Wer wir sind

Unterstützen Sie uns

Seit 1993 widmet sich der
Arbeitskreis Fremde in der
Stadt Willich e.V. (AKF)
der Integration von
Geflüchteten, die ihren festen
Wohnsitz in unserer Stadt
haben. Der gemeinnützige
Verein leistet Hilfe zur
Selbsthilfe und steht für
Toleranz, Respekt und
Wertschätzung - unabhängig
von Herkunft, Hautfarbe oder
Religion.

- als Sprachhelfer*in

Unsere Motivation
Sprache
und Verständnis unserer Kultur
sind der Schlüssel, um sich in
Gesellschaft und Arbeit zu
integrieren.
Deshalb möchten wir
Menschen, die zu uns kommen
helfen,
unsere Sprache zu lernen.

- als Helfer*in bei
Aktionen / Projekten
- als Mitglied
- als Kooperationspartner
- mit Spenden
- mit Ideen

Kontakt
AKF-Zentrum
Hochstr. 67
47877 Willich
Tel: 02154 – 81 38 296
buero@akf-willich.de
www.akf-willich.de
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Arbeitskreis Fremde
in der
Stadt Willich e.V.
- AKF -

Unsere Angebote für Geflüchtete, Ehrenamtler*innen und Interessierte
Aktionen

Bildung

Angebote für Begleitende

Aktionen - als einmalige Termine sind eine schöne Gelegenheit, einander
kennenzulernen und etwas gemeinsam zu erleben - auch, aber nicht nur
dann, wenn man sich noch
fremd ist! Die teilnehmenden
Willicher Bürger*innen und die
Geflüchteten haben bei den Aktionen
die Möglichkeit, sich locker und
zwanglos einzubringen, ohne eine
längerfristige „Verpflichtung“.
Gerne führt der AKF seine Aktionen
in Kooperation zusammen mit
anderen Institutionen durch.
Wir freuen uns auch über Ideen, die
wir gemeinsam umsetzen können!

Das Erlernen der deutschen Sprache
ist der größte und wichtigste Schritt
auf dem Weg zur Integration und das
Herzstück unserer Arbeit. Unser
Deutschunterricht bietet Bildung in alle
Richtungen: Neben Sprachkenntnissen
werden hier Allgemeinbildung, aber
auch praktisches Wissen für den Alltag,
von der Ernährung über die Kindererziehung bis zu den Verkehrsregeln,
vermittelt.

Der AKF möchte ehrenamtlich Tätige in
der Flüchtlingshilfe (z.B. Begleitende,
Sprachhelfer) bei ihrer wichtigen
Tätigkeit unterstützen.
Hierzu bedarf es aus unserer Sicht
unbedingt einer systematischen
professionellen „Begleitung der
Begleiter“. Deshalb stellen wir folgende
Angebote bereit:

Projekte
Unsere Projekte finden an mehreren
Terminen, manchmal auch fortlaufend,
statt. Workshops gehören dazu, aber
auch unser Fahrradprojekt, bei dem
neue Interessierte immer willkommen
sind. Auch hier kooperiert der AKF
gerne mit anderen Institutionen, um
gemeinsame Projekte ins Leben zu
rufen und durchzuführen.

Weiterbildung
In kostenlosen öffentlichen Abendveranstaltungen bieten wir für alle
Interessierten Informationen und
Hintergrundwissen zu wichtigen
Themen der Flüchtlingsarbeit an.
Gerne nehmen wir Anregungen zur
Themensetzung auf.
Aktuelle Informationen finden Sie auf
unserer Homepage, als Abonnent in
unserem Infobrief, über Facebook
oder in der Presse.
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> Unterstützung im Umgang mit
strukturellen Problemen
> Coaching
> Weiterbildung
> Gruppensupervision

Integration in Arbeit
Der AKF verfügt über ein gut
ausgebautes Netzwerk und versucht,
in Kooperation mit den zuständigen
Stellen, den Geflüchteten zu helfen,
Praktika, Ausbildungsplätze und
Arbeitsstellen zu finden.

