
Warendorf, 16.04.2018Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,Sie erhalten heute den zwölften Infobrief ずNeuzugewanderte im Kreis
‡;ヴWﾐSﾗヴaさく"Sie möchten diesen Infobrief nicht erhalten? Senden Sie uns einfacheineMail mit dem B

WデヴWaa"ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ
folgende Adresse:mareike.beer@kreis;warendorf.de.Wirwünschen Ihnenwie immer viel Spaß beim Lesen und freuen uns aufeinen regenAustausch mit Ihnen!Mareike Beer& Matthias NiemannKommunale Koordinierung der Bildungsangebote für NeuzugewanderteSchul;, Kultur; und SportamtWaldenburger Str. 248231WarendorfTel.: 0258153;4047 ; mareike.beer@kreis;warendorf.deTel.: 02581 53;4049 ; matthias.niemann@kreis;warendorf.de1.) Informationenaus der KreisverwaltungAlle Infobriefe U auchdie alten U jetzt auchonline einsehbar!

‚ Auf der Homepage des Kreises Warendorf können Sie von nun an auchdie vorangegangen
NﾐaﾗHヴｷWaW"ずdW┌┣┌ｪW┘;ﾐSWヴデW"ｷﾏ"[ヴWｷゲ"‡;ヴWﾐSﾗヴaさ";Hヴ┌aWﾐく"7Wﾐ"7ﾗ┘ﾐﾉﾗ;SHWヴWｷIｴ"┌ﾐゲWヴWヴ"Internetseite erreichen Sie über folgenden Link: www.kreis;warendorf.de/bildungskoordination/downloads/18.04., 25.04., 16.05.: EヴWｷW"vﾉ@デ┣W"ｷﾐ"SWﾐ""‡ﾗヴﾆゲｴﾗヮゲ"SWヴ"EﾗヴデHｷﾉS┌ﾐｪゲヴWｷｴW"ずNﾐデWヴﾆ┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW"[ﾗﾏヮWデWﾐ┣"für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der }ヮﾗヴデ┗WヴWｷﾐW"ｷﾏ"[ヴWｷゲ"‡;ヴWﾐSﾗヴaさ

‚ 
Bei einigenWorkshops der vom Kommunalen Integrationszentrum und dem Kreissportbund
ﾗヴｪ;ﾐｷゲｷWヴデWﾐ"EﾗヴデHｷﾉS┌ﾐｪゲヴWｷｴW"ｷゲデ"ﾐﾗIｴ"WｷﾐW"~Wｷﾉﾐ;ｴﾏW"ﾏﾜｪﾉｷIｴぎ"ずKindheit und Erziehung im Islam にBasiswissenf ür die Arbeit mit Kindern und Jugendlichenさ"ふcｷデデ┘ﾗIｴが"ヱΒく

04.2018, 18;21 Uhr inTelgte); ずInterkulturelle Elternarbeitさ"ふcｷデデ┘ﾗIｴが"ヲヵくヰヴくヲヰヱΒが"ヱΒ;21 Uhr in Ahlen) und
ずInterkulturelle Konf likteさ"ふcｷデデ┘ﾗIｴが"ヱヶくヰヵくヲヰヱ

8, 18;21 Uhr in Everswinkel). Nähere Infos zudenInhalten derWorkshops finden Sie hier. Neben Übungsleiterinnen und Übungsleitern derSportvereine sind hierzu ausdrücklich auchengagierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, die sichim Rahmenvon Initiativen im Sportbereich betätigen. Für Anmeldungen und RückfragenwendenSie sich im Kommunalen Integrationszentruman Roland Stefani (Roland.Stefani@kreis;warendorf.de, Tel.: 02581/ 53;4508).
~;ﾉWﾐデ[ﾗﾏヮ;ゲゲ"dy‡ぎ""ず~;ﾉWﾐデWU1ｴWIﾆさ"a┑ヴ"ﾃ┌ﾐｪW"FWaﾉ┑IｴデWデW"ｷﾏ"}IｴulzentrumTelgte

‚ 
Für Jugendliche in der Berufsorientierung veranstaltet das Kommunale Integrationszentrum (KI)Kreis Warendorf vom23.;25. Mai 2018 in Telgte einen ずTalente;Checkさ . Der Talente;Checkunterstützt dabei, eigene Fähigkeiten und Interessen besser zu erkennen, das persönlichePotential einzuschätzen und Ideen für die berufliche Tätigkeit zu entwickeln. Sprachmittler/innenwerdendenWorkshop begleiten. Die Teilnahme ist kostenlos.Weitere Details und Informationenzur Anmeldung finden Sie hier.2.) Informationenaus demgesamten KreisgebietVHS OeldeUEnnigerloh: Berufsbezogener Sprachkurs mit Zielsprachniveau B2

‚ 
Unter der Kursnummer 1 18 4916 beginnt am Montag, 07.05.2018 in der VHS Oelde in derHerrenstraße ein Berufssprachkurs. Diese Sprachkurse des Bundes richten sich anZugewanderte(einschließlich Asylbewerberinnen und Asylbewerberaus Ländern mit hoher Schutzquote), EU;
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Bürgerinnen und ¡Bürger sowie Deutsche mit Migrationshintergrund, die demArbeitsmarkt zurVerfügung stehen und überdas Sprachniveau B1 verfügen. Das angebotene Modul umfasst 400Unterrichtseinheiten (bis zum22.01.2019) und schließt mit einer Prüfung ab. Die Anmeldung sollausschließlich persönlich zuden Beratungszeiten derVHS Oelde¡Ennigerloherfolgen. FürBeratung, Einstufung und Anmeldung stehen in der VHS folgende Termine zur Verfügung: InOelde, Herrenstraße 7: mittwochs 16¡17 Uhr, donnerstags 16¡18 Uhr und in Ennigerloh, AlteBrennerei Schwake, Liebfrauenstraße 6: donnerstags 16¡18 Uhr.3.) Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus
Nﾐ"SWヴ"yWｪｷﾗﾐぐくApril bis Juli 2018, Münster: Ringvorlesung Migration und Bildung (Erster Termin: 17.04.2018)

‚ Zumvierten Mal findet in Münster die Ringvorlesung Migration und Bildung ¡ ein gemeinsamesProjekt der Katholischen Hochschule NRW, der Universität Münster (WWU), der FH Münster unddes Kommunalen Integrationszentrums Münster ¡ statt. Zwölf Gastvorträge von unterschiedlichenWissenschaftler*innen thematisieren aktuelle Facettender Bildungs¡ und Migrationsforschung. DieRingvorlesung ist offen für Studierende, interessierte Fachkräfte sowie für Bürgerinnen und Bürger.Die Termine finden immerdienstags von 18¡20 Uhr im Hörsaal im Schloss S10 (Ausnahme: am29.05. im Hörsaal S8) statt. Zur Homepage derWWUMünster gelangen Sie hier, das Programmfinden Sie imAnhang (A1).20.04.2018, MünsterÿCoerde: VorleseÿCafé Arabisch
‚ 7;ゲ"ず†ﾗヴﾉWゲW

¡
1;aYさ

der Kulturinitiative Coerde nimmt seine Zuhörer mit auf eine Entdeckungsreisein andere Kulturen und literarische Welten. Menschen mit Migrationshintergrund lesen aus einemBuch in ihrer Muttersprache vor. Die vorgelesenen Passagenwerden entweder ins Deutscheübersetzt vorgelesen oder in zusammengefasster Formwiedergegeben. Die Zuhörer sindeingeladen, dem Klang der fremdenWörter, Texte oder Musik zu lauschen und sich vonunbekannten Sprachmelodien verführen zu lassen. Nﾐaﾗゲ"ｪｷHデげゲ"hier.
ヲヶくヰヴくヲヰヱΒが"c┑ﾐゲデWヴぎ"Eﾗヴ┌ﾏ";ﾐ"SWヴ"vｷ┌ゲ;ﾉﾉWWぎ"ずE┑ﾐa"Y;ｴヴ┣WｴﾐデW"0┑ヴｪWヴヴWIｴデゲ;ヴHWｷデ"SW┌デゲIｴWヴ"}ｷﾐデｷ"┌ﾐS"
yﾗﾏ;さ

‚ Am26.04.2018 von 18:00¡20:00 ⁄ｴヴ"┘ｷヴS"yﾗﾏ;ﾐｷ"yﾗゲW"┣┌ﾏ"~ｴWﾏ;"ず
Fünf Jahrzehnte

0┑ヴｪWヴヴWIｴデゲ;ヴHWｷデ"SW┌デゲIｴWヴ"}ｷﾐデｷ"┌ﾐS"yﾗﾏ;さ"ｷﾐ"SWヴ"[;デｴﾗﾉｷゲIｴWﾐ"KﾗIｴゲIｴ┌ﾉW"c┑ﾐゲデWヴ"┣┌"F;ゲデ"ゲWｷﾐく"Ausführliche Informationen zudiesemAbend stehenauf der Homepage der KatHO NRW zurVerfügung.02.05.2018, Ahlen: Arbeitsmarktzugang fürGeflüchtete & Anerkennung ausländischerQualifikationen
‚ Am02.05.2018 veranstaltet das Kommunale Integrationszentrum (KI) Kreis Warendorf gemeinsammit der MOZAIK gGmbH imGruppenraumdes Jobcenters Ahlen (Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen)einen Informationsabend für ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger. Die Veranstaltungdient als Orientierungshilfe zur beruflichen Integrationgeflüchteter Menschen und bietetEhrenamtlichen u.a. kurze informative Inputs zu den Bedingungen für die Erwerbstätigkeit, zuPraktikum und Ausbildung, Zuständigkeiten und die Anerkennungsverfahren ausländischerQualifikationen. Für Anmeldungen und RückfragenwendenSie sich im KommunalenIntegrationszentruman Roland Stefani (Roland.Stefani@kreis¡warendorf.de, Tel.: 02581/ 53¡4508).28.05.2018, Münster: InfoÿAbend SWヴ"FF⁄#"c┑ﾐゲデWヴ"ず}ヮヴ;Iｴﾏｷデデﾉ┌ﾐｪ"ｷﾐ"~ｴWヴ;ヮｷW"┌ﾐS"0Wヴ;デ┌ﾐｪさ"
‚ Die GGUA Flüchtlingshilfe und die AWO ¡ Unterbezirk Münsterland¡Recklinghausen laden

ｪWﾏWｷﾐゲ;ﾏ"┣┌"WｷﾐWﾏ"Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ;HWﾐS"┣┌ﾏ"~ｴWﾏ;"ず}ヮヴ;Iｴ
¡ und Kulturmittlung in Therapie¡ undBeratungsgesprächenさ"Wｷﾐく"d@ｴWヴW"Nﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐWﾐ"に auch zur Anmeldung に entnehmen Sie bittedemAnhang A2.

ヰΒくヰヶくヲヰヱΒが"~WﾉｪデWぎ"ず‡ｷﾉﾉﾆﾗﾏﾏWﾐ"HWｷ"SWﾐ"K;ヴデﾏ;ﾐﾐゲさ";┌ゲ"SWヴ"yWｷｴW"ずEｷﾉﾏ"わ"ﾏWｴヴさ
‚ Die Kultur¡EｷﾉﾏヴWｷｴW"ずEｷﾉﾏ"わ"ﾏWｴヴさ"┘ｷヴS"ｪWﾏWｷﾐゲ;ﾏ"┗ﾗﾐ"SWヴ"0┌Iｴｴ;ﾐS

lung LesArt, demMuseum

https://www.uni-muenster.de/EW/aktuelles/2018/RV_Migration2018.html
https://www.kultur-coerde.de/veranstaltungen/vorlese-café/
https://www.katho-nrw.de/muenster/hochschule/presse-oeffentlichkeitsarbeit/forum/
mailto:Roland.Stefani@kreis-warendorf.de


RELiGIO und derVolkshochschule Warendorf getragen. Am08.06.18 wird die hocherfolgreichedeutsche Filmkomödie ずWillkommen bei den Hartmannsさ aus dem Jahr 2016 gezeigt. Der Filmhandelt von einer deutschen Familie, die den nigerianischen Flüchtling Diallo bei sich aufnimmt.
7Wヴ";ｷﾐデヴｷデデ"┣┌ﾏ"Eｷﾉﾏ"ｷゲデ"aヴWｷが"a┑ヴ"ﾆﾉWｷﾐW"}ﾐ;Iﾆゲ"┌ﾐS"FWデヴ@ﾐﾆW"ﾃWSﾗIｴ"ゲｷﾐS"ヱヲがヰヰ"オ"ヮヴﾗ"vWヴゲﾗﾐ"┣┌"entrichten. Der Einlass ist um 19.00 Uhr im Filmraumdes Museums RELiGIO, Herrenstraße, Telgte.Karten können nur imVorverkauf in der Buchhandlung LesArt in Telgte, Tel. 02504G5512, erworbenwerden.01.07.2018, Ahlen: ず#ｴﾉWﾐ"┣Wｷｪデ"Eﾉ;ｪｪW"に EWゲデ"SWヴ"[┌ﾉデ┌ヴWﾐさ auf der Zeche Westfalen

