LIGHTHOUSE: Neuigkeiten im Flüchtlingsengagement

Liebe Ak ve,
bevor auch wir uns in die Sommerpause (2.8.-21.8.) begeben, möchten wir einen ganz besonderen
Aufruf starten: Der Helferkreis der Gemeinscha sunterkun Ostseestraße, Travemünde sucht
dringend ehrenamtliche Unterstützung. Wir möchten alle Organisa onen,Vereine und Ini a ven in
Lübeck ermuntern, ihre tollen Freizeit-, Sprach- oder Unterstützungsangebote
auch nach Travemünde zu bringen und vor Ort anzubieten.
Räumlichkeiten sind vorhanden und bei der Vernetzung unterstützt Lighthouse Sie gerne!

FamilienErlebnisZeit - wir suchen noch Vereine und Unterstützer!
Zusammen mit dem Lü becker - das Familienmagazin für Lübeckund Umgebung laden wir im
September zur FamilienErlebnisZeit ein.
Hier geben wir Vereinen die Möglichkeit geben, sich und ihr Angebot zu präsen eren.
Und dass, ohne dafür Standgebühren bezahlen zu müssen.
Wer bei dieser tollen Messe als Aussteller mit dabei sein möchte,der kann sich noch online anmelden
unter: h ps://www.familienerlebniszeit.de/

Damit diese Vereine keine Standgebühren bezahlen müssen, haben wir zusammen
dem Lü becker eine Crowdfunding-Ak on ins Leben gerufen.
Finanziell unterstützen können Sie diese Ak on unter
h ps://www.xn--fr-unsere-region-jzb.de/sh/luebeck/projekt/vereine-wollen-bei-derfamilienerlebniszeit-dabei-sein
Die Mindestspendenmenge beläu sich übrigens auf 5,-€. Wir bedanken uns jetzt schon
im Namen aller Vereine für Ihre Unterstützung!

Und noch etwas... wir verlosen 3 vom Spieleautor Klaus Burmester handsignierte QANGO Spiele!
QANGO ist ein Strategiespiel für zwei Personen mit ganz einfachen Regeln, die man schon in einer
Minute verstanden hat. Das Spiel selbst dauert o weniger als 3 Minuten. Es erinnert ganz wenig an
"Vier gewinnt" und kann aufgrund der Einfachheit der Regeln gut im Geﬂüchtetenbereich eingesetzt
werden. Sie brauchen uns nur bis zum 23.8.2017 eine E-Mail zu schreiben - mit dem S chwort "Ich

möchte ein QANGO spielen". Dann entscheidet das Los und wir wünschen viel Spaß beim Spielen.
Ihnen allen einen erholsamen und schönen Sommer.
Herzliche Grüße vom Lighthouse-Team
Katja Nowroth, Parva Soudikani und Melanie Wienicke

NEUES VON LÜBECKER INITIATIVEN
Am 15.9. startet ein neues Gruppenangebot für trauma sierte, junge, männliche Geﬂüchtete,
dessen Ziel neben dem Au au einer Selbsthilfegruppe vor allem die Unterstützung bei der
prak schen Alltagsbewäl gung ist. Erlebnis-, spielpädagogische und systemische Methoden werden
eingesetzt, um mit trauma schen Erlebnissen umzugehen. Den Geﬂüchteten bietet sich ein
geschützter Rahmen, in dem sie ihr Selbstwertgefühl stärken können, sexualpädagogische Grundlagen
vermi elt werden und kultursensibel über die eigenen und fremden Wertevorstellungen gesprochen
werden kann. Das Projekt wird aus dem Lübecker Integra onsfond gefördert; Träger ist KISS Lübeck
und Anmeldungen können telefonisch erfolgen unter: 0451 69339584.

FAIRverEINEN lädt zur Gründung einer Arbeits- und Fördergruppe für ein zentrales, fortschri liches,
inklusives und poli sch-/ gesellscha spoli sches Zentrum in Lübeck ein, am 08.08. um 19:00 Uhr in
den Seminarraum "FoCus", 3.OG, Katharinenstr. 11. Interessierte Einzelpersonen, Selbsthilfegruppen,
Vereine und Organisa onen als auch Vertreter*innen städ scher Einrichtungen und der Verwaltung
sind herzlich willkommen Gäste dieses Treﬀens:
h ps://fairvereinen.org/ak vitaeten/termin%C3%BCbersicht

FORTBILDUNGSANGEBOTE & GESPRÄCHSKREISE
Auswirkungen von Traumatisierung - Traumaberaterin Elsbeth Hoeck spricht am 29.08.
über die Wirkung von Traumata und welche körperlichen Symptome auftreten können.
Außerdem werden einfache Übungen erklärt, wie man sich selbst helfen kann sowie Tipps,
wo es ärztliche Hilfe gibt. Die Veranstaltung wird auf Deutsch, Farsi, Tigrinya und Arabisch
angeboten und ist kostenlos. Ort: Solizentrum; Beginn: 19:00 Uhr.

PROJEKTFÖRDERUNG & FÖRDERMITTEL
Robert Bosch S ung - Fördermi el für gemeinnützige Ini a ven oder Vereine, die ehrenamtliches
Engagement mit Schwerpunkt Qualiﬁzierung und Vernetzung in der Flüchtlingsarbeit unterstützen.
Insbesondere Flüchtlings- oder Migrantenselbstorganisa onen stehen bei dieser Förderung im
besonderen Fokus:
h p://www.bosch-s ung.de/content/language1/html/66024.asp

Verleihung des Deutschen Nachbarscha spreises durch die "nebenan.de S

ung" mit einem

Preisgeld von 50.000 € - Bewerbungen sind noch bis zum 24.08. möglich unter:
h ps://www.nachbarscha spreis.de/; Der Preis soll lokale Ini a ven und Projekte sichtbar machen
sowie nachbarscha liches Engagement auszeichnen.

Die „Ideenini a ve Kulturelle Vielfalt mit Musik'" der Liz Mohn Kultur- und Musiks ung fördert das
Miteinander von Kindern und Jugendlichen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund.
Bis zum 10. September 2017 sind Ins tu onen, Vereine,
Bildungseinrichtungen, S ungen sowie individuelle Ini a ven mit gemeinnützigen Partnern
eingeladen, musisch orien erte Projekte für ein erfolgreiches Miteinander zu entwickeln.
Die Umsetzung der eingereichten Projektanträge unterstützt die Ini a ve mit jeweils bis zu 5.000
Euro. Mehr unter: h p://www.kultur-und-musiks ung.de/

Das Ehrenamt macht keine Ferien - R.SH und die Sparkassen in SH unterstützen gemeinnützige
Vereine oder Projekte aus der Region und deren ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.
Bei der Ak on bewerben sich Radiohörer mit ihrem gemeinnützigen Verein oder ihrer Organisa on
und einem Projekt, für das sie eine inves ve Förderung benö gen, auf der Internetseite von R.SH
h p://www.rsh.de/alltagshelden. 18 Projekte aus Schleswig-Holstein erhalten eine ﬁnanzielle
Unterstützung zur Unterstützung für ihre weitere ehrenamtliche Arbeit.

GESUNDHEIT UND SOZIALE UNTERSTÜTZUNG
Ein bundesweites Hilfetelefon für Frauen gibt es nun in 17 Sprachen:
h ps://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/beratung-in-17-sprachen.html

ARBEIT UND BILDUNG
Seit Anfang Juli stehen auch afghanischen Geﬂüchteten integra onsorien erte Bildungsmaßnahmen
zu. Dazu gehören Berufssprachkurse des BAMF nach Deutschförderverordnung, Zugang zu
vermi lungsunterstützenden Leistungen, ausbildungsbegleitende Hilfe sowie ein Anspruch auf
Ausbildungsbeihilfe oder Ausbildungsgeld nach 15 Monaten gesta etem Aufenthalt.

Neue Wiederholerkurse für berufsbezogenes Deutsch bis B2 Niveau starten am 4.9. bei
bfw - Unternehmen für Bildung. Anmeldungen sind möglich im Büro Hochstraße 84 oder bei Frau
Sucis: sucis.brunhilde@bfw.de

Ein neues Angebot des Bildungsministeriums für Geﬂüchtete, die keine Original-Schulzeugnisse
vorlegen können, ist die Möglichkeit einer Prüfung in der Herkun ssprache. Mehr Informa onen
unter: h p://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Ar kel_2017/170620_pruefungen_ﬂuechtlinge.html

SPORT UND FREIZEIT
Am 16.09.2017 startet ein Schwimmkurs für geﬂüchtete Frauen im Sportbad Ziegelstraße.

Die Trainer vom SC Delphin führen diesen Kurs in Koopera on mit FLOW und dem TSB-Projekt
„Sportcoaches“ durch. Der Kurs wird 12 Wochen lang jeweils samstags zwischen 16 und 18 Uhr
sta inden. Derzeit gibt es noch freie Plätze, aber die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen sind
möglich über ﬂow@gemeindediakonie-luebeck.de oder beim TSB Lübeck, Herrn Peter Schmiedgen:
peter.schmiedgen@tsb-luebeck.de.

Die Amateurmannscha Roter Stern Lübeck bietet immer Dienstags ab 19:00 Uhr ein oﬀenes Fußball
Training am Burgfeld an. Jede*r Interessierte ist willkommen - Alters-, Geschlechts- und
Herkun sunabhängig, Hauptsache Spaß am gemeinsamen Sport!

INFORMATIVES & NÜTZLICHES
Rechte und Pﬂichten im Asylverfahren - mehrsprachige Infobroschüren des BAMF ﬁnden sich unter:
h p://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/Informa onenFuerGeﬂuechtete/informa onen-fuergeﬂuechtete-node.html

Sehen sta Hören" - Wochenmagazin für Hörgeschädigte immer samstags zwischen 7:30 und 8:00
Uhr im NDR Fernsehen. Die Sendung eignet sich sehr gut für (hörende) Geﬂüchtete, um Deutsch zu
lernen und über das Leben in Deutschland etwas zu erfahren, z.B. zum Thema Geburt oder
Ausbildung. Alle Sendungen sind in der Mediathek zu ﬁnden:
h p://www.ndr.de/fernsehen/epg/import/Wochenmagazin-fuerHoergeschaedigte,sendung81624.html

Um Mitmachen wird gebeten! Im Au rag des BAMF wird eine Evalua on des Projektkonzepts House
of Resources durchgeführt, im Rahmen derer Engagierte im Geﬂüchtetenbereich zu ihrem
Engagement befragt werden sollen. Zielsetzung der Befragung ist es, die Bedarfe und Erfahrungen
dieser Personen, Ini a ven, Netzwerke und Vereine zu erheben, um die Angebote des House of
Resources noch bedarfsgerechter zu gestalten.
Die Befragung ﬁndet online sta :
h ps://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20160912-houses-of-resources.html
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