
 

 

 

 

 

 

Newsletter 

Mai 2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Liebe Netzwerkpartnerinnen und Netzwerkpartner, 

 

Die Tage werden länger und das Wetter besser – der 

Frühling ist endgültig angekommen. Wir hoffen sehr, dass 

die Bestimmungen und die Situation es bald möglich 

machen, zumindest im Freien wieder Vorträge und Treffen 

– auf Abstand - zu veranstalten.  

 

Unsere dritte Kollegin Jasmin Khalifa ist im April ge- und 

durchgestartet. Wir freuen uns über die Unterstützung. 

Mitunter hat sie das Projekt der Bildungslotsen 

übernommen. Mehr dazu finden Sie im Inhalt des 

Newsletters.  

 

Wir sind wie gewohnt telefonisch und über Email 

erreichbar!  

 

Herzliche Grüße aus dem IBF 
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1) Projekte im Mai 

 Deutschkurse 

Wir freuen uns, dass unser Versuch, Anfänger-Deutschkurse 

über zoom anzubieten, so gut angenommen wurde. 

Momentan laufen drei Kurse. Sobald wir einen weiteren 

Kurs organisieren sagen wir gerne im Netzwerk Bescheid! 

Bei Fragen oder Interesse bei Simin Mange melden.  

 

 Konversationstreff 

Eine Gruppe Frauen mit Sprachniveau B1/B2 trifft sich 

online mit dem Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen 

und „Deutsch sprechen“ zu üben. Das jeweilige Thema wird 

von unserer Ehrenamtlichen vorgegeben, aber natürlich 

dürfen alle Teilnehmerinnen mitbestimmen und Vorschläge 

machen. Gemeinsam sprechen sie über dieses Thema und 

jede kann erzählen, was ihr dazu einfällt.  

Wenn Ihr / Sie Interesse daran habt / haben, gibt es jetzt die 

Möglichkeit, in diesen Kurs einzusteigen! Meldet Euch / 

melden Sie sich bei Simin Mange. 

 

 



 IKRA 

Auch unsere Arabischschule "IKRA" wird online 

weitergeführt. Bei Fragen oder Interesse wendet Euch / 

wenden Sie sich an uns. Wir vermitteln gerne an den 

Zuständigen Adnan Ajam-Oghli. 

 

 Informationen zu Corona (MiMi) 

Habt Ihr / Haben Sie Interesse an einer digitalen 

Informationsveranstaltung zum Thema Corona und 

Impfschutz teilzunehmen? Diese Informations-

veranstaltungen werden individuell geplant, wenn 

mindestens acht Personen angemeldet sind. Verschiedene 

Sprachen sind möglich. Bei Interesse oder Fragen meldet 

Euch / melden Sie sich bei Larissa Fuchs.  

 

 

 

 

 

 

 Informationen zu den 

Bildungslotsen 

Die Bildungslotsen/innen können ihr 

Programm über das Bildungssystem 

aktuell nur online anbieten. Das führt 

zu neuen Herausforderungen aber 

auch Möglichkeiten. Gegenwärtig führen die Lotsen/innen 

Vorträge in gewohnter Form aber mit neuen Werkzeugen 

über ihre Netzwerke durch, zudem werden auf Deutsch, 

Arabisch und Türkisch an zwei Schweinfurter Grundschulen 

Vorträge angeboten. Auch sind wir mit Kindergärten in der 

Planung. In Kürze werden die Unterlagen für den Vortrag 

„Das Bayerische Bildungssystem – Kindergarten und Schule“ 

auch auf Mazedonisch verfügbar sein. Corona soll kein 

Hindernis sein diese wichtigen Informationen an 

Migranten/innen zu vermitteln.  

Mit Unterstützung von Stadt und Landkreis bieten wir den 

Bildungslotsen/innen als Netzwerkpartner/innen 

Möglichkeiten über die aktuelle Corona-Lage in Schweinfurt 

und der Impfkampagne auf dem aktuellen Stand zu sein. 

