In w elcher Gesellschaft w ollen w ir leben?
Work s hop fü r Geflü chtete
u nd ihre eh ren am tlichen P aten /-innen
v om 09. bis 11. Au gu st 2019
Begin n : 16:00 Uhr – Ende: 14:00 Uhr
im Hau s am Maiberg/Heppen h eim

In w elch er Gesellsch aft w ollen w ir leben ?
Work sh op fü r Geflü ch tete u n d ih re eh ren am tlich en P aten /-in n en
In den vergangenen Jahren haben sich stabile Beziehungen zwischen Geflüchteten und ihren ehrenamtlichen
Familien-, Sprach-, Integrations-Paten/-innen entwickelt. Dabei lebt die Beziehung von Unterstützungsangeboten
oder konkreten Hilfen im Alltag, regelmäßig auch von dem interkulturellen Austausch und dem Lernen an- bzw.
voneinander. In unserem Workshop wollen wir darüber hinaus Raum bieten für eine Auseinandersetzung über
grundlegende Fragen des Zusammenlebens in einer diversen, demokratischen Gesellschaft. Dabei treten die
Beteiligten in einen Diskurs über Ihre Motivationen, Erwartungen und Einstellungen. Der Workshop will die
Beziehung von ehrenamtlichen Paten/-innen und den Geflüchteten stärken, bereichern und Mut machen,
Gesellschaft (weiterhin) gemeinsam zu gestalten. Die Arbeitsweise ist partizipativ, praxisorientiert und
selbstreflexiv. Eine Anmeldung ist nur im Team (Pate/-in + Geflüchtete/er) möglich.

Tagu n gsleitu n g - u n d Du rch fü h ru n g :
 Regionalstelle Süd / Demokratiezentrum Hessen,
Susanne Kolb, Tel. 06252-930621
s.kolb@haus-am-maiberg.de
 Referent*innen:
Gunter Fuchs, Mobiler Berater im beratungsNetzwerk Hessen
 Zielgru ppe:
 Volljährige Geflüchtete und ihre ehrenamtlichen Paten/-innen
Tagu n gsbeitrag:
 Die Teilnahme am Workshop, die Übernachtung sowie die
Tagungsverpflegung sind kostenfrei.
An m eldesch lu ss : 26.07.2019
 Die Zahl der TN ist auf 16 (8 Paarungen) begrenzt; die
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt.
 Sekretariat/Anmeldungen:
Susanne Kolb: s.kolb@haus-am-maiberg.de

Region alstelle Sü d des Dem ok ratiezen tru m s Hessen
Hau s am Maiberg
Ak adem ie fü r politisch e u n d
soziale B ildu n g der Diözese Main z
Ernst-Ludwig-Straße 19
64646 Heppenheim
Tel.: 06252 9306-19
Fax: 06252 9306-17
E-Mail: info@haus-am-maiberg.de
www.haus-am-maiberg.de

An: Hau s am Maiberg , Ernst-Ludwig-Straße 19, 64646 Heppenheim oder als Fax: 06252 - 930617
Ich melde mich zum Workshop „In welcher Gesellschaft wollen wir leben“ vom 09. bis 11. August 2019 an:
Name: ____________________________________________________________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________________________________________________
Institution: __________________________________________________________ E-Mail: ________________________________
Tel.: __________________________ Geb.-Datum: _________________________ Beruf: _________________________________
Ich möchte auch in Zukunft Informationen über ähnliche Veranstaltungen erhalten.
vegetarische Verpflegung

_______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift

