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Gemeinsam für Integration
In einem neuen Land ankommen, eine neue
Sprache lernen, eine neue Kultur verstehen
und verinnerlichen sowie einen Beitrag für
die Gesellschaft leisten– dieser Weg ist lang
und erfordert viel Anstrengung und Ausdauer. HelpAge Deutschland trägt dazu bei, dass
sich Geﬂüchtete in Osnabrück mit Erfolg
„laufend integrieren“ können.
Es gibt Dinge, die universell sind und vermögen,
die Menschen auf einfachste Weise – trotz
eventueller Sprachbarrieren – zu verbinden.
Und dazu zählt auch der Sport! Wir laden
Geﬂüchtete und Osnabrücker zu unseren
wöchentlichen Lauftreﬀs ein. Durch das
regelmäßige gemeinsame Training gibt es
die Möglichkeit, sich kennenzulernen und
auszutauschen. Oft entstehen daraus langfristige soziale Kontakte. Vorurteile, Vorbehalte und Ängste werden gegenseitig abgebaut und Fragen beantwortet.

Lauftreﬀ jeden Donnerstag um 18:00 Uhr.
Treﬀpunkt: HelpAge, Arndtstraße 19
2010 hat sich in Osnabrück eine ehrenamtliche
Laufgruppe gegründet, die mit ihrem Engagement die „Jede Oma zählt“-Kampagne von
HelpAge unterstützt. Die Kampagne hilft
Großmüttern im südlichen Afrika, die ihre
Kinder durch Aids und Migration verloren
haben und sich nun um ihre verwaisten Enkel
kümmern. Zusätzlich hat es sich HelpAge mit
Hilfe der ehrenamtlichen Laufgruppe zur
Aufgabe
gemacht,
dabei
mitzuhelfen,
Geﬂüchtete in unsere Gesellschaft einzugliedern
und willkommen zu heißen.
Jeden Donnerstag veranstalten wir einen
Trainingslauf. Dieser Lauftreﬀ ist ein idealer
Ort, um sich zu begegnen und kennenzulernen. Egal ob langsam oder schnell, welche
Sprache man spricht und welche Herkunft
man hat, bei uns ist jede Läuferin und jeder
Läufer herzlich willkommen.

Die Lauf-AG am
Berufsschulzentrum Westerberg
Jede Woche organisiert HelpAge in
Kooperation mit dem Berufsschulzentrum
am
Westerberg
eine
Lauf-AG
für
unbegleitete minderjährige Geﬂüchtete.
Nach Aufwärmübungen trainieren wir Lauftechnik und Ausdauer mit ca. 30 Jugendlichen.
Über den schulischen Rahmen hinaus bietet
HelpAge den Jugendlichen die Möglichkeit,
neue Kontakte zu knüpfen, aus dem Alltag
herauszukommen und den Landkreis und
die Stadt Osnabrück sowie deren BürgerInnen kennenzulernen. Die Aktivitäten der AG
sollen helfen, Sprache, Kultur und die neue
Umgebung praktisch zu erfahren.
Die AG ist Teil des Sprach- und Integrationsprogramms „SPRINT“ des BSZW für
unbegleitete minderjährige Geﬂüchtete.
Durch ein angepasstes Bildungsangebot soll
ihnen das Ankommen in Deutschland
erleichtert werden. Im Fokus steht dabei die
Vermittlung der deutschen Sprache.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻛض ﺑﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرف واﻟﻣﮭن
Berufsschulzentrum Westerberg

