Gerd B., Integrationslotse seit September 2017:
"Der Umgang mit Flüchtlingen ist ganz anders als es die Medien und auch die politischen
Vereinigungen bzw. anderen Organisationen darstellen... Natürlich gibt es die schwierigen
Fälle, aber die meisten Fälle sind sehr nett und man merkt schnell, dass man auf einer
Wellenlänge schwimmen und Erfolge erzielen kann. Diese Erfolge sind auch eine besondere
Motivation, um sich freiwillig zu engagieren. Eine gesunde Basis ist da der
Integrationslotsenlehrgang, der einem an mehreren Abenden das nötige Rüstzeug für die
Arbeit mit Flüchtlingen näher bringt und sehr zu empfehlen ist. Danke noch einmal an Maren
und Katharina."

H. M.:
„Seit dem 31.07.2018 arbeite ich mit Rashid zusammen, er ist jemand der lernen möchte,
darum fahre ich gern zu ihm (B1).
Während unserer Sitzungen trinken wir leckeren Tee, Lachen öfters und gehen unbefangen
miteinander um.
Die Integrationslotsen Ausbildung war meist interessant, wir lernten andere Leute kennen
und erfuhren hautnah wie gut wir es in Deutschland haben!“
Janina B.:
"Seit Februar 2018 treffe ich einmal in der Woche für zwei Stunden eine junge Irakerin (24 J.)
mit ihrem Sohn (3 J.). Hauptsächlich sprechen wir miteinander und machen ein paar
Übungen zur deutschen Grammatik. Die junge Familie, von der ich den Vater bisher nur auf
Fotos gesehen habe, scheint sich gut in Deutschland zurechtzufinden. Ich helfe derzeit bei
der Suche nach einem Kindergartenplatz und habe deswegen schon viele Telefonate mit den
bemühten Bediensteten der Stadt und verschiedenen Kindergartenleitungen geführt. Der
Mangel an Plätzen ist deutlich spürbar.
Ich bin sehr froh, dass ansonsten keine weiteren Probleme bestehen, denn mehr zeitlichen
Einsatz kann und möchte ich nicht erbringen.
Mir macht es Spaß, die junge Frau und ihren Sohn zu treffen. Ihre Gastfreundschaft und
Herzlichkeit begeistern mich jedes Mal aufs Neue. Mehrere Male lud mich die junge Frau
zum Mitessen ein; Tee oder Kaffee und dazu süßes Gebäck sind für Sie eine
Selbstverständlichkeit und vielleicht auch ihr Dank für meine Besuche. "

