FriDa
Unser Credo lautet „Respekt und Integration in Darmstadt“
Durch Vernetzung kann Vieles und Außergewöhnliches gelingen, das wissen alle, die in Darmstadt
leben.
Im Rahmen unseres Projekts NeW FriDa „Geflüchtete Frauen Respekt und Integration in Darmstadt“
starten wir ab Januar 2019 ein Mentoring- Angebot, zu dem wir interessierte Frauen zum Mitmachen
und Mitgestalten herzlich einladen!
FriDa ist ein Bildungsprojekt für geflüchtete Frauen, gefördert durch das Land Hessen, die Stadt
Darmstadt und dem Europäischen Sozialfond.
Innerhalb des Netzwerkes NeW werden im sefo femkom Deutschunterricht, EDV-Kurse, individuelles
Coaching und Orientierungskurse für Frauen angeboten.
Um eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, braucht es für die geflüchteten
Frauen jedoch eine weitere Brücke.
Wir von FriDa verstehen uns als Brückenbauerinnen.
Deshalb wollen wir über unsere Unterrichtsangebote
hinaus einen lebendigen und integrativen Dialog
fördern.
Unser Angebot richtet sich an geflüchtete Frauen aus
Darmstadt, die bereits ein B1 Sprachzertifikat erreicht
haben und Unterstützung bei der Berufswegeplanung
benötigen. Für diese Frauen suchen wir Mentorinnen.
Geplant ist, gemeinsam einen möglichst flexiblen und
individuellen Bildungs-Ablaufplan zu erstellen, der den
Beteiligten als Orientierung dienen soll und das Ziel vor Augen hat, eine berufliche Integration
kontinuierlich und längerfristig zu gestalten. In einem professionellen und geschützten Rahmen
möchten wir voneinander lernen und gegenseitiges Verständnis fördern. Der Erfahrungsaustausch
zwischen Mentorin und Mentee spielt hierbei eine wesentliche Rolle als Basis einer gelungenen
Integration, deshalb freuen wir uns sehr über ehrenamtliche Unterstützung.
Dieses Programm beinhaltet regelmäßige Treffen der Tandems, Supervisionssitzungen der
Mentorinnen und Infoveranstaltungen zu Themen wie Arbeitssituation (Zugang und Voraussetzung),
Anerkennungsberatung (Anerkennung ausländischer Zeugnisse) und viele weitere Themen, die durch
uns begleitet und koordiniert werden.
Gemeinsam gestalten wir ein Jahr lang den Austausch und lernen miteinander vom Erfahrungsschatz
unseres Gegenübers in Begegnung auf Augenhöhe.
Alle Frauen, die an diesem Programm mitwirken möchten, laden wir herzlich am 4. Dezember 2018
um 18:00 Uhr in unsere FriDa Räume (Wienerstr. 78 in Darmstadt) ein. Für weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an:
Gosia Harms und Gülay Sadowski-Balci
Wienerstr. 78
64287 Darmstadt
Tel. 06151 42884 – 0
Fax 06151 42884 – 28
gosiaharms@femkom.de
www.femkom.de

