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Die Initiative „müritz hilft“ ist anerkannter gemeinnütziger Verein

The initative „müritz hilft“ is now a
registered nonprofit association

Engagierte Bürgerinnen und Bürger, die
sich seit mehr als eineinhalb Jahren für
Menschen mit Fluchthintergrund und
für interkulturelle Vielfalt in unserer
Stadt einsetzten, haben sich jetzt in einem Verein zusammengeschlossen. Dieser strukturelle Rahmen soll juristisch
eigenständige Arbeit möglich machen,
so dass die Mitglieder effizienter und öffentlichkeitswirksamer agieren können.
Auch weitere Menschen und Institutionen sollen für dieses wichtige Tun vor
Ort gewonnen werden.

The citizens involved in supporting people with migration backgrounds and in
making a sign for intercultural diversity
in our city decided to unite as registered
nonprofit association. The new structural frame is needed for independent
work and helps the members to act more
efficient and to become more present in
public. It will be easier to motivate new
members and institutions to take part in
the important work of the association
“müritz hilft”.

Im Rahmen der Initiative „müritz hilft“
wurde bereits viel geleistet und so soll es
natürlich auch bleiben: Möbeltransporte, Begleitung bei Arzt- und Behördengängen, Fahrradwerkstatt, Deutschunterricht, Kinderbetreuung, Nachhilfe,
Helfernnentreffen und Veranstaltungen
– wie das wöchentlich stattfindende Café
International und ein Stammtisch – sind
nur einige Beispiele. Darüber hinaus lassen sich nun Spenden und Fördermittel
einwerben, um zukünftig eine eigene
Begegnungsstätte für die verschiedenen
Veranstaltungen zu betreiben. Weitere
Aktivitäten sind geplant und Ideen und
Anregungen immer willkommen.
Die engagierten Menschen bei „müritz
hilft“ wissen, wie wichtig persönlicher
Kontakt zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe
für ein Ankommen in der neuen Gesellschaft ist. Gegenseitiges Verständnis ist
dazu Voraussetzung.

Ziel ist es auch die Menschen mit
Fluchthintergrund einzubinden ihre
Vorschläge und Vorstellungen miteinzubringen. Sie sind willkommen sich im
Verein zu engagieren und können sich
mehr und mehr auch gegenseitig helfen.
Alle Interessierten sind eingeladen, Mitglied im Verein zu werden. Die Eintrittsformulare sind unter www.mueritz-hilft.
de herunterzuladen. Sie können auch
jeden Sonnabend im Café International,
Alter Markt 14 von 15:00 bis 18:00 Uhr,
persönlich abgeholt, ausgefüllt und abgegeben werden.

As you know “müritz hilft” already did
a lot of different things and they will of
course go on like that. Some examples
are: help with furniture transportation,
assistance with appointments at the different offices, bicycle repair, German lessons and help with school homework,
volunteer get-togethers and events like
the weekly Café International. Now, as
a nonprofit association it is possible to
apply for subsidies and to receive donations. Due to that, in future we will be
able to build up an intercultural meeting
place with different arrangement and
activities during the whole week. You
are welcome to let us know about your
ideas and wishes.
The members of “müritz hilft” know
how necessary personal contact between
people of different cultural origins is, to
make everyone feel welcome in the local
society. Mutual understanding is required.

One aim of the newly founded
association is to integrate members with
migration backgrounds themselves in
the association structure. They can get
involved and contribute with different
suggestions and input. As people more
and more learn about habits in Germany they can help each other more easily
too.
Everyone interested is invited to become a member of Initiative “müritz hilft”
e.V.. The admission form is available at
the website www.mueritz-hilft.de or you
can visit us at Café International, Alter
Markt 14 every Saturday between 3 and
6 pm, fill in the form and hand it in to
one of the other association members.
Author: Jasmin Glause

Ein Jahr
Fahrradreparatur
für Flüchtlinge
Hilfe durch Selbsthilfe
In unserer Region sind funktionsfähige
Fahrräder für viele Migranten wichtig,
um oft lange Wege zu überbrücken.
Das Fahrrad hilft, um zur Schule,
zum Integrationskurs oder zum
Deutschunterricht
zu
kommen.
Auch in der Freizeit wie z.B. um zum
Fußballtraining, zum Café International
oder auch Einkaufen zu fahren, ist
das Rad oft unentbehrlich. Vor allem
für Flüchtlinge, die in umliegenden
Dörfern untergebracht sind, ist es ein
treuer Freund. Da wäre es schlimm,
wenn kein geeignetes Fahrrad beschafft
werden kann oder wenn das geliebte
Verkehrsmittel technische Probleme
hat.
Seit einem Jahr kann das Netzwerk
«müritz hilft» alle interessierten
Flüchtlinge mit gespendeten Fahrrädern
versorgen. Oft sind aber Felgen
verbogen, Kugellager wackeln oder es
fehlen wichtige Teile. Viele Räder müssen
aufwändig repariert oder sogar neu
aufgebaut werden. Wolfram Goetze hat
die Arbeit für uns übernommen. Damit
unsere neuen Mitbürger nicht Opfer
des für sie fremden Straßenverkehrs
werden, bekommen alle gute Bremsen,
Licht, Reflektoren und Klingeln. Die
Flüchtlinge müssen nur die wenigen
„Neuteile“ bezahlen. Jeden Sonnabend

اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺘﻄـﻮّﻋـﻲ ﻣـﻊ اﻟﮭﯿﻜـﻞ اﻟﺠـﺪﯾــﺪ
. ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ وهﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣُﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎMüritz hilfe ﻣﺒﺎدرة
 ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﺟﻞ، واﻟﺘﺰﻣﻮا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔٍ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ًاﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺬّﻳﻦ إﻧﻈﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻃﻮﻋﺎ
. إدراج اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ
ن اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة
ّ  وذﻟﻚ أ. ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ
. آﻤﺎ أﻧّﻬﻢ ﻳﺠﻴﺪون اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ
. ًآﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﻤﺆﺳـﺴﺎت ﺗﻐﻄﻴﺔ هﺬا اﻟﺤﺪث اﻟﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ
.  وﻃﺒﻌًﺎ هﺬا اﻟﺤﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ،  ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮMüritz hilfe وآﺠﺰ ٍء ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة
 ورﺷﺔ ﺗﺼﻠﻴﺢ،  اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳّﺔ،  اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﻓﻨﺬآﺮ آﻤﺜﺎلٍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗـﺪ ﺗـ ّﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ " ﻧﻘﻞ اﻷﺛﺎث
 اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ آﺎﻹﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻬﻰ،  رﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل، اﻟﺪرّاﺟﺎت دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
.  ﺗﻠﻚ آﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻟﺬآﺮ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﻟﺤﺼﺮ. اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
.ً وﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت أﻳﻀﺎ، ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮّع ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤ ﱢ، ﻋﻼو ًة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
. ن أﻳّﺔ أﻧﺸﻄ ٍﺔ إﺿﺎﻓﻴّﺔ أو أﻓﻜﺎر أو ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻬﻲ داﺋﻤًﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﺮﺣﻴﺐ
ّ وأ
 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎ،اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﺪرآﻮن آﻢ هﻮ ﻣﻬﻢ اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
.  وذﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺸﺮآﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة و ﺧﻠﻖ ﺗﻔﺎهﻢ ﻣﺘﺒﺎدل، واﻷﺻﻮل
. وﻣﺴﺎهﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻷﻓﻜﺎر. اﻟﻐﺎﻳﺔ هﻲ دﻣﺞ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
. ﺣﺐٌ ﺑﻬﻢ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜّﻨﻮا ﻣﻦ ﺟﺬب اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ أآﺜﺮ و أآﺜﺮ
ّ وهﻢ أﻳﻀﺎً ﻣُﺮ
 وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﺊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ، ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﻣﺪﻋﻮﻳﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎ ًء ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
www.mueritz‐hilfe.deاﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان
: وآﺬﻟﻚ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺷﺨﺼﻴًﺎ ﻳﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ آﻞ أﺳﺒﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻘﻬﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮان
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helfen Petronela und Wolfram Goetze
den Flüchtlingen bei Reparaturen. Egal
ob der Schlauch ein Loch hat oder ein
Tretlager auszuwechseln ist, es kostet
drei Euro für Material. Dabei wird viel
miteinander gesprochen, so mancher
gute Rat mitgegeben, auch mal Kaffee
getrunken und immer ein kritischer
Blick auf die Verkehrssicherheit
geworfen. Bisher wird dieses Angebot
im Garten der Familie rege genutzt.

Da die Nachfrage sehr hoch ist, suchen
wir einen Raum, wo wir die Selbsthilfe,
vielleicht nicht nur an Fahrrädern, auch
im Winter organisieren können. Wenn
jemand einen geeigneten Raum anbieten
kann, nehmen Sie bitte Kontakt mit
Petronela und Wolfram Goetze in der
Straße Am Volksbad auf.
Eigenbericht

ﻋﺎم ﻟﺘﺼﻠﯿﺢ دراﺟﺎت اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات
.

 وﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎرات أو اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ وﻇﯿﻔﺔ اﻟﺪراﺟﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ

 وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﺪراﺟﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺬهﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ
.  وآﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﻮّق، ً ﻟﺤﻀﻮر ﺗﺪرﯾﺒﺎت آﺮة اﻟﻘﺪم واﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ اﻟﻤﻘﮭﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﯾﻀﺎ
ً  إﻧﮭﺎ.ﻓﮭﻲ ﻓﻲ آﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن أﺳﺎﺳﯿﺔ وﻣﮭﻤﺔ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ
ﻓﻌﻼ ﺻﺪﯾﻘﺔ
. ﻣﺨﻠﺼﺔ
Müritz Hilfeﻣﻨﺬ ﻋﺎم اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺒﻜﺔ
. ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺪراﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ
 ﻓﯿﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ إﺻﻼﺣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ أو ﺣﺘﻰ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ آﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻄﻠﺔ أو ﺗﻜﻮن ﻗﻄﻊ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت
ً
. آﺎﻣﻠﺔ
إﻋﺎدة ﺗﺮآﯿﺒﮭﺎ
Wolfram Goetzeوﻗﺪ أﺧﺬ اﻟﺴﯿﺪ
( ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﺜﻞ (ﻋﺎآﺴﺎت ﺿﻮﺋﯿﺔ ـ ﻓﺮاﻣﻞ ﺟﯿﺪة ـ وﺟﺮس
. وﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻘﻂ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 ﺑﻤﺴﺎﻋﺪةPetronela und Wolfram Goetze ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻣﻦ آﻞ أﺳﺒﻮع ﯾﻘﻮم اﻟﺴﯿﺪ
.
اﻟﻼﺟﺌﯿﻦ ﺑﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﺪراﺟﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺮوﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﻢ
 أوﯾﺮو ﻟﻸدوات3 وﻻ ﯾﮭﻢ إذا آﺎن هﻨﺎك ﺛﻘﺐ ﺑﺎﻹﻃﺎر أو ﻟﺰم اﺳﺘﺒﺪاﻟﮫ ﻓﺘﻜﻠﻔﺔ ذﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻘﻂ
وﺳﯿﻌﻄﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ آﻤﺎ أﻧﮫ ﺳﯿﻘﺪﻣﻮن ﻟﻚ اﻟﻨﺼﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق
. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻜﻮب ﻗﮭﻮة
ﺣﺘﻰ اﻵن ﺳﯿﻜﻮن هﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﺣﺪﯾﻘﺔ ﻣﻨﺰل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﺣﺎﻟﯿﺎ ً ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺣﯿﺚ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وﻟﺮﺑﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ
 ﻓﺈذا آﺎن هﻨﺎك أي ﺷﺨﺺ ﯾﻤﻜﻨﮫ أﻧﮫ ﯾﻘﺪم ﻟﻨﺎ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻧﺮﺟﻮا أن ﯾﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ، أﺟﻞ إﺻﻼح اﻟﺪراﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎء
Straße Am Volksbad  ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻮانPetronela und Wolfram

Was wird von unseren
Heimbewohnern erwartet?
Gestatten... ÜAZ

Und so erreichen Sie uns...

Das Überregionale Ausbildungszentrum Waren e.V.
ist ein seit 1990 mit Hauptsitz in Waren (Müritz)
tätiger Bildungsträger und betreibt zur Erfüllung
seiner Satzungszwecke auch das dazu gehörige
Unterkunftsgebäude.

Die Mitarbeiter der Heime haben auch ihre Vorstellungen und Wünsche, was eine
Die Unterkunftsbereitstellung
auch für
minderjähriangenehme,
gemeinsame
Zusammenarbeit
mit den Heimbewohnern betrifft und
ge Jugendliche sowie die Sicherung der sozial- und
diese
möchten wirBetreuung
an dieser
Stelle einmal bekannt geben. So erwarten sie ganz einfach
freizeitpädagogischen
der untergebrachten Jugendlichen
ist fester
Bestandteil des Betrei- für ihre geleistete Arbeit. Jeder sollte hierbei
Respekt
von den
Heimbewohnern
bungs-konzeptes.
auch bedenken, dass sich die Tätigkeiten nicht immer nur darauf beschränken,
Trotz der
sich wandelnden
berücksichtigenden
wozu
derjenige
laut zuseinem
Arbeitsvertrag verpflichtet ist. Es hängt oft weit mehr
demografischen Veränderungen stellen wir uns der
persönliches
Arrangement
dran, als der Einzelne sieht.
Aufgabe, weiterhin
bezahlbare Unterkunftsplätze
die Jugendlichen
bereitzustellen.
Esfür
sollte
für jeden
Bewohner eine Selbstverständlichkeit sein, die materiellen Mittel
zuMitachten.
das und
heißt Termine einhalten, frühes Aufstehen sowie
unserem Pünktlichkeit,
unterhalten
betreiben wir werden
ein Gebäude,
in dem
sich
die geachtet und das erwarten wir auch von anderen.
Sauberkeit
bei
uns
sehr
Teilnehmer an Aus- und Weiterbildungslehrgängen
Ebenso
selbstverständlich
und wichtig
sollte es für
unsere Heimbewohner sein, so
wohlfühlen,
in dem sie ihre Freizeit gestalten
und
Öffnungszeiten:
die meistwie
erstemöglich
längere Trennung
von zu HauseSprache
im
schnell
die
deutsche
zu
erlernen.
Sonntag (Anreisetag) ab 16.00 Uhr
Kreise Gleichgesinnter meistern können.
Montag
– Donnerstag:
ganztägig
Hat man sich ein Heim, bzw. Haus geschaffen, ist man
bestrebt
dieses auch
zu pflegen
Freitag bis 16.00 Uhr
Ausbildung, Weiterbildung und Betreuung von
und
im
Wert
zu
erhalten.
Das
erwarten
die
Mitarbeiter
auch
von
den
Heimbewohnern,
Fach- und Führungskräften – dafür steht Ihr ÜAZ
nämlich
dass sie sich an der Reinigung und Werterhaltung der Anlage mit beteiligen.
Waren e.V.
Sie sollten sich immer vor Augen führen, dass dies alles von den Steuergeldern der
arbeitenden Bevölkerung bezahlt wird. Ebenso geben die Mitarbeiter den Bewohnern
zu bedenken, dass sie Geduld mit den Behörden haben müssen und diesen die
notwendige Zeit zum Bearbeiten der Anträge geben, um auch in ihrem Sinne alle
Überregionales Ausbildungszentrum
Angelegenheiten
korrekt und ordnungsgemäß zu erledigen.
Waren e.V.

