Wie unterstützt das Freiwilligen-Zentrum
Augsburg die Flüchtlingslotsen?

Ansprechpartnerinnen:

Das Freiwilligen-Zentrum
•

informiert und schult die
Freiwilligen,

•

begleitet die Lotsen in das
Engagement und während des
Engagements,

•

begleitet die Helferkreise rund
um die dezentralen Unterkünfte,

•

bietet regelmäßige Fortbildungen
und Austauschtreffen,

•

berät und vermittelt bei Bedarf
professionelle Hilfe.
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Begleitung von Flüchtlingen
in die Stadtgesellschaft

Warum gibt es Flüchtlingslotsen?
Weltweit sind immer mehr Menschen
auf der Flucht und immer mehr
kommen auch nach Deutschland.
Die Flüchtlinge sind entwurzelt und
versuchen, in Deutschland anzukommen in einer für sie fremden Kultur, in
einem fremden Alltag.
Für Augsburg ist es eine große
Herausforderung, diesen Menschen
Orientierung zu geben, damit sie sich
zurechtfinden. Staatliche und städtische
Institutionen können dies nicht allein
bewältigen.
Werden Sie ein Lotse, der den Weg
ebnet zu Institutionen in der Stadt, zu
den Einrichtungen und Angeboten in
Ihrem Stadtteil! Sie sind der Experte,
der sich in der Stadt auskennt und den
Weg weist.
Begleiten Sie die Flüchtlinge ein Stück
ihres Lebenswegs und helfen Sie auch
Ihrem Umfeld in der Stadt zu verstehen,
dass es normal ist, mit verschiedenen
Kulturen in Augsburg zu leben.

Wer sind Flüchtlingslotsen?
Flüchtlingslotsen

begleiten und unterstützen im
Alltag und vermitteln soziale
Kontakte,

•

sind Ansprechpartner für
Flüchtlinge und für Menschen,
die sich engagieren wollen,

•

lernen kulturelle Unterschiede
kennen und gehen respektvoll
mit der fremden Kultur um,

•

geben Nachhilfe, musizieren
oder treiben gemeinsam Sport,

•

sind Menschen, die offen sind für
die Begegnung mit Flüchtlingen
und ihrer Lebenswelt,

vermitteln Hilfe zur Selbsthilfe,
sind Sprach- und Kulturmittler,

•

sind Menschen, die die
Ressourcen der Flüchtlinge
fördern.

gestalten gemeinsame Freizeit
mit Flüchtlingen und haben
Spaß,

•

vermitteln an Fachberatungsstellen.

sind Freiwillige, die entweder
regelmäßig oder für einen
bestimmten Zeitraum Flüchtlingen
helfen,

•

sind Menschen mit Spaß an der
Vermittlung der eigenen Kultur und
Interesse an fremden Kulturen,

•

sind Menschen, die gerne Kontakt
zu anderen Menschen haben,

•

sind Menschen, die den
Spracherwerb der Flüchtlinge
unterstützen,

•

Flüchtlingslotsen
•

•

•

Was machen Flüchtlingslotsen?

