
Eigene Erfahrungen weitergeben
ZwöIf Frauen lassen stch zu Alltagslotsen fortbilden

LANDKREIS rrzlncen (ela) Ge-

meinsam geht's besser. Das wissen
die zwölf lrauen, die sich zu Alltags-
lotsen ausbilden lassen und das ist
auch der Beweggrund, warum sie

sich ftir ihr neues Ehrenamt ent-
schieden haben. In Zusammenarbeit
mit WirKf, der Koordinierungsstelle
ftir bürgerschaftliches Engagement,
dem Landratsamt Kitzingen und der
Caritas werden zur Zeit Alltagslotsen
geschult. Sie sollen ab Sommer
ichwerpunktmäßig Neuzuwanderer
beim Ankommen in Deutschland
unterstützen sowie Migranten und
Spätaussiedler bei der sprachlichen,
sihulischen, beruflichen oder gesell-

schaftlichen Integration zur Seite

stehen, so die Pressemitteilung des

Landratsamtes.
,,Heute geht es um das baYerische

Schulsystem", stimmt Sandra Hahn
von WirKT die lrauen mit Wurzeln
in der Türkei, Rumänien, dem ltan,
Südafrika, Afghanistan, Angola, den
Philippinen, Argentinien, Italien
und Deutschland auf den Abend ein.
Bei sieben Treffen werden sie zu ver-
schiedenen Themen geschult. Unter
anderem stehen das deutsche Ge-

sundheitswesen, das SozialsYstem

oder Angebote des Jugendamts auf
dem Programm. Auch Punkte wie
interkulturelles Training, eine gelin-
gende Kommunikation oder Gren-
ien setzen im Ehrenamt werden the-
matisiert. Das Schulsystem bietet an

diesem Abend ausreichend Ge-

sprächsstoff ftir lragen der Ehren-
amtlichen.,,Was bedeutet Dreiglied-
riges Schulsystem" muss Referent
Friedrich Maag-Holzgartner von der
D. Paul Eber Schule ebenso etkläten,
wie die Voraussetzung, die Schule zu
wechseln. Auch die verschiedenen
Möglichkeiten, sich nach dem
eigentlichen Schulabschluss weiter-
zubilden, interessieren.

,,Ich habe selbst die Erfahrung ge-

macht, neu in einer Gesellschaft zu

sein und möchte mit meinem Wis-
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sen anderen Migranten helfen", er-

klärt Eva Viru6 ihre Beweggründe.
Zeliha Kartal sagt, sip selbst wolle
mehr über das deutsche System er-

fahren, um anderen bei Fragen hel-
fen zu können. ,,Ich finde es toll, ein
Netzwerk aufzubauen", betont Ca-
rola Köhne. Oft könne man Migran-
ten aufgund der Sprache nur schwer
helfen. ,,Hier lernen wir viele Men-
schen mit vielen verschiedenen
Sprachen kennen, die sich gegensei-

tig untersttitzen."
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