‚ 7ｷW"†Wヴ;ﾐゲデ;ﾉデ┌ﾐｪ"ず#ｴﾉWﾐ"┣Wｷｪデ"Eﾉ;ｪｪWさ"┌ﾐデWヴゲデ┑デ┣デ"┌ﾐデWヴゲIｴｷWSﾉｷIｴWゲ"ﾆ┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ";ﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ"┌ﾐS"demonstriert das Interesse amgemeinsamen Feiern. Interkulturelle Begegnung, Respekt undToleranz unter den Bürger/Ginnenwerden tatsächlicherlebG und erfahrbar. AusführlicheInformationen zuder Veranstaltung finden Sie hier.
ぐく"┌ﾐS"S;ヴ┑HWヴ"ｴｷﾐ;┌ゲぎ23. u. 26.04.2018, Köln: ずGute Arbeit braucht Konzept und Reflexion p Qualitätsentwicklung in derFlüchtlingsarbeitさ
‚ Diese Schulung des DiözesanGCaritasverbands für das Erzbistum Köln e.V. richtet sich anBeraterinnen und Berater in der Flüchtlingsarbeit. Qualitätskriterien, Verfahrensstandards undPrüfinstrumente für verschiedene Handlungsfelder in der Flüchtlingsberatung sind Gegenstand derzweitägigen Schulung. Anmeldeschluss ist der 16.04.2018. Zur Homepage mit weiterenInformationengelangen Sie hier.24.04.2018, GelsWﾐﾆｷヴIｴWﾐぎ"ずFür uns selbst sprechen! p Flüchtlinge einbinden und Selbstermächtigung

WヴﾏﾜｪﾉｷIｴWﾐさ
‚ ZumAnkommengehört auch, das gemeinschaftliche Umfeld mitgestalten zu können. ImMittelpunkt dieses Seminars steht die Frage:Wie können in der Flüchtlingsarbeit Voraussetzungengeschaffenwerden, damit Geflüchtete sich selbst organisieren und repräsentieren? Das Seminargibt praktische Tipps, wie Geflüchtete in das Gemeindeleben und in die Arbeit einer Initiativeeingebunden und eine Begegnung auf Augenhöhe entstehen kann.Weitere Informationen findenSie hier.24.04.2018, Hückelhoven und 26.04.2018, Krefeldぎ"ずBasisp}Wﾏｷﾐ;ヴ"#ゲ┞ﾉヴWIｴデさ
‚ Das jeweils dreistündige Abendseminar behandelt die rechtlichenGrundlagen rund ums Thema Asylund richtet sich vor allemanehrenamtlich Tätige. Im Seminar geht es um Fluchtursachen, Zahlenund Daten sowie asylrechtlich relevante Begriffe sowie umdie sozialen Rechte vonAsylsuchendenin NRW je nachAufenthaltsstatus. Diese Schulung vermittelt Hintergrundwissen für dieehrenamtliche Arbeit mit Flüchtlingen und dient darüber hinaus als Basis, geflüchteten Menschenwährend ihres Asylverfahrens und auch imAnschluss daran als kompetente Ansprechpartnerin zubetreuen. Anmeldungen nimmt bis zum 17.04.2018 Annalisa Mattei vom Flüchtlingsrat NRW e.V.entgegen (Tel: 0234G587315G83; Ehrenamt2@frnrw.deぶく"‡WｷデWヴW"Nﾐaﾗゲ"ｪｷHデげゲ"hier.15.05.2018, NゲWヴﾉﾗｴﾐぎ"ずoaaWﾐデﾉｷIｴﾆWｷデゲ┘ｷヴﾆゲ;ﾏ";ヴHWｷデWﾐ"に Das ABC derÖffentlichkeitsarbeit im

;ｴヴWﾐ;ﾏデさ
‚ Mit den richtigenWerkzeugenderÖffentlichkeitsarbeit kann vieles in der eigenen Initiative und imEngagement für und mit Flüchtlingen erreicht werden. Dieses Seminar vermittelt konkrete Tipps,wie Pressemitteilungen, Social Media und Co. eingesetzt werden können, umMissstände in derFlüchtlingsaufnahme aufzuzeigen oder zum Beispielweitere Helferinnen/Helfer und Sachspendenanzuwerben.Öffentlichkeitsarbeit bietet außerdemdie Möglichkeit, negativer Stimmungsmachegegen Flüchtlinge positive Bilder entgegenzusetzen und ist darumeinwichtiges Instrument.WeitereInformationen finden Sie hier.12.11.2018, Essen: Jahresfachtagung 2018 "Irgendwie Hier! FluchtpMigrationpMännlichkeiten"
‚ 