Durch aufgeklärte Lotsen/innen erreichen wir mehr 

Menschen, die aufgrund der Sprachbarriere einen 

erschwerten Zugang zu Informationen haben. Damit soll 



dieses Projekt die gemeinsamen Anstrengungen zur 

Pandemiebekämpfung unterstützen.  

 

2) Beratungsangebote 

 

 Beratung zur Anerkennung im Ausland erworbener 

Schul- und Berufsabschlüsse 

Ihr habt / Sie haben in Eurer / Ihrer Heimat einen Schul- oder 

Berufsabschluss gemacht und möchtet / möchten diesen in 

Deutschland anerkennen lassen? Ihr wohnt / Sie wohnen in 

der Stadt oder im Landkreis Schweinfurt? Sie benötigen Hilfe 

oder haben Fragen? Dann kommt / kommen Sie doch zur 

Beratung vorbei! Vielleicht kennt Ihr / kennen Sie 

Migrantinnen oder Migranten, für die eine solche Beratung 

interessant sein könnte… Wichtig ist, dass Interessierte 

zunächst telefonisch oder per Email Kontakt mit Larissa 

Fuchs aufnehmen, um einen Termin zu vereinbaren. 

Persönliche Termine sind möglich.     

 

 Allgemeine Beratung 

Falls Ihr / Sie Fragen zu Papieren, Briefen, Behörden, Schule 

oder Ähnliches habt / haben, kontaktiert / kontaktieren Sie 

uns über Email oder Telefon. Je nach Situation und Thema 

können wir anschließend einen online Beratungstermin, 

einen Präsenztermin oder einen Spaziergang, bei dem wir 

über das Anliegen reden können, vereinbaren. Wir 

versuchen selbstverständlich, weiterzuhelfen…  

 

3) Kooperation 

Das IBF unterstützt die Impfkampagne der Stadt Schweinfurt 

seit Mitte April, indem über das "Gesundheitsprojekt - Mit 

Migranten für Migranten (MiMi)" 

Informationsveranstaltungen zum Thema "Corona und 

Impfschutz" angeboten werden. Im Rahmen der 

Impfkampagne sind momentan die Sprachen Deutsch, 

Arabisch und Türkisch abgedeckt. Bei Bedarf können 

selbstverständlich weitere Sprachen angefragt werden. 

Mitte Mai sind weitere Angebote an 

Informationsveranstaltungen geplant. Bei Fragen oder 

Interesse bei Larissa Fuchs melden. 

 

 

 

 



4) Interview mit Muhannad Sarradeh – MiMi Lotse – zur 

Informationsveranstaltung: Corona und die Impfung 

in Schweinfurt 

Herr Sarradeh ist Apotheker aus Schweinfurt und hat am   

21. April die online Veranstaltung zu Corona auf Arabisch 

gehalten und berichtet von seinen Erfahrungen. 

Wie bist Du und wie sind die Teilnehmer/innen mit der 

Technik zurechtgekommen? Ich habe mich selbst gut darauf 

vorbereitet und war positiv überrascht wie gut das geklappt 

hat. Zu Anfang des Vortrages habe ich sichergestellt, dass 

alle Teilnehmer mit den Werkzeugen orientiert sind und 

habe sie auf mögliche Schwierigkeiten während der 

Veranstaltung vorbereitet. Ich habe festgestellt, dass es kein 

Hindernis sein sollte, dass wir aktuell nur online 

Veranstaltungen anbieten können. Das sollten wir nutzen. 

Um viele Menschen zu erreichen, muss man den Zugang 

einfach machen. Wir hatten vorab eine Whatsapp Gruppe, 

da wurden schon erste Fragen über die geplanten Inhalte 

beantwortet und die Link zum Vortrag weitergeschickt.  

