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Neues aus dem Projekt

Soziale und kulturelle Integration.

E-Mail im Browser anzeigen

Guten Tag <<Name>>,
ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu.
Wir begleiten immer mehr Projekte der Deutschen Bahn, innerhalb derer Menschen mit
Flucht- oder Migrationshintergrund qualifiziert und integriert werden. Dabei zeigen sich
nicht nur beim Spracherwerb die Herausforderungen, vor denen alle Beteiligten
stehen. Mit unseren Angeboten versuchen wir Sie bedarfsgerecht zu unterstützen, auch
digital.
So kommt auch immer mehr Bewegung in unserem Lotsenprogramm: Die ersten
Online-Lotsen sind gestartet und treffen auf viele Interessierte. Haben auch Sie Lust und
Zeit mitzumachen? Unten können Sie mehr erfahren.
Lesen Sie im Fokusthema davon, wie unser erstes virtuelles "Interkulturelles Training"
lief, das wir während der Diversity Woche 2020 zusammen mit HDN und ZukunftPlus e.V.
angeboten haben.
Außerdem neu: das praktische Formular für unser Cross Border-Willkommenspaket,
das Betreuende der neuen Mitarbeitenden im Cross Border-Bereich bei uns bestellen
können. Mehr wie immer weiter unten in dieser Infomail.
https://mailchi.mp/3d16bc49385d/neues-von-integration-schiene-7904333?e=[UNIQID]
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Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Jahresausklang mit Ihnen und wünschen einen
guten Tag
Ihr Team vom Projekt SUKI

FOKUSTHEMA
Kick-Off: „Interkulturelles Training" als virtueller Basisworkshop zur DB Diversity
Woche
Was sind Merkmale meiner Kultur und wie wichtig sind sie mir? Was unterscheidet sie von
anderen Kulturen? Wie habe ich mich in einem fremden Land gefühlt und wie mag es
jenen gehen, die ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben?
Diese und weitere Fragen zur Interkulturalität stellten sich am Montag, den 16. November
die Teilnehmenden im Online-Seminar „Interkulturelles Training“ zum Start in die
Diversity Woche 2020. Das Angebot des gut 90-minütigen Workshops rund um eigene
und fremde Kultur fand in Zusammenarbeit mit dem Bereich Grundsätze Nachwuchskräfte
und strategische Personalentwicklung (HDN) und ZukunftPlus e.V. statt.
Das Online-Seminar war mit 16 Teilnehmenden aus ganz unterschiedlichen
Geschäftsfeldern der DB mehr als ausgebucht – darunter auch einige Lotsen des SUKI
Lotsenprogramms. Im Vordergrund des Austauschs standen die persönlichen Erfahrungen
mit Kultur und wie bewusst und auch unbewusst sie gelebt wird. Darüber und vor allem
über eigene Erfahrungen in fremden Kulturen, konnten sich die Teilnehmenden rege
austauschen. Bilanz dieses Piloten: Auch als Online-Seminar hat der Workshop dank
gezielter Fragen und Übungen nichts an seiner Interaktivität verloren. Wir bedanken uns
herzlich bei allen Teilnehmenden für das Interesse und die wertvollen Diskussionen.
Das Angebot richtet sich an alle, die theoretischen Input zur Interkulturalität sowie den
Austausch untereinander suchen.
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Neben diesem Online-Seminar bieten wir in Zusammenarbeit mit ZukunftPlus e.V. auch
modulare, vertiefende Workshopeinheiten zu den Schwerpunkten „Arbeitsleben und
Berufspraxis“, „Familie und Beziehung“ und „Kommunikation“ an. Unsere Workshops
und Online-Seminare richten sich an alle Mitarbeitenden der Deutschen Bahn, die in ihrer
Tätigkeit Kontakt zu Menschen aus anderen Kulturen haben.
Melden Sie sich bei Interesse bei uns unter der 069 809076 286 oder per E-Mail an
suki@stiftungsfamilie.de.

Wir stellen vor: Das Cross BorderWillkommenspaket
Gemeinsam mit den Kolleg*innen aus den
Cross Border-Programmen möchten wir
die neuen Mitarbeitenden aus dem
Ausland in der Bahnerfamilie herzlich
willkommen heißen. Deshalb haben wir
mit dem Cross Border-Willkommenspaket
ein Produkt entwickelt, das mit einigen
nützlichen Informationen, einem REWE
Einkaufsgutschein und ein paar weiteren
Kleinigkeiten ein erstes "Hallo" in der
neuen Heimat ist.
Mehr erfahren und bestellen

https://mailchi.mp/3d16bc49385d/neues-von-integration-schiene-7904333?e=[UNIQID]

3/6

2.12.2020

Neues aus dem Projekt

Digitaler Adventskalender
Um die Tage bis Weihnachten etwas kurzweiliger zu gestalten, hat die Stiftungsfamilie für
Sie dieses Jahr einen Adventskalender geschaffen. Hinter jedem Türchen verbirgt sich
zum Beispiel eine Aktion, ein Online-Workshop oder eine Verlosung. Auch Projekt SUKI ist
mit dabei. Und am 24. Dezember wartet selbstverständlich eine tolle Überraschung!
Jetzt reinschauen und das erste Türchen öffnen!
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Online-Lotse werden
In Zeiten von Social Distancing und Mindestabstand sind persönliche Kontakte rarer
geworden. Glücklicherweise helfen uns digitale Programme dabei, trotzdem mit Freunden,
Familie und Kolleg*innen zu kommunizieren und ermöglichen uns neue Chancen des
Austauschs, über regionale und bundesweite Grenzen hinweg. Projekt SUKI startet mit
dem Pilotprojekt „Online-Lotse“, um neue Bahner*innen aus dem Ausland mit Lots*innen
zu verbinden.
Es gibt keine Vorgaben, Sie legen selbst fest wie viel Zeit Sie investieren wollen. Im Fokus
steht der Austausch untereinander und das damit verbundene Deutsch lernen. Bei
Interesse melden Sie sich unter der 069 809076 284 oder per E-Mail an
suki@stiftungsfamilie.de.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

Projekt SUKI auf Facebook folgen

Schreiben Sie uns einfach an: suki@stiftungsfamilie.de
Sollten Sie die SUKI-Infomail nicht erhalten wollen, geben Sie uns bitte Bescheid.

Zusätzlich wird auch der Newsletter der Stiftungsfamilie neben weiteren interessanten
https://mailchi.mp/3d16bc49385d/neues-von-integration-schiene-7904333?e=[UNIQID]
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Themen über unsere Arbeit berichten. Abonnieren können Sie diesen unter
https://www.stiftungsfamilie.de/newsletter/.

Soziale und kulturelle Integration - Projekt SUKI
Münchener Straße 49
Frankfurt Am Main 60329
Germany
Add us to your address book

Klicken Sie hier, wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten möchten.
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