Savepthepdate: Bei der Jahresfachtagung der Fachstelle Jungenarbeit in NRW im Essener

http://www.innosozial.de:8080/warendorf/content/e4903/e5590/e5591/e8143/
http://www.fortbildung-caritasnet.de/detail.php?kurs_nr=41018-11
http://www.frnrw.de/en/ehrenamt-initiativen/aktuelle-termine/artikel/f/r/gelsenkirchen-24042018-fuer-uns-selbst-sprechen-fluechtlinge-einbinden-und-selbstermaechtigung-er.html
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Unperfekthaus wird ein Einblick in die Projektarbeit und das Querschnittsthema Jungenarbeit undFlucht gegeben. Außerdemwird das 20¶jährige Bestehender LandesarbeitsgemeinschaftJungenarbeit in NRW gefeiert. Ein detaillierter Tagesablauf folgt Mitte des Jahres.06.12.2018, Bonn: 23. Forum Migration derOtto×Bennecke×Stiftung
‚ Save×the×date: Die jährﾉｷIｴWﾐ"EﾗヴWﾐ"SWヴ"jデデﾗ"0WﾐWIﾆW"}デｷaデ┌ﾐｪ"Wく†く"ゲﾗﾉﾉWﾐ"┣┌ﾏ"ずd;IｴSWﾐﾆWﾐ"┑HWヴ"

NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐさ";ﾐヴWｪWﾐく"Nﾐ"SｷWゲWﾏ"Y;ｴヴ"aｷﾐSWデ"S;ゲ"Eﾗヴ┌ﾏ";ﾏ"ヰヶくヱヲくヲヰヱΒ"ゲデ;デデ"に
nähere Informationen

ｪｷHデげゲ"auf der Homepage der Stiftung.4.) ず«HWヴ"SWﾐ"~WﾉﾉWヴヴ;ﾐS"ｪWゲIｴ;┌デさ"に allerlei Interessantes zumThema
ず#┌a"Wｷﾐﾏ;ﾉ"DaF unterrichtenさ. Basiswissen Didaktik × Leitfaden für Neueinsteiger und Ehrenamtliche

‚ Der Stuttgarter Klett¶Verlag hat einen kostenlosen Leitfaden für Menschenerstellt, dieehrenamtlich DaF oder DaZ (Deutsch als Fremdsprache bzw. Zweit¶ oder Zielsprache) unterrichten.Für Lehrende ohne Lehramtsstudiumsoll diese Publikation eine Hilfestellung bieten. Der Leitfadenist online einsehbar und kann hier heruntergeladenwerden.
ずKultur macht starkさ"× BMBF×Programmfür außerschulische Angebote der kulturellen Bildung

‚ cｷデ"SWﾐ"ﾉﾗﾆ;ﾉWﾐ"0┑ﾐSﾐｷゲゲWﾐ"a┑ヴ"0ｷﾉS┌ﾐｪ"ｷﾏ"vヴﾗｪヴ;ﾏﾏ"ず[┌ﾉデ┌ヴ"ﾏ;Iｴデ"ゲデ;ヴﾆさ"┘WヴSWﾐ"bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche von 3 bis 18 Jahren erreicht. Die Programmpartnerkönnen außerschulische Angebote fürj unge Flüchtlinge durchführen. Seit Sommer 2016 werden im
y;ｴﾏWﾐ"┗ﾗﾐ"ず[┌ﾉデ┌ヴ"ﾏ;Iｴデ"ゲデ;ヴﾆ"vﾉ┌ゲさ";┌Iｴ"ﾃ┌ﾐｪW"Wヴ┘;IｴゲWﾐW"Eﾉ┑IｴデﾉｷﾐｪW"┗ﾗﾐ"ヱΒ"Hｷゲ"ヲヶ"Y;ｴヴWﾐ"gefördert, die nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht unterliegen.Weitere Infos finden Sie hier.

