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Erfolgreich: Die zwölf neuen Alltagslotsen bekamen von Landrätin Tamara Bischof und Sandra Hahn von der Koordinierungsstelle wirKT nach abg
schlossener Weiterbildung ein Zertifikat und Blumen. Sie werden bei Fragen künftig überdie 1-Stunde-Zeit-Gruppen vermittelt. FoTo: coRrNNA pETZo

'Die Alltagslotsen werden künftig
die hauptamtlich in der Betreuung
und Beratung Tätigen unterstützen.
Wichtig war es den Verantworfli-
chen, den neuen Alltagslotsen eine
solide Wissensbasis mitzugeben und
sie auf die neue Aufgabe vorzuberei-
ten.

Bei sieben Treffen wurden die
Frauen deshalb zu verschiedenen
Themen geschult. Unter anderem
standen das deutsche Gesundheits-
wesen, das bayerische Schulsystem,
das Sozialsystem und Angebote des

Jugendamts auf dem Programm.
Auch wichtige Punkte wie interkul-

turelles Training, eine gelingen<
Kommunikation oder Grenzen se

zen im Ehrenamt wurden themal
siert.

Viele der Alltagslotsinnen habt
selbst einen Migrationshintergrun
die Frauen stammen aus der Türk
Rumänien, dem Iran, Südafrika, ,4

ghanistan, Angola, den Philippine
Argentinien, Italien und Deutsc.
land. Die Alltaglotsen werden kün
tig über die Caritas und die 1-Stu;

de-Zeit-Gruppen vermittelt.

Kontakt Alltagslotsen: Monika Jun-

ker, o(01 70)9622185.

Nltagslotsen erhalten ihr Zefüfikal
Zwölf Frauen helfen künftrg Zuwanderern oder Mtgranten bei der Integration

LANDKRETS KrrzrNGEN (ela) Bei der
sprachlichen, schulischen, berufli-
chen oder gesellschaftlichen Integra-
tion stehen künftig Neuzuwande-
rem sowie Migranten und Spätaus-
siedlern zwölf Frauen zur Seite, die
sich in den vergangenen Wochen zu
Alltagslotsen ausbilden ließen.
Landrätin Tamara Bischof überreich-
te den lrauen nach Abschluss der
Weiterbildung.ein Zertifikat, wie es

in einer Mitteilung aus dem Land-
ratsamt heißt.

Die Landrätin erklärte, warum die-
ses Ehrenamtsprojekt gemeinsam
mit der Koordinierungsstelle wirKT

und der Caritas ins Leben gerufen
wurde: ,,Auch hier im Landkeis Kit-
zingen gibt es Zuwanderung. Die
Menschen kommen hierher und al-
les ist fremd." Besonders von den
Schulen sei die Rückmeldung ge-

kommen, dass Lotsen gebraucht
würden. ,,Wir haben Menschen ge-

sucht, die als Mittler möglichst in
der passenden Sprache den Migran-
ten helfen, sich hier in unsetem
Landzu orientieren", so Bischof, die
betonte, dass das Angebot selbstver-
ständlich allen Menschen, die
Unterstützung btauchen, offen ste-
hen werde.


