Interesse?

Sie sind interessiert?
Sofern Sie unser Angebot überzeugt und Sie mit Ihrem Engagement das
Projekt sprachmobil.ch tatkräftig unterstützen möchten, freuen wir uns
auf Ihre Kontaktaufnahme. Bei einem persönlichen Gespräch mit zwei
Mitgliedern des Vorstandes des Vereins sprachmobil.ch können wir uns
kennen lernen und herausfinden, ob unser Angebot und Ihr Engagement
zusammenpassen.

Weitere Informationen und Kontakt
Weiterführende Informationen zum Projekt
sprachmobil.ch finden Sie auf der Webseite
www.sprachmobil.ch.
Für die Kontaktaufnahme schreiben Sie
bitte eine Email an
info@sprachmobil.ch
Wählen die Telefonnummer
061 383 17 20

Stühle by Bogaerts label,
Eindhoven NL

Schreiben Sie an folgende Adresse:
Billy Meyer
Verein sprachmobil.ch
St.Johanns-Vorstadt 62
4056 Basel

Der mobile
Lern-Begegnungsraum
mit Schwerpunkt Deutsch
für Geflüchtete
in der Nordwestschweiz

Freiwilligenarbeit
im Projekt

Der Verein sprachmobil.ch setzt bei seinem Angebot, für in die Nordwestschweiz Geflüchtete einen mobilen und kostenlosen Lern-Begegnungsraum zu schaffen und zu betreiben, auf die Mitarbeit von freiwilligen Helferinnen und Helfern. Dieser Flyer soll sie bei der Entscheidung unterstützen,
am Verein sprachmobil.ch zu partizipieren, also Ihre freie Zeit für eine
sinnvolle, kreative, selbstbestimmte und erfüllte ehrenamtliche Tätigkeit
zur Verfügung zu stellen.

Das Projekt

Sehr geehrte Damen und Herren

Was bietet sprachmobil.ch
für Freiwillige?

Abiel und Zorah sind vor sechs Monaten über
Griechenland und Italien in die Nordwestschweiz
gekommen. Seit zehn Minuten sitzen sie nun,
zum ersten Mal und zusammen mit vier weiteren
Geflüchteten, im geheizten sprachmobil.ch. Das
sprachmobil.ch steht während einer Stunde vor
ihrer Unterkunft in der Blauen Zone. Die beiden
sind gekommen, um mit einem freiwilligen Helfer
oder Helferin Deutsch lernen zu können und um mit
der hiesigen Kultur vertrauter zu werden. Zorah
und Abiel sind froh, dass sie im sprachmobil.ch
noch einen Platz gefunden haben.

Wenn Sie Ihre freie Zeit ehrenamtlich
zur Verfügung stellen, wollen Sie bestimmt
wissen, auf welches Gesamtpaket Sie
sich einlassen. Deshalb erwähnen wir hier
die wichtigsten Eckpunkte, die Sie bei
einem Engagement im Verein sprachmobil.ch
erwarten:
•
•

•
•
•
•
•
•

Sonnenstoren vor dem Fahrzeug abgehalten werden. Das sprachmobil.ch will
sein Angebot unentgeltlich vor Flüchtlingsunterkünften, vor Asyl- und
Wohnheimen, vor Häusern mit Geflüchteten zugewiesenen Wohnungen,
im öffentlichen Raum (auf Dorf- und
Kirchplätzen, in Innenhöfen, auf
Werkhöfen von Klein- und Mittleren
Unternehmungen, am Rande von Grossveranstaltungen) anbieten. Zum Radius
von sprachmobil.ch gehören die Städte
und Gemeinden in den Kantonen Basel
Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn.
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Partizipation in einem innovativen Projekt
selbstständige, kreative, interessante und verantwortungsvolle 		
Aufgabe (Vermittlung der Deutschen Sprache, Austausch von Brauch
tum aus der Herkunfts- und in der Ankunftskultur, Gestaltung
der Lernform)
Begegnungen mit Menschen aus anderen Gesellschaftsformen
und -kulturen
supervisorische Begleitung und Austauschmöglichkeit über
die Tätigkeit
engagiertes Team von Freiwilligen
psychologisch geschulte Ansprechperson bei Schwierigkeiten
Möglichkeit, ein modernes Fahrzeug zu lenken
Regelmässige Evaluation des Projektes

Was erwartet sprachmobil.ch
von Freiwilligen?

Wenn Sie Ihre freie Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen, wollen Sie sicher wissen, was
wir von Ihrem Engagement erwarten. Deshalb
stellen wir hier ein paar Eckpunkte zusammen:

Was ist das Projekt sprachmobil.ch?
sprachmobil.ch ist ein Projekt für in
die Nordwestschweiz Geflüchtete. Der
Name ist Programm: sprachmobil.ch
ist ein mobiler, moderner und heller
Lern-Begegnungsraum, in welchem
bis zu sechs Geflüchtete Platz finden,
um die Deutsche Sprache kennenzulernen oder die vorhandenen DeutschKenntnisse für den Gebrauch im Alltag
weiter auszubauen. Zudem dient der
Lern-Begegnungsraum für den Austausch und die Vermittlung von
kulturellem Wissen aus der Herkunftsund in der Ankunftskultur. Bei angenehmen Temperaturen können die
Lern-Begegnungen auch unter einem

Freiwilligenarbeit

Freiwilligenarbeit im sprachmobil.ch

•
•
•

•
•
•
•

Freudiges und anhaltendes Interesse an der Begegnung mit Geflüchteten
sowie an der Vermittlung der Deutschen Sprache
Interesse an der individuellen Gestaltung einer Lern-Begegnung mit
Geflüchteten
Freude und Vergnügen, die Tätigkeit im Rahmen eines mobilen Angebotes und im öffentlichen Raum auszuüben (das Fahrzeug fahren zu können
ist keine Bedingung)
Offenheit für Themen und Aspekte verschiedener Herkunftskulturen
Freude an der Vermittlung hiesigen Brauchtums
Offenheit für den Austausch mit anderen Freiwilligen des Projektes 		
sprachmobil.ch
Gesundes Bewusstsein und Achtsamkeit für Selbstfürsorge
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