Das Ziel

So erreichen Sie uns:

Die Stiftung help and hope möchte mit ihrem Pro-

help and hope Stiftung – Programm 4YOU
Suher Al Nasser (Leitung)
Schwanenwall 12
44135 Dortmund

gramm 4YOU jungen Asylbewerbern in Dortmund die
Integration erleichtern. Dazu werden praxisbezogene
Sprachkurse und alltagspraktische Übungen durchkönnen die Flüchtlinge durch regelmäßige Firmenbe-
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suche und Betriebsbesichtigungen erhalten.

Suher.AlNasser@helpandhope-stiftung.com

geführt. Einen ersten Eindruck zur Berufsorientierung
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Mit freundlicher Unterstützung von:
Echopark Produktionsgesellschaft mbH

4YOU
– Sprach- und Integrationsprogramm –

Was wir bieten

Der Weg

Wir bieten mit Unterrichtseinheiten von wöchentlich je

Die Vielzahl von Sprach- und Integrationsangeboten an-

4 Unterrichtsstunden an 4 Tagen eine sinnvolle Betreu-

derer gemeinnütziger oder kommerzieller Träger hat uns

die große Zahl von Asylbewerbern

ung, die über den reinen Erwerb von einfachen Deutsch-

dazu bewogen, Soforthilfe für eine klar umrissene Zielgrup-

erfordert verstärkte Anstrengungen

kenntnissen hinausgeht. Hierzu zählen beispielsweise

pe bereit zu stellen. Von der Zielgruppe wissen wir, dass

zur Betreuung und Unterstützung

auch die Vermittlung von landeskundlichem Wissen zur

durch die ungeklärten Asylverfahren, sich verändernde

der Flüchtlinge – insbesondere

Erstorientierung und weitere, für die Flüchtlinge, wichtige

Unterbringungssituationen usw., mit einer hohen Fluktua-

auch während der Zeit vom Eintritt

Themengebiete.

tion zu rechnen ist. Gerade diese Gruppe wird oft, von den

in das Gastland bis zur Entschei-

Auch die Informationen über Einrichtungen in ihrer Umge-

längerfristigen und auf Abschlüsse, Beruf oder erweiterte

dung über den Asylantrag.

bung inkl. der Behörden, Regelungen der medizinischen

Integration angelegten Programmen, nicht erfasst.

Versorgung, Grundstrukturen des Zusammenlebens in

Wir wollen mit dem Programm den jungen Erwachsenen

Mit dem Programm 4YOU möchten wir uns für junge

Deutschland und viele andere Zusammenhänge einer

eine erste Anlaufstelle zur Basisorientierung bieten. Mit der

Erwachsene einsetzen und sie im Rahmen eines

ihnen fremden Kultur, die den Asylbewerbern die Ein-

Unterstützung sehen wir uns in Abgrenzung zu kommunalen

Sprachkurses in Verbindung mit Maßnahmen zur Erst-

trittsphase in Deutschland erleichtern wird, gehören dazu.

und öffentlichen Hilfen. Wir sind daran interessiert, Kontakt

orientierung betreuen.

Dabei werden auch Ausflüge und praktische Übungen

zu geeigneten und motivierten Kursteilnehmern zu bekom-

Die Zielgruppe umfasst junge Flüchtlinge im Alter von

im deutschen Alltag – vom Einkauf bis zur Nutzung der

men. Uns ist es wichtig, die Betreuung der Flüchtlinge in

18-25 Jahren, die erst vor kurzem in Deutschland einge-

öffentlichen Einrichtungen – als begleitende Maßnahmen

Absprache und Kooperation mit anderen Organisationen

troffen sind und im Raum Dortmund in Gemeinschafts-

des reinen Sprachunterrichtes durchgeführt.

und Einrichtungen durchzuführen. Hierbei bitten wir um

Das Programm
Sehr geehrte Damen und Herren,

unterkünften auf den Abschluss ihres Asylverfahrens

Ihre Unterstützung.

warten. Ohne Sprachkenntnisse und soziale Kontakte zu
unserer Gesellschaft sind die Asylbewerber gezwungen,
sich in ihrem neuen Lebensumfeld zu orientieren und

Wichtige Themengebiete
sind dabei unter anderem:

sich im Alltag auch auf Deutsch verständlich machen
zu müssen.

■ Umgang mit dem Alltag in Deutschland

Dabei will die Stiftung help and hope den Flüchtlingen

■ Firmenbesuche und Betriebsbesichtigungen

eine wirksame und unbürokratische Soforthilfe anbieten.

■ Gesundheit und medizinische Versorgung
■ Orientierung vor Ort (Verkehr / Mobilität)

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie das Integrations-

■ Sitten und Gebräuche in Deutschland

programm 4YOU unterstützen.

■ Sprechen über sich und soziale Kontakte
■ Unterstützung und Beratung bei der Berufsfindung

Ihre Suher Al Nasser
Programm 4YOU

www.helpandhope-stiftung.com