Nﾐｷデｷ;デｷ┗W"ず[ｷヴﾗﾐ"jヮWﾐ"KｷｪｴWヴ";S┌I;デｷﾗﾐさ"
‚ Kiron ist ein 2015 gegründetes Start¶up, das in enger Kooperation mit deutschen undinternationalen Hochschulen Flüchtlingen über digitale Lehr¶ und Lernformate einen gleitendenHochschulzugang eröffnet. Es ermöglicht Geflüchtetenweltweit einen unbürokratischenZugang zuHochschulbildung, ist gebührenfrei, ortsungebunden und kann unabhängig vomStand desAsy lverfahrens begonnenwerden. Ziel ist es, die Integration in das jeweilige Gastland zu fördernund eine langfristige Perspektive fürGeflüchtete zu schaffen. Dies geschieht überdie eigenskonzipierte digitale Bildungsplattform sowie ergänzende Angebote wie Sprachkurse, Mentoring¶und Buddy¶Programme. Darüber hinaus gibt Kiron Studierenden einenZugang zu physischenLernorten, sogenannten Study Hubs. Nähere Informationen gibt es hier.Stiftungsprojekt hochform fürAkademiker mit Flüchtlingsstatus (Schwerpunkt MINT)
‚ In Deutschland stehenAkademiker, die als Flüchtlinge bei uns leben, bei derArbeitssucheausnahmslos vor Sprach¶ und System¶Barrieren. Sie verlierenviel Zeit beimVersuch, eine ihrerAusbildung entsprechende Arbeit zu finden. Das Qualifizierungsprogramm hochformwillinsbesondere ausländische Akademiker der MINT¶Fächer durchCoaching und persönliches Eins¶zu¶eins¶cWﾐデﾗヴｷﾐｪ"ｷﾐ"KﾗIｴaﾗヴﾏ"HヴｷﾐｪWﾐく"ずhochformさ wurde vonderWalter Blüchert Stiftunggemeinsam mit der Deutschen Universitätsstiftung entwickelt.Weitere Informationen zudiesemProgramm finden Sie auf www.hochform.org.5 .) Wettbewerbe und AusschreibungenHidden Movers Award 2018 × Weil alle gewinnen, wenn Bildung gewinnt (bis 29.04.2018)
‚ Die Deloitte¶}デｷaデ┌ﾐｪ"ゲ┌Iｴデ"ずKｷSSWﾐ"cﾗ┗Wヴゲさ"に wenig bekannte und gemeinnützigeBildungsinitiativen. Im Fokus:die Stärkung j unger Menschen. Der Bildungspreis ist mit 75.000 EUR

SﾗデｷWヴデが"S;┗ﾗﾐ"ヲヵくヰヰヰ";⁄y"a┑ヴ"SWﾐ"}ﾗﾐSWヴヮヴWｷゲ"ず}ヮヴ;IｴaﾜヴSWヴ┌ﾐｪさ"SWヴ"[┌デゲIｴWｷデ"}デｷaデ┌ﾐｪく"dWHWﾐ"dem Preisgeld erhalten die Gewinner einCoaching durchdie Social EntrepreneurshipAkademieund eine individuelle Pro¶bono¶Beratung (z.B.Organisations¶, Entwicklungs¶ und Finanzberatung)durch Deloitte¶Mitarbeiterく"7Wデ;ｷﾉゲ"ｪｷHデげゲ"hier.

https://www.obs-ev.de/nachdenken-ueber-integration/foren-und-veranstaltungen/forum-migration/
https://www.klett-sprachen.de/download/9341/W100258_DaF_unterrichten_Teildruck_DOWNLOAD.pdf
http://www.buendnisse-fuer-bildung.de/
http://www.kiron.ngo/
http://www.hochform.org/
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/deloitte-stiftung0/articles/deloitte-stiftung-hidden-movers-award-2018.html


Ahlen: Fotowettbewerb Interkulturalität und das Miteinander in Ahlen (Einsendeschluss: 10.06.2018)
‚ Anhand von Fotos soll eine kritische Auseinandersetzung mit integrationshemmenden Prozessenwie Klischees, Vorurteilen, Alltagsrassismus oder strukturelle Diskriminierung und/oder positivenBeispiele des respektvollen Miteinanders und der gelungenen Integration in Ahlen gezeigtwerden. Aufgerufen zum Mitmachen sind alle Ahlener Bürgerinnen und Bürger. Es können sowohldigitale als auch Papierfotos eingereicht werden. Die Sieger (JuryV und Publikumspreis) werden auf

