Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten
informieren:
1. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Austauschtreffen „Ist das bei denen
so?“ am 26. März 2020 um 19 Uhr in Würzburg
„Was muss ich können, um mich „interkulturell kompetent“ zu verhalten?“ Auch
Sie, die Sie schon lange in der Flüchtlingshilfe engagiert sind und sich bereits
viel Wissen angeeignet haben, kommen vielleicht immer wieder in Situationen,
in denen Ihnen die „Kultur“ der betreuten Geflüchteten Sorgen bereitet, Sie
verwirrt oder sehr verärgert. Manchmal wünscht man sich, „andere Kulturen“
besser zu verstehen; vielleicht sogar so etwas wie einen „Kultur-Knigge“ an die
Hand zu bekommen, um missverständliche Situationen leichter auflösen zu
können. Aber brauchen wir das wirklich?
Simone Schubert vom Malteser Integrationsdienst wird sich bei unserem
nächsten Austauschtreffen zum Thema Interkulturelle Kompetenz den Fragen
widmen: Was verstehen wir überhaupt unter dem Begriff „Kultur“? Was gehört
dazu und was nicht? Helfen uns Kulturstandards weiter? Und warum ist es
vielleicht gar kein Problem, nichts über eine andere Kultur zu wissen? Durch
Rollenspiele und im Gespräch nähern wir uns dem Thema.
Wenn Sie in Ihrem Engagement mit Geflüchteten bereits „kulturelle
Missverständnisse“ erlebt haben, die Sie gerne besprechen würden,
beschreiben Sie die Situation kurz bei Ihrer Anmeldung. Eine Auswahl solcher
Beispiele können wir am Abend bearbeiten. Alle Informationen und
Kontaktdaten zur Veranstaltung finden Sie auch im angehängten PDF
(200326_Einladung_IKK).

2. Benefizkonzert zugunsten der Seenotrettung auf dem Mittelmeer am Samstag,
07. März, 19:30 Uhr in Würzburg
„Man kann Menschen nicht ertrinken lassen. Punkt!“, sagte der
Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Deutschland anlässlich der Taufe
des neuen Rettungsschiffes „Sea-Watch 4“, welches auf Initiative der
evangelischen Kirche mit Spenden vieler Einzelpersonen und Organisationen
ersteigert und für die Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer ausgerüstet
wurde (Infos zum Schiff unter https://sea-watch.org/das-projekt/sea-watch-4/).
Die Augustiner Würzburg veranstalten ein Benefizkonzert, um weitere Spenden
für das Seenotrettungsbündnis „United4Rescue“ zu sammeln. Der Eintritt zum
Konzert mit Musik von Albinoni, Bach, Barber, Brahms, Händel, Handy, Scheid
und Zelenka ist frei. Beginn ist morgen, Samstagabend um 19:30 Uhr in der
Augustinerkirche (Dominikanerplatz 2, Würzburg). Alle Infos zum Konzert auch
im angehängten Bild (200307_Benefiz_Seenotrettung).

3. Veranstaltung „Jugendliche Zugewanderte – Ausbilden oder Abschieben?“ am
10. März in Nürnberg
Am Dienstag, den 10. März um 19:30 Uhr lädt der Verein Medien PRAXIS e.V. zu
einer Veranstaltung unter dem Motto „Jugendliche Zugewanderte – Ausbilden
oder Abschieben?“ nach Nürnberg in das Caritas-Pirckheimer-Haus ein. Nach
der Filmpremiere von „Taha muss gehen“ folgt eine Podiumsdiskussion rund
um die Fragen, wie sinnvoll es ist, hochmotivierte junge Menschen in ihre
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Heimatländer zurückzuschicken, insbesondere, wenn sie sich eine Zukunft in
Berufen aufbauen wollen, in denen aktuell viele Lehr-/Ausbildungsstellen nicht
besetzt werden können. Weitere Infos zur Veranstaltung finden Sie bei
Interesse unter https://www.medienpraxis.tv/2020/02/25/taha-muss-gehenjugendliche-zugewanderte-ausbilden-oder-abschieben/.
4. Forum Willkommenskultur in Nürnberg am 27. März 2020
Unter dem Motto „Leben und leben lassen“ berichten Ende März Engagierte
aus Ehren- und Hauptamt von Ihren Erfahrungen in der Integrationsarbeit in
Nürnberg. Das Motto soll hervorheben, dass das Leben in einer vielfältigen
Gesellschaft keine gemütliche Angelegenheit ist. Es erfordert oft Mühe, immer
Kompromisse und grundsätzlich die Bereitschaft, auch andere Lebensentwürfe
zuzulassen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den unterschiedlichen
Erfahrungen vieler Ehrenamtlicher wider, die hier in sechs Gesprächsforen alle
einen Raum bekommen sollen. Aktuell gibt es noch kein ausführliches
Programm, aber die Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist bereits
möglich, unter
https://www.nuernberg.de/internet/nuernberg_engagiert/aktuell_63957.html .
Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Veranstaltung.
5. Integrationspreis der Regierung von Unterfranken – Vorschläge bis 31. Mai
2020 möglich
Auch im Jahr 2020 zeichnet die Regierung von Unterfranken wieder
nachhaltige, erfolgreiche und ehrenamtliche Initiativen für Ihren Beitrag zu
gelungener Integrationsarbeit aus. Es können Projekte und Initiativen
Vorgeschlagen werden, die sich für die Integration von Mitbürgerinnen und
Mitbürgern mit Migrationshintergrund in Unterfranken einsetzen.
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen, Kommunen, Organisationen,
Gruppen, Vereine, kirchliche Träger, Kindergärten und Schulen. Die Auswahl
der Preisträger und Verteilung der Preisgelder erfolgt durch eine Jury.
Ausschreibungstext und Bewerbungsformulare sind abrufbar im Internet unter
http://www.regierung.unterfranken.bayern.de, Rubrik Aktuelle Themen,
„Integrationspreis der Regierung von Unterfranken“. Infos auch im
angehängten PDF (Anlage_Auslobung).

