Die Flüchtlingsinitiative Offenes Herz Altenwalde startet mit der dritten Runde
Sprachpartnerschaften
Wer möchte mitmachen? Es sind noch Plätze frei.
Zweimal ist es schon erfolgreich gelaufen und hat Cuxhavener und neu zugezogene
Menschen, die aus Kriegs- und Krisengebieten geflohen sind, zusammen gebracht. Die Idee
des Projektes ist sehr einfach: Über einen Zeitraum von sechs Wochen treffen sich ein/e
Cuxhavener/in mit einer/m Geflüchteter/m einmal in der Woche für eine Stunde und
sprechen Deutsch. Wann und wo sie sich treffen und was sie zusammen unternehmen
verabreden die Paare selbst. Zum Kennenlernen der Paare gibt es eine
Auftaktveranstaltung. Bei Bedarf gibt es für die deutschen Sprachpartner/innen nach 2-3
Wochen ein Austauschtreffen und beendet wird das Projekt mit einem kleinen Fest bei einer
Auswertungs- und Abschlussveranstaltung. Während der gesamten Zeit steht für die
Teilnehmer/innen ein Team der Flüchtlingsinitiative als Ansprechpartner bereit. Die
Geflüchteten, die teilnehmen haben meist schon einen Deutschkurs, so dass einfache
Gespräche möglich sind. Sie haben ein großes Interesse daran, ihre Sprachkenntnisse
anzuwenden und mit deutschen Menschen in Kontakt zu kommen. Dies findet im Alltag der
meisten Geflüchteten leider viel zu wenig statt. So bietet dieses Projekt für interessierte
Cuxhavener/innen eine große Chance an gelungener Integration mitzuwirken. Denn die
persönlichen Kontakte zwischen den Kulturen ermöglichen ein wirkliches Verständnis
füreinander und die Sprache ist die Grundlage dafür. Die Erfahrungen mit den beiden
Runden der Sprachpartnerschaft in 2016 hat gezeigt, dass viele für beide Seiten
bereichernde Kontakte entstanden sind und sich viele der Paare auch noch nach Abschluss
des Projektes weiterhin treffen.
Wir laden alle Interessierten für die nächste Runde zu einer Informationsveranstaltung
am 22.03. um 19.00 Uhr (für die deutschen Interessenten/innen) ins Kulturbistro KUBI,
Wernerstr.22 ein.
Um 17.00 Uhr findet eine Informationsveranstaltung für die Geflüchteten statt. Eine
Anmeldung für das Projekt ist bei den Informationsveranstaltungen möglich. Das Projekt
startet dann eine Woche später, am 29.03. abends mit der Auftaktveranstaltung. Dort werden
die Paare zugeteilt und lernen sich kennen. Die Abschlussveranstaltung wird am 16.05. in
Altenwalde mit einem kleinen Fest für alle Teilnehmenden stattfinden.
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