SWﾏ"EWゲデ"ず#ｴﾉWﾐ"┣Wｷｪデ"Eﾉ;ｪｪWさ"am 01.07.2018 bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Siehier.Robert`Bosch`Stiftung: Werkstatt Vielfalt. Projekte für eine lebendige Nachbarschaft (bis 16.09.2018)
‚ 

Kontakte zwischen Menschen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder religiösen Milieussind von grundlegender Bedeutung für das gegenseitige Verständnis und den gesellschaftlichenZusammenhalt. Hier setzen die Projekte der »Werkstatt Vielfalt« an: Sie bauen Brücken zwischenLebenswelten und tragen zu einer lebendigen Nachbarschaft in der Gemeinde oder im Dorf bei.Die geförderten Projekte der »Werkstatt Vielfalt« sollen lokal oder stadtteilübergreifend angelegtsein. Inhaltlich kommen Projekte in Frage, die Begegnungenj unger Menschen (8 bis 27 Jahre)untereinander oder mit anderen Menschen fördern, die Selbstwirksamkeit und aktive Teilhabej unger Menschen an ihrem Lebensumfeld unterstützen. Die Robert Bosch Stiftung fördert Projekte
ﾏｷデ"ﾃW┘Wｷﾉゲ"Hｷゲ"┣┌"Αくヰヰヰ"オ"a┑ヴ"WｷﾐWﾐ"́Wｷデヴ;┌ﾏ"┗ﾗﾐ"ﾏｷﾐSWゲデWﾐゲ"ゲWIｴゲ"cﾗﾐ;デWﾐ"Hｷゲ"┣┌"ｴﾜIｴゲデWﾐゲ"┣┘Wｷ"Jahren. Die Homepage erreichen Sie hier.Folgende Ausschreibungen ` bereits in den vorherigen Newslettern angekündigt に sind noch aktuell:Multì Kultì Preis für vorbildliches Engagement im multikulturellen Miteinander (bis 22.04.2018)

‚ 
Bewerben können sich Einzelpersonen, Initiativen, Jugendzentren o.ä. aus NordrheinVWestfalen, die sich für das kulturelle Miteinander in unserer Gesellschaft stark machen. AlsAnerkennung für das Engagement wird dem Preisträger ein Pokal, eine Urkunde und ein
FWﾉSヮヴWｷゲ"ｷﾐ"KﾜｴW"┗ﾗﾐ"ヱヵヰヰ"オ"┑HWヴヴWｷIｴデく"7ｷW"KﾗﾏWヮ;ｪW"SWゲ"c┌ﾉデｷVKultiVForums mitweiteren Informationen erreichen Sie hier.

[ヴW;デｷ┗┘WデデHW┘WヴH"ずFｷH"ﾏｷヴ"Wｷﾐ"́WｷIｴWﾐ"a┑ヴ"́┌ゲ;ﾏﾏWﾐｴ;ﾉデ"ｷﾐ"†ｷWﾉa;ﾉデさ"ふHｷゲ"ンヰくヰヴくヲヰヱΒぶ
‚ 

Die Initiative kulturelle Integration, der 28 unterschiedliche Institutionen und Organisationenangehören, hat 15 Thesen für WｷﾐW"┘WﾉデﾗaaWﾐW"FWゲWﾉﾉゲIｴ;aデ"ず́┌ゲ;ﾏﾏWﾐｴ;ﾉデ"ｷﾐ"†ｷWﾉa;ﾉデさ"verfasst. Die Initiative sucht nun mittels eines Wettbewerbs ein Zeichen, das V von einer Juryausgewählt V ;ﾉゲ"Fヴ┌ﾐSﾉ;ｪW"a┑ヴ"S;ゲ"#ﾆデｷﾗﾐゲﾏﾗデｷ┗"SWヴ"ずNﾐｷデｷ;デｷ┗W"ﾆ┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉW"NﾐデWｪヴ;デｷﾗﾐさ"┌ﾐS"der daraus folgenden Aktionen verwendet wird. Der Sieger erhält zudem 1000,V オく ZurHomepage gelangen Sie hier.
ずEWヴｷWﾐNﾐデWﾐゲｷ┗デヴ;ｷﾐｷﾐｪ"に EN~"ｷﾐ"7W┌デゲIｴさ"` Feriensprachkurse des Schulministeriums NRW(Bewerbungen bis 31.05.18)

‚ 
Städte/Gemeinden sowie (freie) Träger in NRW können sich bis zum 31.05.2018 für die Förderungvon Feriensprachkursen für neu zugewanderte Schüler*innen bewerben. In den OsterV, SommerVund Herbstferien sollen die Kurse stattfinden, die Teilnahme ist für die Schüler*innen freiwilligund kostenlos. Weitere Informationen für Träger, interessierte Sprachlernbegleiter und andere
ｪｷHデげゲ";┌a"SWヴ"KﾗﾏWヮ;ｪW"SWゲ"}Iｴ┌ﾉﾏｷﾐｷゲデWヴｷ┌ﾏゲぎ""www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Integration_Fit/index.htmlDEICHMANN`Förderpreis für Integration に

dotiert mit insgesamt 100.000,` オ"ふ0W┘WヴH┌ﾐｪWﾐ"ab sofort bis zum 30.06.2018)
‚ An dem Wettbewerb teilnehmen können alle Unternehmen, kirchliche Institutionen, öffentlicheEinrichtungen, Vereine und Verbände sowie Schulen, die in den letzten 12 Monatenaußergewöhnliches Engagement zum Thema Integration gezeigt haben. Darüber hinaus werdenschulische Präventivmaßnahmen gesucht, die außerhalb des Lehrplans durchgeführt werden unddurch das Engagement der Veranstalter geprägt sind (wie etwa Bewerbungstrainings, Projektarbeit

http://www.innosozial.de:8080/warendorf/content/e4903/e5590/e5591/e8143/
http://www.bosch-stiftung.de/de/projekt/werkstatt-vielfalt-projekte-fuer-eine-lebendige-nachbarschaft/bewerber
http://www.multikulti-forum.de/soziales/multi-kulti-preis/
https://www.gibmireinzeichen.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Integration/Integration_Fit/index.html


in Unternehmen oder Theaterstücke von und mit Schülern mit Migrationshintergrund undSprachdefiziten). Außerdem gibt es einen Zusatzpreis für Ein®Personen®Unternehmen, die sich fürbenachteiligte Jugendliche einsetzen. Weitere Details können Sie der Homepage unterwww.deichmann®foerderpreis.de entnehmen.Julius Hirsch Preis des DFB ® für Toleranz und Respekt, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (bis30.06.2018)
‚ Der Julius Hirsch Preis des DFB wird jährlich verliehen und ist ausgeschrieben für Einzelpersonen,Initiativen und Vereine. Ausgezeichnet werden Projekte und Initiativen, die sich in öffentlichwahrnehmbarer Form für Demokratie und Menschenrechte und gegen Antisemitismus, Rassismus,Extremismus und Gewalt wenden. Die Homepage erreichen Sie unter www.dfb.de.

Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich Mitte Mai 2018.

http://www.deichmann-foerderpreis.de/
https://www.dfb.de/preisewettbewerbe/julius-hirsch-preis/
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Von Beginn an setzt das Psychosoziale Zentrum Refugio Münster auf die Unterstützung 
geschulter Sprach-und Kulturmittler*innen in Therapie- und Beratungsgesprächen. Diese 
wertvollen Erfahrungen möchten wir mit Ihnen teilen und Chancen und Herausforderungen 
dieses veränderten Settings ausloten.

Impuls-Vor trag: Eva Dieter ich, TAPS Î Transkulturell Arbeiten in Psycho-Sozialen 
Berufen
ÜYgnejg"Itwpfncigp"h¯t"fcu"Dgjcpfnwpiuugvvkpi"â¦w"FtkvvÒ"o¯uugp"igmn“tv"ugkpA
ÜWelcher neue Raum entsteht durch diese Konstellation? 
ÜWas gilt es zu beachten, wenn wir in diesem Setting einen längeren Therapie- oder 

Beratungsprozess beginnen?

Erfahrungsber icht: Andreas Maisch, Psychologischer Psychotherapeut
Ü seit 2014 Erfahrung mit sprachmittlungsgestützter Therapie bei Refugio Münster

Er fahrungsber icht: Yasmin Morad, angehende Sozialarbeiterin 
Ü seit 2016 ehrenamtliche Sprachmittlerin bei Refugio Münster 

Anmeldungen richten Sie bitte bis zum 15.05.2018 an Andreas Maisch:maisch@ggua.de oder 0251�14486�31

mailto:maisch@ggua.de

