target group
Target groups are women between 18 and 40 years. During the project, we 
have found that even women without a secure residence status (with a high 
probability of stay) profit from our services. We supported them in their  
integration efforts & through the provision of professional German language 
skills.

Achieved objectives
Up till August 2017, we have advised and supported 41 women. At the end 
of 2016, 7 women were transferred to the primary labour market. All mothers 
received training courses, most of the women learned about the requirements 
of the labour market through internships and our trainings.

Impetus for future projects
As a stimulus for future EU projects of this kind we would like to point out the 
topic of child care. Due to the on-the-job care situation, this issue represents 
one of the greatest challenges for women, especially if the resident status is 
not clear. Integration into the labour market can only be achieved if childcare 
is secured and thus family and work can be agreed upon. This is where the 
tasks need to be tackled in the coming years (especially with regard to female 
refugees).
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