Wir suchen freiwillige „Buddies“ für unser neues Projekt „Afghanische
Orientierungspeers – selbstbestimmt und aktiv in der neuen Heimat“


Du möchtest dich gerne freiwillig und ehrenamtlich engagieren und für Menschen in schwierigen Lagen
einsetzen?



Du bist ein interessierter, weltoffener Mensch und möchtest gemeinsam mit Geflüchteten die
Wertesysteme in Österreich beobachten, reflektieren und intensiv diskutieren?



Du möchtest dich aktiv für benachteiligte Menschen einsetzen, um so eine liberale und tolerante
Gesellschaft mitzugestalten und auch andere dafür ermutigen?



Vor allem Menschen aus Afghanistan erleben in unserer Gesellschaft immer wieder Diskriminierung und
werden medial oft in ein schlechtes Licht gestellt – trage dazu bei, dass sich das ändert!



Hier gibt es die Möglichkeit selbst einen Menschen mit Fluchterfahrung dabei zu unterstützen, eine eigene
Idee / ein Projekt in seinem Freundeskreis / seiner Community umzusetzen!



Mit der persönlichen und professionellen Betreuung eines Projektkoordinators!

Dein Mehrwert:
 Erweiterung deiner interkulturellen Kompetenz durch das Kennenlernen von neuen Menschen, denen du
in deinem persönlichen Umfeld möglicherweise nicht begegnest. Achtung: eine lebenslange Freundschaft
könnte entstehen!
 Inhaltliche Beschäftigung mit menschenrechtsrelevanten Themen – durch die Reflexion mit den
Geflüchteten, die in 3 Modulen zu „Orientierungspeers“ ausgebildet werden, Vorurteile und
Mutmaßungen thematisieren und hinterfragen.
 Stärkung des Verantwortungsgefühls und der Selbstwirksamkeit durch die Unterstützung der „Peers“ bei
der Planung und Durchführung ihrer Projektideen.
 Wahrnehmung und Bewusstwerdung deiner Vorbildrolle als Begleiter*in & Unterstützer*in.
wenn gewünscht, sich auch als positives Beispiel in der Öffentlichkeit zeigen (Presse, Homepage…)
 Stärkung der Integration von Zugewanderten und Aufbau von neuen Netzwerken und Beziehungen zu
Menschen mit Fluchterfahrung – Brücken schlagen innerhalb unserer Gesellschaft!
 Zertifikat nach Abschluss des Projekts
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich zu unserem ersten Durchgang des Projektes
„Afghanische Orientierungspeers – selbstbestimmt und aktiv in der neuen Heimat“ in Linz an!
Kostenlos, gefördert durch das Land OÖ / Integrationsstelle.
Voraussetzungen:
Projektstart:
Wo:
Ablauf/Aufgaben:

Infos/Anmeldung:

Du bist mind. 16 Jahre alt und willst dich gerne ehrenamtlich und sinnvoll betätigen.
Sa., 8. Juni 2019, 09:00 Uhr
Haus der Menschenrechte, Verein SOS-Menschenrechte, Rudolfstraße 64, 4040 Linz
Persönliches Kennenlernen deines Peers, den du unterstützen wirst, in einem netten
Rahmen. Projekteinführung für alle teilnehmenden Peers und Buddies. Die
Hauptaufgabe der Buddies wird die Unterstützung und Assistenz der Peers sein – vor
allem bei den in den Modulen aufgegebenen Hausübungen und als wichtige
Bezugsperson zur Reflexion von Erfahrungen zur Verfügung zu stehen. Ca. 4-5
Treffen/Kontaktaufnahmen während der 6-wöchigen Modulphase und der
anschließenden ca. 3-monatigen Projektumsetzungsphase sind geplant.
Bitte um Kontaktaufnahme via E-Mail oder Telefon:

Dominik Schatz, B.A.
Projektkoordinator

SOS-Menschenrechte
Mobil: 0699/18804074

E-Mail: schatz@sos.at
www.sos.at

Dieses Integrationsprojekt wird gefördert vom
und ist ein Angebot von SOS-Menschenrechte (ZVR-Zahl: 875657187)

