Seit dem 01.06.2016
befindet sich die
Netzwerkstelle
für
ehrenamtliches
Engagement in der Flüchtlingshilfe unter der
Trägerschaft des Multikulturellen Zentrums
Dessau e.V. im Mehrgenerationenhaus in
Dessau-Roßlau. Folgende Aufgaben hat die
Koordinierungsstelle:

Kontakt
Netzwerkstelle für ehrenamtliches Engagement in
der Flüchtlingshilfe.
Ansprechpartner
Frau Sharifa Minhel
Mehrgenerationenhaus
Erdmannsdorffstr. 3
06844 Dessau-Roßlau
Tel: 0340-24005530
Email: s.netz@vhs.dessau-roßlau.de

Aufgaben
•
•
•
•
•

Die Gewinnung von ehrenamtlichen
Helfern
Die Steuerung und Koordinierung der
ehrenamtlichen Helfer
Die Weiterbildung der ehrenamtlichen
Helfer
Die Vernetzung aller Vereine, Träger und
Einzelpersonen sowie
Die muttersprachliche Unterstützung
der Geﬂüchteten

Trägerschaft
Multicultural Zentrum Dessau e.V
Park Straße 7
06846 Dessau-Roßlau
Tel: 0340-617330
Fax: 0340-6611002
multikultizentrum@datel-dessau.de
www.multikulti-dessau.de
www.facebook.com/multikulti.dessau

Projektziele und Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse und Bestandsaufnahme von
Bedarfen im Bereich der Flüchtlingshilfe
Erstellen bedarfsgerechter Angebote für
Ehrenamtliche
Vermeidung von Doppelstrukturen
Erleichterung der Integration
Prävention gegen Rassismus und
Stereotypisierung
Betreuung von Flüchtlingen /
Asylbewerbern und Ehrenamtlichen
Bindeglied zwischen Flüchtlingen,
Asylbewerbern und
Behörden Einrichtungen
Aufbau und Pﬂege eines Netzwerkes zur
Vermittlung von Vereine und Träger

in Kooperation mit
•

Integrationsbüro der Stadt Dessau-Roßlau
• Migrantenorganisationen
• Mehrgenerationenhaus
• Sprachschulen
• Verschiedenen Vereine, Verbände in der
Migrationsarbeit

Das Projekt Netzwerkstelle für ehrenamtliches
Engagement in der Flüchtlingshilfe wird im
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Integration von Migrantinnen
und Migranten, zur Flüchtlingshilfe sowie zur
interkulturellen Öffnung gefördert durch.

NETZWERKSTELLE FÜR
EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
IN DER FLÜCHTLINGSHILFE

الشبكه االجتماعيه لعمل التطوعي مع المهاجرين والالجئين
COORDINATION UNIT
FOR VOLUNTEERING
IN HELPING REFUGEES
DESSAU-ROßLAU

VERNETZUNG
STEUERUNG
BEGLEITUNG
QUALIFIZIERUNG
VERMITTLUNG
VON ENGAGIERTEN AN EINSATZORTE

Vorwort
Um die Integration von Migranten und
Flüchtlingen effektiv gewährleisten zu
können, benötigt die Stadt Dessau-Roßlau, die
tatkräftige Unterstützung von Ehrenamtlichen.
Mit aktuell 13 Integrationslotsen (Migrantinnen
und Migranten, die muttersprachliche
Unterstützung anbieten) und 12 Familienpaten
(Deutsche Staatsbürger, die sich um eine oder
mehrere Flüchtlingsfamilien kümmern) kann
das Multikulturelle Zentrum auf insgesamt
25 ehrenamtliche Helfer zurückgreifen.
Andere Organisationen, insbesondere das
Mehrgenerationenhaus, können ähnliche
oder höhere Zahlen vorweisen. DessauRoßlau verfügt somit über einen großen Pool
an ehrenamtlichen Helfern, die an vielen
verschiedenen Orten tätig sind. Damit eine
Dopplung der Aufgaben vermieden werden
und eine effektivere Hilfe gewährleistet werden
kann, ist es dringend notwendig, dass diese
Helfer eine Anlaufstelle erhalten, die alle
ehrenamtlich tätigen Helfer koordiniert.

