Gemeinsam neue Welten entdecken

Die Idee der
MAINZER FLÜCHTLINGSLOTSEN
ist echte Hilfe
im Wortsinn.
Das Projekt ist Teil des
offiziellen Patenbündnisses der
Stadt Mainz und wird zudem von
der AKTION Mensch unterstützt.

Der Mainzer Arc-En-Ciel Sport- und
Kulturverein e.V. setzt sich seit 2015
für gesellschaftliche Vielfalt, interkulturelle Freundschaft und ein vielfältiges
Miteinander ein. Der Verein ist offen für
jeden und möchte auch gezielt sportliche
und kulturelle Teilhabe von Menschen
jeder Herkunft und mit Flüchtlingshintergrund fördern.
Mehr unter: www.arcenciel-mainz.de

Mainzer
Du willst ehrenamtlich
n?
Flüchtlingslotse werde
gerne bei uns.
Dann melde Dich bitte

Die ehrenamtlichen Lotsen stehen
Geflüchteten im Rahmen des Projektes als persönliche Betreuer und
Begleiter im Alltag zur Seite.
Sie helfen bei Problemen, der gesellschaftlichen und politischen
Teilhabe der Geflüchteten, bei der
Förderung von Bildung und Ausbildung (junger) Geflüchteter und
versuchen die interkulturelle
Gemeinschaft und Begegnung in
den Stadtteilen aktiv zu fördern.

Echte Hilfe.
Von Mensch
zu Mensch.
Arc-En-Ciel Sport- und Kulturverein Mainz e.V.
Gustav-Mahler-Straße 9 · 55127 Mainz





arcenciel.sportverein@gmail.com
www.arcenciel-mainz.de
www.facebook.com / arcenciel.mainz
# arcenciel-mainz

Wir danken unserem
Projektpartner:

Wer sind die
MAINZER
FLÜCHTLINGSLOTSEN ?

MAINZER FLÜCHTLINGSLOTSEN ist ein Projekt des
Sport- & Kulturvereins
Arc-En-Ciel e.V., das es sich
zur Aufgabe gemacht hat, eine
Verbindung zwischen Kulturen,
gesellschaftlichen Gruppen und
konkret zwischen Geflüchteten
und Menschen bei uns
vor Ort zu schaffen.

Lotse werden, echte Hilfe sein!
Angebote für Geﬂüchteten gibt es viele –
das Problem ist, dass sie oft nicht dort
ankommen, wo sie gebraucht werden:
bei den Zuwanderern.
Vor allem, wenn die Menschen die Sammelunterkünfte verlassen haben, endet mit dem
Umzug in die eigene Wohnung oft eine
nachhaltige Betreuung.
Auf der anderen Seite gibt es viele
Menschen vor Ort, die gerne helfen möchten,
aber nicht wissen wie, wo und wem.

Genau hier setzen die MAINZER
FLÜCHTLINGSLOTSEN an.
Jeder, der sich entscheidet, ehrenamtlicher Flüchtlingslotse zu werden, wird
von uns zu einem qualiﬁzierten Begleiter
für Geflüchtete ausgebildet. In mehreren
Weiterbildungs-Modulen bringen wir
den Lotsen differenziert die Kultur der
Geflüchteten näher und erklären genau,
wie die Arbeit als Lotse in allen Lebensbereichen nachhaltig wirken und zur
Hilfe zur Selbsthilfe werden kann.
Besonders wünschen wir uns auch die
Teilhabe von Menschen mit eigener
Migrationsgeschichte und / oder Fluchterfahrung.

ER FLÜCHTLINGSUnser Ziel ist es mit den MAINZ
das gemeinsame
LOTSEN eine Brücke zu schlagen,
dtteilen aktiv zu
Miteinander in den Mainzer Sta
teile abzubauen.
fördern und dabei zu helfen, Vorur

