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5. Aufklärungsvideos der Verbraucherzentrale auf Deutsch und Arabisch 
6. Trau dich, Deutschland – Projektfortschritte bei Welcome In 
7. Kurz und knapp: Save the date + Umzug des Stadtteilbüros 

 
 

1. Neuer Projektkoordinator bei Welcome In 
 
Unser neuer Ansprechpartner und baldiger Projektkoordinator für das Tandem-Paten-
schaftsprojekt bei Welcome In möchte sich Ihnen/ euch gerne einmal vorstellen:  
 
„Mein Name ist Mohamad Takriti, ich komme aus Damaskus, Syrien. Ich bin 26 Jahre alt und 
bin seit 9 Monaten in Deutschland, ich wohne in Lauterbach, aber komme jeden Tag nach Fulda. 
Ich bin Bauingenieur von Beruf. Meine Muttersprache ist Arabisch, ich spreche sehr gut Eng-
lisch und gut Deutsch. Meine Hobbys sind Filme sehen, Schach spielen, Tischtennis spielen und 
Fußball spielen. Und andere Kulturen interessieren mich immer.“ 
 
 
2. Gesprächszeiten und Pat*innentreffen 
Zu unseren neuen Gesprächszeiten sind Sie/ seid ihr alle herzliche eingeladen, wenn es um 
Themen der Patenschaft geht oder anderweitig Fragen aufkommen. Sie findet jeden ersten 
Donnerstag im Monat statt. Wir freuen uns, Sie/ euch noch einmal persönlich zu treffen 
und zu hören, wie es in den Tandem-Patenschaften läuft. Bei den Pat*innentreffen in größe-
rer Runde bleibt dafür ja oft nicht genug Zeit oder Privatsphäre. Wir trinken einen Kaffee 
zusammen und freuen uns über alle, die kommen. Schicken Sie/ Schickt gerne auch neue 
Interessierte zu uns!  
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Unsere Pat*innentreffen veranstalten wir weiterhin circa alle sechs Wochen und den-
ken uns für jedes Mal etwas Schönes, Interaktives oder Kreatives aus. Sie dienen dazu, sich 
untereinander kennenzulernen, (interkulturell) auszutauschen, sich zu vernetzen, so-
wie Orte und Möglichkeiten in Fulda kennenzulernen. Auch sind sie eine schöne Gelegenheit, 
noch einmal gemeinsam mit den Tandem-Pat*innen etwas zu unternehmen.  
 
 
3. Fortbildungs- und Qualifizierungsangebote  
Das neue Heft „Qualifikation im Ehrenamt“ für 2019 ist da! Hier steht es zum Download zur 
Verfügung:https://www.fulda.de/fd/51_Amt_fuer_Jugend__Familie_und_Senioren/Ehren-
amt/Broschuere_2019.pdf  
Es gibt wieder viele sinnvolle Schulungen und Workshops, die fast alle kostenlos sind. Auf 
Wunsch kann auch ein passgenaues Angebot für Sie/ euch organisiert werden: Bei Anlie-
gen oder Ideen bitte einfach bei uns melden! 
  
Hier das nächste Seminar, das besonders interessant sein könnte: 

 
Außerdem bietet das Integrationsbüro des Landkreises Fulda eine 2-3 stündige Schulung zum 
Thema „Umgang mit Traumatisierungen bei Geflüchteten“ an. Der Sozialpsychiatrische 
Dienst des Kreisgesundheitsamtes wird diese referieren und durchführen.  
Folgende Themen werden u.a. im Rahmen der Kompaktschulung behandelt:  

-        Was können Anzeichen für ein Trauma sein? 
-        Welche Besonderheiten beim Umgang mit traumatisierten Geflüchteten sind zu 

beachten? 
-        Selbstschutz  
-        Lokale Ansprechpartner und Anlaufstellen 

Gerne kann das Angebot verbreitet werden.  
 
Wer Interesse hat, setzt sich bitte mit Frau Schaub aus dem Integrationsbüro (Tel.: 
0661/6006 8087; Mail: katharina.schaub@landkreis-fulda.de) in Verbindung. Sie wird 
dann gemeinsam mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst einen Termin vereinbaren.  

https://www.fulda.de/fd/51_Amt_fuer_Jugend__Familie_und_Senioren/Ehrenamt/Broschuere_2019.pdf
https://www.fulda.de/fd/51_Amt_fuer_Jugend__Familie_und_Senioren/Ehrenamt/Broschuere_2019.pdf
mailto:katharina.schaub@landkreis-fulda.de
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4.  Drei hilfreiche Links: ReVo, Familiennetzwerk, Jobbörse 
 
Junge geflüchtete Menschen, die an der Hochschule einen DSH Deutschkurs absolvieren, ha-
ben einen Radiobeitrag beim Offenen Kanal Fulda verfasst. Sie sprechen mit Expert*innen 
und anderen Geflüchteten, die sich in Fulda ehrenamtlich engagieren. 
(Beteiligt waren: Muhammad Yassin, Muhamad Khier Ashor, Raafat Al Mukdad, Rafat Albuni, 
Mohamed Sabhe und Yara.) 
 