الشبكه االجتماعيه لعمل التطوعي مع المهاجرين والالجئين
 بدا العمل ش1.6.2016 من
بم�وع جديد
ف
ن
العامل� ي� المجال التطوعي لتسهيل
يتعاون من خالله مع
ي
ت
والمغ� ي ن
ي ن
ب� وللعمل عىل تفادي التكرار ف ي� نفس العمل
�الالجئ
امور
ي ن
ب� المنظمات والجمعيات
ف
ن
االلما� ومن واجبات هذا
ولتسهيل عملية االندماج ي� المجتمع
ي
ش
. الم�وع
ن
.متطوع� جدد
 ايجاد:اوال
ي
ي ن
المتطوع� ف ي� شبكه اجتماعيه
 العمل عىل توحيد جهود هؤالء: ثانيا
.واحده
ي ن
المتطوع� من خالل دورات تاهيليه خاصه
 العمل عىل تاهيل: ثالثا
.ف ي� هذا المجال
ت
ن
.الالجئ� عن طريق ال�جمه بلغة االم
 تقديم المساعده اىل: رابعا
ي
ف
 ف ي� مجال2014 �المركزالثقا� ف ي
اسسه
الذي
ومن خالل فريق العمل
ي
العمل التطوعي
ت
ي ن
المغ� ي ن
والالجئ� وبلغات مختلفه
�ب
والذي يقدم المساعده لكل
ي ن
المتطوع� من
اضافة اىل
ي ن
المواطن� االلمان اللذين انظموا اىل هذا الفريق التطوعي بحيث وصل
 عائله12 العدد اىل
المانيه والعدد ف ي� ازدياد النهم يقدمون بعملهم التطوعي هذا دعما
كب�ا اليستهان به لتسهيل
ي
العمل ف ي� الدوائر الحكوميه وتقديم العون للتعرف عىل المجتمع
ن
.االلما� واالنصهار به
ي
الم�وع من اجل ان يبقى المركزالثقا�ف
ش
ومن ذلك انبثق عمل هذا
ي
ت
�ال
هي الجهه ي
ت
والمغ� يب�ن
يتوجه اليها من يحتاج اىل مساعده
كطال� اللجوء
بي
لمساعدتهم عىل رسعة
ن
االلما� ولنكون حلقة وصل بينهم ي ن
االندماج ف ي� المجتمع
وب� الدوائر
ي
.االداريه ف ي� مدينة ديساو
ش
انهالت ومدنيه ديساو-الم�وع يدعم من قبل واليه ساكن
ف
ف
ش
روسالو-الثقا� ي� مدنيه ديساو
–روسالو وتحت ا�اف المركز
ي
ش
الم�وع السيده ش�ف منهل
ومسؤوله

Since the 1st of June 2016 the Coordination Unit
for voluntary services in the field of refugee
relief is located within the multi-generation
house in Dessau. The Multicultural Centre
Dessaue.V. acts as responsible body. The tasks
of the Coordination Unit are the following:
•
•
•
•
•

to recruit volunteers for refugee relief
to supervise and coordinate the volunteers
to support the volunteers with trainings
to link up associations and individuals
involved in thein the field of refugee relief
to support refugees in their native language

The objectives associated with establishing the
Coordination Unit are:
•
•
•
•
•
•
•
•

to analyze and continuously review the
situation and requirements in the field of
refugee relief
to develop projects, services and other
offers for volunteers
to avoid parallel structures of projects
related to refugee relief
to facilitate the integration of refugees
to prevent racism and the formation of
stereotypes
to assist refugees/asylum seekers and
volunteers
to act as agent between refugees/asylum
seekers and public authorities /institutions
to establish and maintain a network of
associations and individuals that might
be of use to refugees, volunteers and other
factors in the field of refugee relief

