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6

Hallo,
zuerst n
nochmal alle
es Gute zum
m Neuen Jah
hr.
Unser n
nächstes Tre
effen, un-ge
ewohnt, am
m 2. Montag, 9. Dezemb
ber, ab 17 U
Uhr in der Kiesstr.
K
14
beim Diakonischen Werk stattt (willkomm en sind aucch später Ko
ommende, ooder früher Gehende)
Die angegebenen Themen
T
- Berich
hte: Veran
nstaltunge
en
- Proje
ekt „Jugend
dlichen-Pa
atenschaftten“
- Jefferrson-Siedlung: Koorrdinationsttreffen
- Sprac
chclub
- und w
was sonst noch so mitgebrach
m
ht wird…
wurde besp
prochen:
Weiter w
1. Willk
kommens--Kultur-Fe
est
Dazu so
ollte endlich die erste Ankündigung
A
g fertig gesstellt werden
n. Die jetzigge Fassung wird
nochma
al gestalterissch überarb
beitet. Danaach wird derr Druck in Auftrag
A
gegeeben.
2. Spra
achkurs
Unser b
bisheriger Sp
prachlehrer hat angekü
ündigt, daß er zu Weih
hnachten seeine Mitarbe
eit aus
persönliichen Gründ
den beende
et. Wir würd
den gern da
as Angebot halten undd sind auf de
er Suche
nach Errsatz.
3. Spra
achclub
Auch hie
er wird eine
e Leitung ge
esucht. Im G
Grundsatz möchten
m
wir auch diesses Angebott
fortführren. Es gibt einen Interressierten, w
weitere können mittlerw
weile auch verstärkt über die
Sprachsschulen gefu
unden werd
den.
Spontan
n erklären sich
s
fünf Perrsonen bereeit, den Sprachclub mittzutragen. D
D.h. jeweils dienstags
zwische
en 17.30 – 19.30
1
Uhr als Gastgebeer zu fungie
eren. Es werrden noch w
wenigstens vier
weitere Personen dafür
d
gesucht, um den Zeitaufwan
nd für die Einzelnen mööglichst gerring zu
halten.
4. Am 2
28.01. finde
et eine Ehrenamtsbö
örse statt (ssiehe Anhan
ng). Dafür w
werden Perssonen
gesuchtt, die dort am
a KOKAS-S
Stand zu Infformationen
n bereit stehen.
5. Mahnwache
Die Anw
wesendenza
ahl steigt lan
ngsam an. V
Veranstalterr ist der inte
erreligiöse A
Arbeitskreiss
Darmsta
adt. Beschlo
ossen wird, diese Aktio
on mitzutrag
gen. Nächstte Mahnwacche ist am 19.12.
1
(Mit ca. 30 Persone
en am 19.12
2. nimmt siee allmählich
h „ansehnlic
che“ Größe an.)

6. Jefferson-Siedlung
Es wird darauf hingewiesen, daß die Fahrrad-Werkstatt gerne weitere Mitarbeitende in ihre
Reihen aufnimmt, da die Nachfrage sehr groß ist. Das dortige Koordinationstreffen hat eine
Möglichkeit aufgezeigt, auch mit Gesprächskreisen in Kontakt mit den Bewohner*innen zu
kommen.
7. Projekt „Jugendlichen-Patenschaften“
Zielgruppe: Junge Erwachsene, die gerade aus der Jugendhilfe-Betreuung wegen
Altersüberschreitung herausfallen. Konkrete Nachfrage besteht z.B. in der LGS Dieburg. Wir sind
in Kontakt mit der dortigen Schulsozialarbeit. Ein Handzettel wird entworfen (siehe Anhang).
8. MILA (Migration im Landkreis – Hauptamtlichen-Runde im Landratsamt)
Bericht Johannes:
- Auch anerkannte Flüchtlinge, die noch in der Unterkunft wohnen, werden weiter von den
dortigen Sozialarbeiterinnen betreut - finanziell vom Landkreis getragen.
- Die Mittel für die MBE (Migrationsberatung für Erwachsene) wird in 2017 von 27 Mio. auf 44
Mio. erhöht, um der größeren Nachfrage durch die anerkannten Flüchtlinge besser
nachzukommen. Wird aber als noch immer defizitär bewertet.
- Bericht aus der Ausländerbehörde: Dort völlige Überlastung durch die erhöhte Zahl der
Anhörungen und Entscheidungen, einige Wochen lang sogar Samstagsarbeit eingeführt, um
nachzukommen.
- Residenzpflicht für anerk. Flüchtlinge: Seit 6.8.15 wird der Wohnort für 2 Jahre
vorgeschrieben. In Hessen nur bezogen auf das Bundesland. Das Gesetz gilt zwar rückwirkend
ab dem 1.1.16, wer aber bis 6.8. umgezogen ist, muß nicht zurück. Danach müßte bei einem
Umzug die aufnehmende Ausländerbehörde zustimmen.
- Die Kinder- und Jugendförderung des Landkreises hat einen neuen Maßnahmenführer für
Jugendliche und junge Erwachsene mit Informationen zu Beratungen, Begleitung und
Berufsorientierung herausgegeben.
Wer Interesse hat, kann den Maßnahmenführer über Frau Blake beziehen (v.blake@ladadi.de)
oder unter www.bo-suedhessen.de abrufen.
Zudem gebe es im Jahr 2017 zwei Projekte über die Kinder- und Jugendförderung, die auch für
geflüchtete junge Menschen geöffnet seien. Grundsprachkenntnisse in Deutsch sind hier jedoch
die Voraussetzung. Es handelt sich zum einen um „Was kostet die Welt“ zu den Themen
Schulden, Finanzen und zum anderen um „Dress for Job“ mit den Themen Kleidung zu
Vorstellungsgesprächen, Bewerbungen etc.
- „Frauen helfen Frauen“ teilt mit, dass zum Thema „Häusliche Gewalt an Frauen“ auch
Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten werden können. Bei Interesse
bitte Kontakt mit ihr aufnehmen (migrantinnen@frauenhelfenfrauen-da-di.de).

