Willkommenskultur leben: Mentor*innen für ukrainische Familien werden!
Die Bilder und Berichte, die uns aus der Ukraine erreichen, machen uns sehr traurig
und fassungslos. Wir solidarisieren uns mit den unschuldigen Zivilisten. Wir sind in
Gedanken bei den Kindern, Frauen und Männern, die mitten in Europa unter den
Kriegshandlungen leiden. Unsere Volkssolidarität gründete sich 1945 unter dem
Eindruck des Leidens, das der Zweite Weltkrieg ausgelöst hatte. Die Volkssolidarität
sieht sich bis heute dem Frieden, der Humanität, der Abrüstung und der
Völkerverständigung verpflichtet.
Wir wollen aktiv den Menschen helfen, die in Leipzig Schutz suchen und gefunden
haben. Um ihnen das Ankommen in Leipzig zu erleichtern und sie willkommen zu
heißen, suchen wir Mentor*innen, die sie bei den ersten Wegen begleiten. Wir suchen
Menschen, die Freude am interkulturellen Austausch haben und sich für eine weltoffene
Gesellschaft aktiv engagieren möchten. Erleichtern Sie den Menschen den Start in
Leipzig, zeigen Sie ihnen das Stadtleben, helfen Sie bei Behördengängen oder seien
Sie das offene Ohr, wenn das Heimweh zu stark wird.
Was macht man als Mentor*in?
Sie begleiten eine ukrainische Familie, um ihnen den Einstieg in das Stadtleben zu
erleichtern. Die Aufgaben sind vielseitig, sie richten sich aber auch nach Ihren
Bedürfnissen und Wünschen. Sie können bei den ersten Behördengängen unterstützen,
oder Freizeitunternehmungen machen, wie ein Eishockeyspiel im Kohlrabizirkus
besuchen oder einfach die Stadt zeigen. Genauso können Sie Sprachbarrieren
überwinden und bei Problemlagen Hilfe organisieren.
Was bietet mir das Engagement?
Sie erweitern Ihren Freundeskreis international und lernen viel über eine andere Kultur.
Sie setzten sich aktiv für ein weltoffenes Leipzig ein und leben die Willkommenskultur.
Was muss ich mitbringen?
Sie sollten vor allem Spaß am Umgang mit anderen Menschen und Kulturen haben.
Kenntnisse in der ukrainischen bzw. russischen Sprache und Erfahrungen mit dem
Kulturkreis wären hilfreich, sind aber kein Muss. Wie viel Zeit die Unterstützung in
Anspruch nimmt, hängt ganz von Ihnen und Ihren Mentees ab. Genauere Details klären
wir gern in einem persönlichen Gespräch.
Das bieten wir!
Während des Engagements werden Sie durch unsere Volkssolidarität begleitet und
betreut. Sie sind über uns während des Engagements unfall- und haftpflichtversichert.
Im Rahmen der Tätigkeit können wir Ihnen ggf. ein Budget anbieten, das Sie für
gemeinsame Aktivitäten nutzen können. Gern stellen wir Ihnen eine Referenz aus, die
Sie für Ihren weiteren beruflichen Lebensweg nutzen können

Wir freuen uns auf Ihr Engagement!
Volkssolidarität Stadtverband Leipzig e.V.,
Demmeringstraße, 04179 Leipzig
0341 35055-143 oder ehrenamt@volkssolidaritaet-leipzig.de