Warendorfer Straße 18 · 17192 Waren (Müritz)
03991 15020 · Fax: 03991 150250
EinTelefon:
Gedanke
sei an dieser Stelle noch gestattet: das Miteinander aller Völker EGAL
E-Mail: info@ueaz-waren.de · www.ueaz-zukunft-gestalten.de
welcher Religion! Wir sind alle Menschen und sollten auch jeden so akzeptieren. Uns
verbindet die gleiche Welt, auf der wir leben. Wir haben nur die Eine! Die gleiche
Luft , die wir atmen. Und wir brauchen sie alle!
Wir müssen lernen miteinander zu leben, zu arbeiten und vielleicht sogar miteinander
zu lachen.
Autoren: Nachwan Al Khalaf • K. Rhein

Das Internat an der

Müritz
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Syirsches Haus
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺴﻮري ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
» ﻧﻮي ﺑﺮاﻧﺪن ﺑﻮرغ ».
 Neubrandenburgاﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ :
ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﺟﺘامﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
ﺳﻮرﻳني ﻳﺴﻜﻨﻮن ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ » ﻧﻮي ﺑﺮاﻧﺪن
ﺑﻮرغ »  Neubrandenburg.اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
وﺗﻬﺪف إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني وﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳني ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ
أي ﻧﻘﺎش ﺳـﻴﺎﳼ أو دﻳﻨﻲ أو ﻗﻮﻣﻲ .
ّ
أﻫﺪاف اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ :
 1اﻟﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻌﺎرف ﺑني
اﻟﺴﻮرﻳني.
 2ﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﻧﺪﻣﺎج اﳌﺘﺒﺎدل ﺑني اﻟﺴﻮرﻳني واﻷﳌﺎن .
 3اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﳌﺎين وﴍح ﻗﻮاﻧني
اﻟﺪوﻟﺔ وﴐورة اﻟﺘﻘﻴّﺪ ﺑﻬﺎ .
 4ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻼﺟﺊ اﻟﺴﻮري ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺒﺎﻋﺔ
ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﺷري وﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻘﺎﻻت ﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ واﻹﻋﻼم اﳌﺮيئ واﳌﺴﻤﻮع .
 5ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻼﺟﺌني اﻟﺴﻮرﻳني
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺴﻜﻦ  ،اﻟﱰﺟﻤﺔ  ،اﻷﺛﺎث  ،اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  ،اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪارس ورﻳﺎض اﻷﻃﻔﺎل .
ﻛامً وﻧﻮﻋﺎً ﺿﻤﻦ اﺳﺘامرات
 6ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻮرﻳني وإﺣﺼﺎﺋﻬﻢ ّ
ﺧﺎﺻ ًﺔ .
ّ
 7اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻛﺴﻮرﻳني ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﰲ

Was ist der
schwarze
Freitag (Black
Friday) und wie
kaufen wir Dinge
günstig oder zum
?halben Preis
Black Friday nennt man den Freitag
nach Thanksgiving. Thanksgiving fällt
immer auf den vierten Donnerstag im
November. Daher gilt der darauffolgende Freitag als Black Friday und somit als
Start in ein traditionelles Familienwochenende für die Weihnachtseinkaufszeit.

ﻣـﺎﻟـﺬي ﺗﻨﺘﻈـﺮوﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴــﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻜـﺎﻣﺐ ؟
اﻟﺴــﺆال آـﺎن ﻟﻤـﻮﻇﻔﻲ أﺣـﺪ اﻟﻜـﺎﻣﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ .
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻜﺎﻣﺐ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺨ ّﻴﻠﺘﻬﻢ  ،وﻣﻦ اﻟﻠﻄﻴﻒ أن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
وﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣﺨﺎوف اﻟﺴــ ّﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻜـﺎﻣﺐ  .وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣ ّﻨـﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌـﺮﻓﺔ .
ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﻄّﻠﻊ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ إﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻜّﺎن ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ آﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺧﺮى .
واﻟﻤﻌﻀﻠﺔ ﻟﻴـﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﻬـﺬا اﻟﺸــﺄن ﻓﻘـﻂ .
ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ وآﺄﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄ ّﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ هﻨﺎ  ،وﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻄّﻴﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ  ،أﻳﻀﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﺐ أن ﻳﻌﺮﻓﻮا وﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺄن اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺟﺪاً وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻺﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﻌﻤﻞ  ،واﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻣﺒﻜﺮاً  ،إﺿﺎﻓ ًﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺳﻴﻜﻮن
هﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮًا ﻋﻦ اﻹﺣﺘﺮام  ،وهﺬا ﻣﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ .
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺟﺪاً ﺗﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ .
آﻞ ﺷﺨﺺ هﻨﺎ هﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﻟﻠﻜﺎﻣﺐ وهﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﺮص واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ واﻹهﺘﻤﺎم ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ .
ن
ن آﻞ ﺷﺨﺺ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻒ وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ وﺑﻤﺎدرة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻨﻪ  ،وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺘﺬآﺮوا داﺋﻤﺎً أ ّ
أي أ ّ
هﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻗﺪ دﻓﻌﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .
ﻧﺄﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻜّﺎن ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﺐ ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺻﺒﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت  .وإﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم واﻟﻀﺮوري
ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻄﻠﺒﺎت  ،وﻹﺷﻌﺎرهﻢ ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر ﺳﺘﻨﺠﺰ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ .
وأﺧﻴﺮًا ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ أرض واﺣﺪة وﻧﺘﻨﻔﺲ هﻮاءً واﺣﺪاً وﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﺬﻟﻚ .
ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﺑﺸﺮ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻘّﺒﻞ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ  ،وأن ﻧﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻌﺎً وﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎً .

6. Informationen über die syrischen
Menschen sammeln, die in Neubrandenburg leben. Statistiken anfertigen
über die Anzahl, dem Alter und der
Qualifikation

Syrisches Haus in
Neubrandenburg

7. Unsere Meinung zu den Ereignissen,
die in der Welt stattfinden zum Ausdruck bringen. Besonders über die Situation in Syrien, die uns sehr verletzt

Über uns:
Das syrische Haus in Neubrandenburg
ist eine soziale unabhängige
Vereinigung, die aus den syrischen
Flüchtlingen in Deutschland
(Land Mecklenburg-Vorpommern, Stadt
Neubrandenburg) besteht.
Wir kümmern uns um die Syrer. Fragen
der Religion, dem
Nationalismus oder der Ethnie sind für
uns nicht von Bedeutung

8. Organisation und Durchführung von
sportlichen und kulturellen Events mit
dem Ziel, die Integration und Kommunikation zwischen den Syrern und den
Deutschen zu erleichtern
9. Hilfe beim Suchen von Arbeitsstellen,
wenn es möglich ist
10. Kümmern um die arabische Kultur,
Traditionen und Sprache. Vor allem zwischen den syrischen Kindern und den
Interessenten, die zu uns kommen und
sich kümmern
Autor: Thaaer Khubbieh
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وﺑﺨﺎﺻ ًﺔ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﴬ ﺑﻨﺎ ﻛﺴﻮرﻳني .
اﻟﻌﺎمل
ّ
 8ﺗﺄﺳﻴﺲ أﻧﺸﻄﺔ وﻧﻮادي رﻳﺎﺿ ّﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻬﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻹﻧﺪﻣﺎج واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑني اﻟﺴﻮرﻳني واﻷﳌﺎن .
 9ﺗﺄﻣني ﻓﺮص ﻋﻤﻞ إن أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ .
10اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل
اﻟﺴﻮرﻳني واﳌﻬﺘﻤني .

Wir versuchen:
1. Die soziale Kommunikation zwischen den Syrern leichter zu machen
2. Die Integration der Syrer in die deutsche Gesellschaft zu organisieren und
zu erleichtern
3. Erklären der deutschen Gewohnheiten und Gesetze und erklären, warum
die Einhaltung der Gesetze wichtig ist
4. Vermittlung eines klaren Verständnisses für die syrischen Flüchtlinge
durch Schreiben von Artikeln in Zeitungen und anderen Medien
5. Den Syrern, die in Neubrandenburg,
leben zu helfen ( bei der Wohnungssuche, Möbel, Übersetzung, Nachhilfe in
Deutsch, Suche von Schulen für Jugend)liche und Kinder

Aber der Einkauf erfolgt mittlerweile
zum großen Teil auch schon über das
Internet. In dieser Zeit werden in Amerika große Umsätze in den Geschäften
gemacht. Dieser Tag gilt als wichtiger
Indikator für das Weihnachtsgeschäft.
So öffnen die Geschäfte üblicherweise
schon um 5.00 Uhr mit Rabatten und
Sonderangeboten. Deshalb gibt es auch
oft schon lange Schlangen vor den Türen. Das sichert den schnellsten Käufern
die „doorbusters“…sprich Schnäppchen. Das heißt, niedrige Preise im Vergleich zu den sonstigen handelsüblichen
Preisen. Wenn man Glück hat, sogar bis
zu 90%.
Mit der Zeit hielt dieser Freitag auch
in Europa Einzug. Einkäufe über Kreditkarten erleichtern den Handel bzw.
ermöglichen ihn erst in bestimmten Internetshops. Im Netz gibt es bei vielen
Onlinehändlern auch schon den Cyber-Monday mit den entsprechenden
Sparaktionen.
Der NameBlack Friday kommt daher,
dass die Menschenmassen vor den Geschäften oder auch Einkaufszentren aus
der Entfernung wie eine einzige schwarze Masse erscheinen.
Nachwan Alkhalaf
Kerstin Rhein
Karrikatur: Jennifer Kraie
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1

ًﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻮن ﻋﲆ ﻳﻮم ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛرث اﻷﻳﺎم ﻧﺸﺎﻃﺎ
ﰲ اﻟﺒﻴﻊ و اﻟﴩاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﱰﻧﺖ واﻟﺘﺠﺎرة
 وﻫﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺸﻜﻞ، اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
رﺋﻴﴘ ﰲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ
. وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ
) اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮداء ﻫﻲ آﺧﺮ ﺟﻤﻌﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﻋﺎم، ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎين ( ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم
. ٢٥٫١١٫٢٠١٦  ﻓﺴﺘﻜﻮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ٢٠١٦
ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮم اﻟﴩﻛﺎت اﳌﻮزّﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺒﻴﻊ اﻹﻟﻜﱰوين ﺑﻌﺮض ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻷﺻﲇ ﺗﺼﻞ اﻟﻌﺮوض
 وﻟﻬﺬا ﺳ ّﻤﻴﺖ،  ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺎﺟﺮ٪٩٠ أﺣﻴﺎﻧًﺎً ﺣﺘﻰ
. ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮداء
ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮداء ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺧﺎرج
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ؟
 ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻦ اﳌﻔﻀّ ﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺪر: ـ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺋﺘامﻧﻴﺔ١
 وذﻟﻚ ﻷن ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺎﺟﺮ، اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺑﻨﻚ أﻣﺮﻳيك
. ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻞ ﺳﻮى اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺗﻌﻨﻲ أن ﺗﻘﻮم: ـ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﻳﺪ أﻣﺮﻳيك٢
: ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺜﻞ
Fish is fast – my US- . وﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻷﺧﺮى
Shop and ship – world ship
Nachwan ALkhalaf

!! اﻟﺠﻤﻌـﺔ اﻟﺴـﻮداء
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﻮداء ؟
وﻛﻴﻒ ﺗﺸﱰي أﺷﻴﺎء ﺑﻨﺼﻒ
مثﻨﻬﺎ ؟
Die deutsche
Sprache lernen
Gute Kenntnisse der deutschen Sprache
sind wichtig, um Arbeit zu finden.
Wenn Sie die deutsche Sprache lernen
oder Ihre Deutschkenntnisse vertiefen,
ist es viel leichter eine feste Arbeitsstelle in Deutschland zu finden. Sie haben
schon den Integrationskurs und die
B1-Prüfung geschafft? Dann könnte es
für Sie so weitergehen:
Berufsbezogene Sprachförderung (§45
AufenthG)
Im Pflicht-Integrationskurs wird die
deutsche Alltagssprache erlernt. Er
schließt mit der B1-Prüfung ab. Menschen mit Migrationshintergrund haben
aber danach auch Anspruch auf eine
berufsbezogene Sprachförderung (Abschluss: B2-Prüfung).

Hierfür gibt es weitere Module, die auf
dem Integrationskurs (B1) aufbauen.
In berufsbezogenen Sprach- und Weiterqualifizierungsmodulen
werden
arbeitssuchende Migranten auf den
Arbeitsmarkt vorbereitet. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Sie müssen arbeitssuchend gemeldet
sein und/oder Leistungen nach Hartz IV
beziehen. Oder Sie suchen eine Ausbildungsstelle.
Sie haben einen Migrationshintergrund
und Bedarf an sprachlicher Weiterqualifizierung: z. B. Zugewanderte, einschließlich der Geflüchteten, die sich im
Anerkennungsverfahren befinden und
eine gute Bleibeperspektive haben (Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia).
Sie haben bereits einen Integrationskurs
absolviert und/oder sprechen bereits
Deutsch auf dem B1-Niveau.
Das Basismodul von B1 auf B2 umfasst
300 Unterrichtseinheiten. Die Unterrichtskosten werden vom BAMF übernommen. Wenn Sie aber bereits berufstätig sind, werden Sie an den Kosten
für den Sprachkurs zu 50 % beteiligt.
Diesen Teil kann auch der Arbeitgeber
übernehmen.
Über die Teilnahme an den Modulen
entscheiden die Arbeitsagenturen und
Jobcenter. Bei Interesse wenden Sie sich
bitte an Ihre Beraterin oder Ihren Berater
im Jobcenter. Dort erhalten Sie weitere
Auskünfte.

Learning the
German language

ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷﳌـﺎﻧﻴــﺔ
. ﻹﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
.  ﻓﻬﺬا ﻳُﺴ ّﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ إﻳﺠﺎد ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أو ﺗﻌ ّﻤﻖ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﺑﻬﺎ
 ﻓﺈﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚB1 وإذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﺟﺘﺰت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دورة اﻟﻠﻐﺔ واﻣﺘﺤﺎن اﳌﺴﺘﻮى
: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﻨﻲ
B1  وﺗ ُﺨﺘﻢ ﺑﺎﻣﺘﺤﺎن اﳌﺴﺘﻮى، ﻣﻦ واﺟﺐ دورة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ أن ﺗ ُﻌﻠّﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻟﻐﺘﻚ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻷﺷـﺨﺎص واﻟﺬﻳﻦ ﻫـﻢ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻬـﺎﺟﺮة ﻓـﺈﻧّـﻪ ﻳﺤﻖ ﻟﻬـﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴّﺔ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى
B1  وﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﺈن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮىB2
: وﻗﺪ ﺗﻢ إﻋﺪاد ﺑﺤﺚ ﻋﻦ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﻳﻨﺒﻐﻲ إﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲHartz IV ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ أو اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺨﺪﻣﺎتأن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮة وﺗﺤﺘﺎج اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي مبﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻼﺟﺌني اﳌﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﰲ: وﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﺪة دول ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﳌﺎﻧﻴﺎ ومل ﻳﺘﻢ اﻹﻋﱰاف ﺑﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻛﻼﺟﺌني ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
.  إﻳﺮان،  اﻟﺼﻮﻣﺎل،  أرﺗريﻳﺎ،  اﻟﻌﺮاق، ﺳـﻮرﻳﺎ
B1 إذا ﻛﻨﺖ ﻓﻌﻼً ﻗﺪ أﻛﻤﻠﺖ دورة اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ مبﺴﺘﻮىBAMF  وﺗ ُﻔﺮض ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،  ﺳﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ300 ﺗﺸﻤﻞB2 إﱃB1 اﻟﺪورة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ
،  وﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.  ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪراﺳﺔ50% ﻓﻴام إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻮف ﺗﻘﻮم ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
(JobCenter) وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو
. وﻫﻨﺎك أي ﰲ اﻟﺠﻮب ﺳﻨﱰ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
Nachwan ALkhalaf

Good knowledge of the German
language is important to find work.
If you learn the German language or
deepen your knowledge of German, it is
much easier to find a permanent job in
Germany. You have already completed
the integration course and the B1 exam?
So it can go on for you:
Vocational education and training (§45
AufenthG)
In the obligation integration course you
learn the German everyday language. It
concludes with the B1 exam. However,
people with an immigration background
are also entitled to a job-related language
promotion (degree: B2 exam). For this
purpose, there are further modules that
are based on the integration course (B1).
In job-related language and further-

qualification modules, job-seeking
migrants were prepared for the labor
market. The following requirements
have to be complied:
You have to be registered for work and/or
you receive benefits according to Hartz
IV. Or you are looking for apprenticeship
training position.You have a background
of migration and need for linguistic
further qualification: p.e. as an inmigrant, including the refugees who are
in the process of recognition and have
a good prospect to stay in Germany
(such as refugees from Syria, Iran, Iraq,
Eritrea and Somalia). You have already
completed an integration course and/or
you already speak German at B1 level.

The basic module from B1 to B2 includes
300 teaching units. The teaching costs
will be assumed by the BAMF. However,
if you are already working, you will be
involved in the costs of the language
course at 50%. This part can also be
assumed by the employer.
Participation in the modules will be
decided by the employment agencies
and job centers. If you are interested,
please contact your consultant at the
Jobcenter. There you will get further
information.

Autor und englische Übersetzung: Monika
Lempe

Lachen ist gesund
Clownsshow in Röbel
Zentimeter für Zentimeter schiebt Andreas Gottschalk die
Luftballonschlange in seinen Mund. 70 Menschen im Raum
schauen ihm dabei zu, die Kinder eher ungläubig, die Erwachsenen amüsiert. Die Rostocker Klinikclowns zeigten am Donnerstag (17.11.2016) ihre Clowns-Show im Engelschen Hof in
Röbel. Im Publikum viele Kinder, Deutsche und Geflüchtete.
„Am lustigsten war es, als der Mann eine Flasche auf dem Kopf
balanciert hat!“ sagt Maryam, 12 Jahre alt, später. Sie kommt
aus Syrien und lebt seit zwei Jahren in Waren. Auch ihre Mutter freut sich: „Es ist so schön, wenn alle lachen.“
Andreas Gottschalk ist einer der vier Klinikclowns, die in diesem Jahr eine Tour durch Flüchtlingsunterkünfte organisiert
haben. Die Späße funktionieren auch ohne Sprache und werden von allen Kulturen verstanden. Die Kinder werden in die
Spiele einbezogen. Sie dürfen auch mal auf die Bühne und machen bei akrobatischen Szenen mit.
Kim Lukács vom Ökohaus Rostock hat die Clownsshow zusammen mit der ridato-Flüchtlingshilfe in Röbel organisiert.
Wichtig ist ihr dabei auch die Begegnung zwischen Flüchtlingen und Deutschen. Das hat in Röbel gut geklappt. Alle waren
begeistert und ridato überlegt, in den Ferien eine Zirkusschule
ins Leben zu rufen. Denn: Lachen ist gesund! Vor allem für
Menschen, die so viel Leid erfahren haben.
Autoren: Anke Lübbert/Monika Lempe

Laughing is healthy –
Clown show in Röbel
Centimeter by centimeter, Andreas Gottschalk pushes the
balloon snake into his mouth. 70 people in the room watched
him, the children rather disbelieving, the adults amused.

