
Dem Grossteil der Frauen mit Migrati onshintergrund gelingt es nicht, 
einen ihrer Ausbildung und ihren Kompetenzen adäquaten Arbeitsplatz 
zu fi nden. Statt dessen putzen sie oder bedienen in Restaurants, obwohl 
sie in Ihren Herkunft sländern häufi g einen akademischen Abschluss 
erworben haben und zu viel mehr als diesen niederen Arbeiten befähigt sind. 
Eine scheinbar andere, jedoch ebenso fatale Alternati ve zur Arbeitslosigkeit 
ist die Schwarzarbeit, welche Migranti nnen häufi g aufnehmen.

„Masha Pneva – Berufseinsti egs-Training für Migranti nnen“ (weiter 
PNEVA BTM) hat sich zum Ziel gesetzt, Migranti nnen in den Schweizer 
Arbeitsmarkt zu vermitt eln und sie zu befähigen, eine ihrer Ausbildung 
adäquate Anstellung zu fi nden oder eine selbstständige Täti gkeit 
aufzunehmen. Dies geschieht durch musikbezogenes Coaching und 
Bewerbungstraining. PNEVA BTM verleiht verstummten und im 
wörtlichen Sinne versti mmten Frauen eine neue Sti mme, baut sie auf 
und befähigt sie schliesslich einen Arbeitsplatz zu fi nden.

Berufseinsti egs-Training für Migranti nnen

ANGEBOT

DAS IST MASHA PNEVA

Treten Sie mit mir in Kontakt, damit ich Sie von meinem Projekt begeistern kann. 

KONTAKT

Masha (Maria) Pneva wurde 1975 in Moskau (Russland) geboren. 
1995 kam sie nach Basel, um Deutsch zu lernen. Sie arbeitete zunächst als 
Au-pair Mädchen in einer Basler Familie. Nach dem Erlernen der deutschen 
Sprache begann sie ein Studium zur Gesangspädagogin. Sie machte sich 
im Jahr 2009 selbstständig und arbeitet seither erfolgreich als Sti mm- 
und Bewerbungscoach. Masha Pneva hat den Einsti eg in den Schweizer 
Arbeitsmarkt bereits vor vielen Jahren geschafft  . Nun will sie anderen 
Migranti nnen dabei helfen, ein selbstbesti mmtes und erfolgreiches Leben 
zu führen.
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 +41 79 753 11 17

mail@pneva.com 

www.pneva.com

MAS Supervision, Coaching & Mediati onCAS
Personalentwicklung und Diagnosti k              
Seit 2010 Supervisorin BSO
Erwachsenenbildnerin (FA i.A.)  
Zukunft smentorin KICK                              
Lehrdiplom Sologesang und Chorleitung
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