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„Auf meinem Weg in diesem Land hat es viele Steine gegeben. Ich bin nicht darüber gestolpert, sondern habe sie aufgehoben 

und mitgeschleppt, damit ich daraus jetzt für die, die nach mir kommen, Brücken bauen kann.“

(Aussage einer Integrationslotsin aus Osnabrück)

Wir Integrationslotsen und Integrationslotsinnen und weitere ehrenamtliche UnterstützerInnen in Jever helfen 

Neuzuwanderern sich in einer für sie fremden Umgebung zu orientieren. Auch schon länger hier lebende Zuwan-

derer werden bei der sprachlichen, schulischen, beruflichen und/oder gesellschaftlichen Integration unterstützt. 

Wir unterstützen gern – sind auch Sie vielleicht dabei?
Hilfestellung  ● bei der Orientierung in der neuen Umgebung

                        ● bei den Alltagsfragen in der neuen Heimat

                        ● bei Anträgen und amtlichen Schreiben

                        ● bei familiären Herausforderungen

                        ● bei vorschulischen oder schulischen Herausforderungen

                        ● bei der Anerkennung vorhandener Qualifikationen  

Begleitung     ● zu Behörden und sonstigen Institutionen oder Einrichtungen

                        ● zu Ärzten und Schulen

 Angebote      ● Durchführung niederschwelliger Deutschkurse in Jever

                        ● „Café Mittendrin“ jeden 4. Montag im Graftenhaus

                        ● „Frauentreff“ jeden Mittwoch im Graftenhaus

                                                              ● „Handarbeitstreff“ mit Kinderbetreuung jeden Donnerstag im Graftenhaus 

                        ● Fahrradwerkstatt

                        ● und und und > weitere Aktionen sind z.Z. noch in Planung

Jeder und Jede, die vielleicht auch schon über eigene Erfahrungen verfügt oder sich für Menschen unter-

schiedlicher Kulturen und deren Integration ehrenamtlich einsetzen möchte, kann sich uns von Herzen 

gern anschliessen und Menschen hier vor Ort unterstützen.

Miteinander  -  Füreinander in eine gemeinsame Zukunft

Auch Sie können unsere Arbeit hier in Jever und unseren Verein unterstützen...

>   durch Ihre ehrenamtliche Mitarbeit   <
>   durch weitere Ideen   <
>   durch eine Spende   <   

     >   durch Ihre Mitgliedschaft   <    

Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten hier in Jever
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Günther Pockrandt

  

Vorsitzender  

E-Mail: integrationslotsen-jever@t-online.de
www.integrationslotsen-jever.net

Wir melden uns auf Ihren Wunsch gern bei Ihnen

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, so dass Spenden steuerlich absetzbar sind.
Eine Spendenbescheinigung stellen wir auf Wunsch gerne aus.
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