ﻛل أﺳﺑوع ﺗﻧظم " HelpAgeھﯾﻠب اﯾدج" ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرف واﻟﻣﮭن "ﻓﯾﺳﺗر ﺑﯾرغ" ﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﻟﻠرﻛض ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﺻول اﻟﻶﺟﺋﯾن .ﺑﻌد ﻓﺗرة اﻹﺣﻣﺎء ﻧﺑدأ
ﻓﻲ ﺗﻌﻠم واﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻛض وﺗﻌزﯾز
اﻟﻣﺛﺎﺑرة وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻠﯾﺎﻗﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ داﺧل ﻓرﯾﻖ ﻣﻛون ﻣن
ﺛﻼﺛﯾن ﺷﺎب وﺷﺎﺑﺔ .ﻓﺿﻼً ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﺻطﺣب اﻟﺷﺑﺎب
واﻟﺷﺎﺑﺎت إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت ﻟﻠرﻛض ﺧﺎرج اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻣدرﺳﻲ.
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﻲ ﺟزء ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﺞ " SPRINTﺳﺑرﻧت"
وھو ﻣﺷروع إﻧدﻣﺎﺟﻲ ﻟﻐوي ﻟﻶﺟﺋﯾن اﻟﻘﺻر اﻟذﯾن
ﻟﯾﺳوا ﺑرﻓﻘﺔ ذوﯾﮭم .ﻋن طرﯾﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﺧﺎص
ﯾﺗم ﺗﺳﮭﯾل اﻟوﺻول واﻟﺧطوات اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ
ھؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب واﻟﺷﺎﺑﺎت  ،ﻛﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل
أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ.

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻛض ﯾوم اﻟﺧﻣﯾس ﻣن ﻛل أﺳﺑوع .اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﺳﺎ ًء.

اﻟﻌﻧوانArndtstraße 19 :

اﻟرﻛض ﻣﻌﻧﺎ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً ﯾﺳﺎﻋدك ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗك
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ ً ان ﻛﻧت ﺗرﻏب ﻓﻲ ﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺔ
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ او ﺗﺣﺳﯾن ﻣﮭﺎراﺗك ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ او اﻟﺗﻌرف
ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎء ﺟدد .ﻣﺟﻣوﻋﺗﻧﺎ ﺗﺿم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت
ﻓﺎﻟﻛل ﻣرﺣب ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎ .اﻧﺿم ﻟﻧﺎ وﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻧﺎ!
ﻣﻧظﻣﺔ " HelpAgeھﯾﻠب اﯾدج" ھﻲ وﻛﺎﻟﺔ أﻟﻣﺎﻧﯾﺔ
ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻘدﻣﯾن ﻓﻲ
اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻔﻘﯾرة .ﺗﺄﺳﺳت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺎم
 2005ﺑﻣدﯾﻧﺔ أوﺳﻧﺎﺑروك واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿن ﻣﻘرھﺎ
اﻟرﺋﯾﺳﻲ و ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت رﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻟﻠرﻛض وﺑﻣﺳﺎﻋدة أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺗطوع وﻣﺗطوﻋﺔ
ﻟﺟﻣﻊ ﺗﺑرﻋﺎت ﻟدﻋم ﻣﺷروﻋﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ.

HelpAge

" ھﯾﻠب اﯾدج" ﺗرﺣب ﺑﺎﻟﺟﻣﯾﻊ

ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﺟدد وﺗﻛوﯾن
ﺻداﻗﺎت ﻓﻲ ﻣوطﻧﻲ اﻟﺟدﯾد اوﺳﻧﺎﺑروك؟
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﻛض ﻣن HelpAge
ﻧدﻋوﻛم ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ
واﻟﺗدرﯾب ﻣﻌﻧﺎ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ً ﻓﺎﻟﺗدرﯾب
اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻧﺗظم ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻠﻔرد

ﺗﻌزﯾز ﻗدراﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ورﻓﻊ ﻟﻴﺎﻗﺘﻪ

اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن وﺗﻛوﯾن
ﺻداﻗﺎت ﻗوﯾﺔ وطوﯾﻠﺔ اﻷﻣد .ﻛﻣﺎ أن اﻟﺣوار ﯾﺳﺎﻋد
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ واﻟﺗﺣﻔظﺎت
واﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺟﻣﯾﻊ.
ﻣن ﺧﻼل ﻓرﯾﻘﻧﺎ ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن
اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﻣن ﺛم إﻛﺗﺳﺎب ﺧﺑرات
اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت
اﻟرﻛض ﺳوﯾﺎ ً ﯾﻧﻣﻲ روح اﻟﻔرﯾﻖ
ﺟدﯾدة ﻛﻣﺎ أن
اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟرﯾﺎﺿﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
واﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻋﻠﻰ

ﻣﺣﻣد ﻋطﺎﷲ
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ﻟﻠﺗواﺻل
اﻟﻌﻧوان
ﺗﻠﯾﻔون
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