The Rostock Clinic Clowns presented their clown show at
“Engelscher Hof” in Röbel, on Thursday, 17th November.
Present in the audience: many children, Germans and refugees.
«It was so funny when the man balanced a bottle on his head,»
Maryam, 12 years old, later says. She comes from Syria and
lives in Waren for two years. Her mother is also delighted:
«It›s so nice when everyone laughs.»
Andreas Gottschalk is one of the four clinic clowns who
organized a tour to refugee camps this year. The jokes work
without language and are understood by all cultures. The
children are involved into the games. They also take part on
the stage and participate in acrobatic scenes.
Kim Lukács from Ökohaus Rostock organized the clown show
together with ridato in Röbel. “The face-to-face encounter
between refugees and Germans is so important”, she says. That
worked well in Röbel. All were enthusiastic and now ridato
thinks about creating a circus school during the holidays…
Because: Laughing is healthy! Especially for people who have
born so much misery.
Übersetzung: Monika Lempe

اﻟﻀﺤﻚ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﻠﺼﺤﺔ _ ﻋﺮض اﻟﻤﻬﺮﺟﻴﻦ ﻓﻲ روﺑﻞ
 اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻢ,  ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ70  ﺑﺤﻀﻮر. ﻄﺢ ﻋﺒﺮ ﻓﻤﻪ اﻟﻰ ﻣﻌﺪﺗﻪ
ّ  أﻧﺪرﻳﺎس آﻮﺗﺸﺎك ﻗﺎم ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﻟﻮن اﻟﻤﺴ, روﻳﺪًا روﻳﺪًا
 ﻣﻬ ّﺮﺟﻮ روﺳﺘﻚ آﻠﻴﻨﻚ ﻗﺎﻣﻮّا ﺑﻌﺮض ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ ﻓﻲ )أﻧﺠﻠﺶ هﻮف ( ﻓﻲ روﺑﻞ.  واﻟﻜﺒﺎر ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﻮن، ﺼﺪﻗﻮا ﻣﺎﻳﺸﺎهﺪون
ّ ﻳ
. ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻟﻔﺎﺋﺖ
ٍ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻟﻤﺎن و اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ "إﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺤﻚ ﺟﺪاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻮم اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻮﺿﻊ زﺟﺎﺟﺔ: وآﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﻮر
 وهﻲ ﻃﻔﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ. (  ﻋﺎﻣًﺎ ﻗﺎﻟﺖ هﺬا12 ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وأن ﻳﺒﻘﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ " )ﻣﺮﻳﻢ ذات اﻟـ
. "  وأﻣﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ وﺑﻜﻞ ﺳﻌﺎدة "إﻧﻪ ﻟﺸﻲءٌ راﺋﻊٌ ﺟﺪاً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻀﺤﻚ اﻟﺠﻤﻴﻊ. وﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻓﺎرن ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻴﻦ
. أﻧﺪرﻳﺎس آﻮﺗﺸﺎﻟﻚ هﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﻴﻦ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﺮوض ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ هﺬا اﻟﻌﺎم
وﻗﺎﻣﻮا ﺑﺄﺧﺬ ﺟﺰءٍ ﻣﻦ.  اﻷﻃﻔﺎل ﺷﺎرآﻮا ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب. وآﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺰﻟﻲ ﺑﺪون ﻟﻐﺔٍ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮمٌ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
. اﻟﻤﺴﺮح واﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺒﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ
. آﻴﻢ ﻟﻮآﺎس ﻣﻦ أوآﻮهﺎوس روﺳﺘﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺮض ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺪاﺗﻮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ روﺑﻞ
. ""وﺟﻬًﺎ ﻟﻮﺟﻪ آﺎن اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻴﻦ اﻟﻼﺟﻴﻦ واﻷﻟﻤﺎن وهﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
 آﺎن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﺤﻤﺲ واﻵن ﺗﻔّﻜﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮﻳﺪاﺗﻮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮك ﺧﻼل. ﻗﺎﻟﺖ آﻴﻢ آﺎن هﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻴﺪاً ﻓﻲ روﺑﻞ
... أﻳﺎم اﻟﻌﻄﻞ
.  اﻟﻀﺤﻚ ﺻﺤﻲﱞ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ! وﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ وﻟِﺪوا وراﻓﻘﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺆس: ﻷن
.  ﻣﻮﻧﻴﻜﺎ ﻟﻴﻤﺒﻴﻪ وﺣﺴﺎم اﻟﺸﻄﻠﻲ: ﺗﺮﺟﻤﺔ

Hinweis für unsere Leser und Autoren
Das Team der Redaktion von „Voice of UNS“ weist darauf hin, dass die veröffentlichen Artikel die Auffassung der Autoren und Bearbeiter der Beiträge wiedergeben. Unsere aufmerksamen Leser werden gebeten Hinweise und Bemerkungen an
die Redaktion zu senden, die wir dann gern an die Autoren weiter leiten. Kommentare von allgemeinem Interesse werden
wir auch gern veröffentlichen.
Das internationale Redaktionsteam von „Voice of UNS“
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