Initiative der Bahnbranche zur Integration geflüchteter Menschen.

E-Mail im Browser anzeigen

Guten Tag <<Name>>,
wir freuen uns auf ein gemeinsames Jahr 2020, in dem wir viele Projekte umsetzen und
neue Kollegen aus anderen Ländern bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung
unterstützen können. Dabei verlassen wir uns weiter auf unsere bewährten Bausteine
„Beratung“, „Schulung“ und „Begleitung“.
Unser Lotsenprogramm wird kontinuierlich ausgebaut und inzwischen stehen bundesweit
über 100 Angehörige der DB und der EVG ehrenamtlich bereit, die neuen DB Kollegen auf
ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Um unsere Lotsen zu schulen, bieten wir
besondere interkulturelle Workshops an, zu denen auch alle anderen Kollegen eingeladen
sind. Die Workshops sind kostenfrei, die Termine finden sie unten.
Für die Beratung ist es uns ein Anliegen, dass die neuen DB Kollegen mit Ihren
spezifischen Problemen – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten, Finanzielle Probleme,
Familiennachzug etc. – möglichst frühzeitig auf uns zu kommen, um kompetente
Unterstützung zu erhalten. Dafür haben wir eine eigene Telefonnummer eingerichtet und
einen Flyer zum Aushang erstellt (siehe unten), den sie auch hier für ihren
Geschäftsbereich herunterladen können Download .

Es grüßt Sie herzlich,

Ihr Team vom Projekt SUKI

Weitere Workshops in Berlin und
Karlsruhe geplant!
Unsere Workshops zur Interkulturellen
Sensibilisierung kommen am 21. Februar
zu Ihnen nach Karlsruhe und am 6. März
zum zweiten mal nach Berlin. Für beide
Termine sind noch Plätze frei!
Anmeldungen gerne per Email
an suki@stiftungsfamilie.de.

SUKI Weihnachtsaktion
In voller Weihnachtsstimmung, spendierte
SUKI allen Teilnehmern der Chance-Plus
Klassen einen Kinobesuch mit Freunden,

Familie oder Kollegen. Wir hoffen alle
hatten eine schöne Zeit und bedanken
uns bei allen Teilnehmenden.

Lokführer-Ausbildung für Menschen
mit Flucht- oder Migrationshintergrund
Die S-Bahn Stuttgart und DB Regio
Baden-Württemberg bilden ab dem 1. Juli
2020 Menschen mit Flucht- bzw.
Migrationshintergrund zu Lokführerinnen
und Lokführern aus. Mehr dazu hier.

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
Themen über unsere Arbeit berichten. Abonnieren können Sie diesen unter
https://www.stiftungsfamilie.de/allgemeines/newsletter/stiftungsfamilie/.
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Klicken Sie hier, wenn Sie keine E-Mails mehr von uns erhalten möchten.