Los geht’s über ReVo ab Minute 20: 
https://www.mediathek-hessen.de/medienview_19073_Eva-Carolin-Ulmer-OK-Fulda-
H%C3%B6rreportagen-von-Gefl%C3%BCchteten-Ehrenamt.html 
 
Hier ist außerdem ein Link zu einer Suchmaschine, die Ihnen/ euch bei der ehrenamtlichen 
Arbeit auf der Suche nach passenden Leistungen und Angeboten für die Pat*innen in der 
Stadt Fulda helfen könnte: 
https://familienakteure-fulda.de/ 
 
Vor kurzem hat eine Integrationslotsin darauf aufmerksam gemacht, dass ein paar passende 
Jobangebote für Menschen mit geringen Deutschkenntnissen bei der Jobbörse der Ar-
beitsagentur online eingetragen sind. Es handelte sich dabei um Aufgaben wie Spülhilfe in ei-
ner Küche oder Arbeit im Bereich Garten-/ Landschaftsbau. Wir können natürlich nicht ver-
sprechen, dass die Jobs noch zur Verfügung stehen, aber vielleicht findet sich für den ein oder 
die andere hier doch noch eine Möglichkeit, neben dem Sprachkurs die Deutschkenntnisse 
zu verbessern und ein wenig Geld zu verdienen.  
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html?execution=e2s1  
 
 
5. Aufklärungsvideos der Verbraucherzentrale auf Deutsch und Arabisch  
Die Verbraucherzentrale Saarland hat im Rahmen des Projekts „WEBiTIPP“ ein zweisprachi-
ges Aufklärungsangebot geschaffen. WEBiTIPP vermittelt Verbraucher-Tipps in kurzen und an-
sprechenden Videos. Leicht verständlich werden komplexe Zusammenhänge erklärt, die 
dabei helfen, die Regeln in Deutschland besser zu verstehen. Die Videos werden auf Facebook 
und Youtube gepostet. Ganz aktuell sind zum Beispiel die drei aufeinanderfolgenden Clips zum 
Thema „Unseriöse Trading-Angebote im Netz“. 
 
Die Videos sind unter folgenden Links zu finden:  
https://www.facebook.com/WEBiTIPP/ 
https://www.youtube.com/channel/UCcTMnme19SIw2MRYfZ9Juyg/ 
 
 

6. Trau dich, Deutschland – Projektfortschritte bei Welcome In 
Den offenen Brief von Ahmad Bayan haben sicherlich viele von Ihnen/ euch Ende letzten 
Jahres gelesen. Damit ist das Projekt gestartet und es geht weiter! Das Team trifft sich regelmä-
ßig und hat bereits eine Bewerbung für eine Förderung abgeschickt. Hier gibt’s das 90 Se-
kunden Erklär-Video dazu: http://www.welcome-in.org/category/projekte/traudichfulda/  

https://www.mediathek-hessen.de/medienview_19073_Eva-Carolin-Ulmer-OK-Fulda-H%C3%B6rreportagen-von-Gefl%C3%BCchteten-Ehrenamt.html
https://www.mediathek-hessen.de/medienview_19073_Eva-Carolin-Ulmer-OK-Fulda-H%C3%B6rreportagen-von-Gefl%C3%BCchteten-Ehrenamt.html
https://familienakteure-fulda.de/
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html?execution=e2s1
https://www.facebook.com/WEBiTIPP/
https://www.youtube.com/channel/UCcTMnme19SIw2MRYfZ9Juyg/
http://www.welcome-in.org/category/projekte/traudichfulda/
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Das Team um Ahmad sucht nun weiter nach Menschen mit Fluchterfahrung, die – auch 
anonym – von ihren Erfahrungen und Wünschen erzählen und Menschen in Deutschland zum 
Dialog statt Hass aufrufen wollen. Vielleicht haben Ihre /eure Pat*innen Interesse? Der ge-
samte Prozess wird von response Kassel und vom Mobilen Beratungsteam Hessen beglei-
tet. Auch Übersetzer*innen sind herzlich willkommen!  

 
7. Kurz und knapp: Save the date + Umzug des Stadtteilbüros 
 
7.2.19 von 10-12 und von 17-19 Uhr: Gesprächszeit in der L14/zwo (Lindenstr. 2, Fulda) 
19.2.19 ab 16 Uhr: interkulturelle Kochgruppe (bitte mit Anmeldung an Sina) in der  

Frankfurter Str. 59 – Dieses Mal mit einem deutschen Gericht.  
13.3.19 von 9-11 Uhr: Frauenfrühstück im Jubiläumsjahr – 100 Jahre Marie Juchacz im  

Mehrgenerationenhaus am Aschenberg 

 

Und auch, falls hier keine passende Aufgabe für die Pat*innen dabei ist, melden Sie/ mel-
det euch gerne bei uns: Wir freuen uns, sie in passende Vereine, Initiativen oder Grup-
pen zu vermitteln und sie dem Thema ehrenamtliches Engagement näher zu bringen! 

Ab Mitte Februar werden sich schon die Räumlichkeiten des Stadtteilbüros ändern: 
Wir beziehen das nagelneue Bürgerzentrum Ziehers Süd in der Dingelstedtstraße 
10, 36043 Fulda und sind aber auch weiterhin in der Frankfurter Str. 59 anzutreffen.  
 