Wie war die Stimmung und wie kam das Thema an? 

Sehr gut! Da bereits im Chat und direkt zu Anfang des 

Vortrages zahlreiche Fragen kamen, hat mir gezeigt, dass 

sowohl Interesse besteht also auch, dass die Teilnehmer sich 

mit dem Thema befassen. Ich wurde über die Registrierung 

zur Impfung, zu den Prioritätsgruppen und dergleichen 

gefragt. All diese Fragen habe ich dann im Laufe des 

Vortrages beantwortet. Mein Beruf hat mir dabei auch 

geholfen. 

Was hat die Teilnehmer/innen am meisten interessiert?   

Das Thema Impfen und speziell die Registrierung zur 

Impfung. Es ist sehr gut angekommen, dass ich direkt am 

Bildschirm den Registrierungsvorgang Schritt für Schritt 

gezeigt habe und alle erforderlichen Links dazu 

weitergegeben habe. Auch die Kontakte zu den Testzentren 

waren begehrt. Die Veranstaltung hatte eine so gute 

Wirkung, weil sie praktisch und gleich umsetzbar war. Einige 

Teilnehmer schienen sich direkt die Seite zur 

Impfregistrierung während meiner Erläuterungen 

anzusehen. 

Das Thema ist hochwichtig und aktuell. Jeder befasst sich 

irgendwie damit. Da ist es besonders wichtig diese 

Informationen jetzt weiterzugeben.  

Hast Du das Gefühl, dass es größeren Aufklärungsbedarf bei 

Menschen mit Migrationsgeschichte gibt? Aufgrund der 

Fragen, die teilweise auch sehr grundlegend waren, konnte 

ich sehen, dass das Interesse einerseits da ist, aber 

andererseits der Zugang zu Antworten fehlt oder erschwert 

ist. Ich vermute, dass dies selbst bei einem guten 



Sprachniveau noch ein Hindernis ist. Es ist eine 

Herausforderung lange Texte auf Webseiten zu lesen und 

immer auf dem aktuellsten Stand zu sein. Ja, ich glaube, 

mehr Aufklärung ist nötig.  Aus meiner beruflichen Praxis 

kann ich aber auch bestätigen, dass es sehr gut aber auch 

weniger gut informierte deutsche Bürger gibt. Es braucht 

also mehr Aufklärung für alle Bevölkerungsgruppen.  

Was hast Du persönlich aus dem Vortrag mitgenommen?  

Ich war schon vorher überzeugt, dass die 

Gesundheitsthemen von MiMi und das Projekt sehr wichtig 

für Migrant/innen sind. Jetzt habe ich das Gefühl meine 

Anstrengungen noch mehr verstärken zu müssen und sehe 

einen sehr hohen Bedarf. Corona ist DAS Problem im 

Moment und betrifft uns alle. Wir müssen jede Möglichkeit 

nutzen, die zum gemeinsamen Ziel beiträgt.  

Vielen Dank für das Interview und Dein Engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kontakt zu uns 

Abschließend findet Ihr / finden Sie nachfolgend unsere 

Kontaktdaten. Meldet Euch / Melden Sie sich gerne bei uns!  
 

IBF e.V. 

Obere Straße 14 

97421 Schweinfurt 

 

Telefon / Email:  

09721 541 98 18 

info@ibf-schweinfurt.de 

 

Koordinatorinnen: 

Simin Mange   Larissa Fuchs 

s.mange@ibf-schweinfurt.de l.fuchs@ibf-schweinfurt.de 

 

Jasmin Khalifa 

j.khalifa@ibf-schweinfurt.de 

 

 

www.ibf-schweinfurt.de 

https://www.facebook.com/ibfev 

 

mailto:s.mange@ibf-schweinfurt.de
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Simin Mange 
 
Larissa Fuchs 

Jasmin Khalifa 

Vielen Dank an alle, die uns im  

Mai unterstützen!  
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