6. Handbuch für Ehrenamtliche zur Unterstützung bei der Arbeitssuche
Rotes Kreuz und das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge haben
gemeinsam eine Handreichung für Ehrenamtliche herausgegeben, die wichtige
Informationen rund um die Themen Wege in Arbeit und Ausbildung, Teilnahme
an Sprachkursen und Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
zusammenfasst und übersichtlich aufbereitet. Das Handbuch wurde
überarbeitet und mit den aktuell geltenden Regelungen und
Rahmenbedingungen neu aufgelegt. Bei Interesse können Sie das PDF unter
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/wpcontent/uploads/2020/02/NUiF_Ehrenamt_BR_14-02-2020_WEB.pdf
herunterladen.
7. Mitmacher für Kinderkleider-Patenschaften von Malteser Integrationsdienst
und Caritasladen gesucht
Jede und jeder mit kleinen Kindern kennt es: es vergeht kaum ein Monat, in
dem man Kleider der Kinder aussortieren muss, weil sie schon wieder zu klein
sind. Und oft steht der Aufwand, diese zu verkaufen in keinem guten Verhältnis
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zum Ergebnis. Alternativ können Kinderkleider auch im Caritasladen gespendet
werden, oder über die Aktion Kinderkleider-Patenschaften direkt an eine
Familie weitergegeben werden, die Kinder im passenden Alter hat. Statt einer
anonymen Spende im Caritasladen, kann man hier mit der Familie in direkten
Kontakt treten, sich kennenlernen und wenn die Chemie stimmt vielleicht auch
mehr gemeinsam unternehmen. Vermittlung, Koordination und Begleitung der
Patenschaften läuft über Barbara Griesbach, an die Sie sich bei Interesse gerne
direkt wenden können (barbara.griesbach@malteser.org; 017594 24 881). Alle
Infos zum Weitergeben und Aushängen auch kompakt im angehäng ten PDF
(FL_Wü_KleiderPaten_202003).

8. Filmptipp „Für Sama“ noch bis 10. Bzw. 11. März im Casablanca in Ochsenfurt
und im Central in Würzburg
Der in Cannes ausgezeichnete und für den OSCAR nominierte, preisgekrönte
Film FÜR SAMA ist ein beeindruckender, persönlicher und zutiefst ergreifender
Film und zugleich eine Liebeserklärung der jungen Mutter Waad al -Kateab an
ihre Tochter Sama. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erzählt sie von ihrem
Leben im aufständischen Aleppo, wo sie sich verliebt, heiratet und ihr Kind zur
Welt bringt, während um sie herum der verheerende Bürgerkrieg immer größere
Zerstörung anrichtet. Genaue Zeiten finden Sie für Ochsenfurt unter
https://www.casa-kino.de/Home/Monatsprogramm und für Würzburg unter
https://www.central-bb.de/programm/.
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin vi el Kraft
für Ihr großartiges Engagement.
Mit freundlichen Grüßen
Tobias Goldmann
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Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport
und Integration gefördert
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine
formlose Antwortmail.
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