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Soziale und kulturelle Integration.

E-Mail im Browser anzeigen

Guten Tag <<Name>>,
voller Hoffnung starten wir in ein neues Jahr. Hoffnung darauf, dass wir die Auswirkungen
der Pandemie durch den Impfstoff in den Griff bekommen und sich unser Leben wieder
normalisiert. Dass es wieder Begegnungen geben kann und wir unsere Arbeit in eher
gewohnter Art fortsetzen können.
Hoffnung darauf, dass alle, die es im letzten Jahr seelisch, körperlich oder auch finanziell
besonders hart getroffen hat sich wieder erholen können. Aber auch Hoffnung darauf, dass
wir alle bewusster und verantwortungsvoller mit uns und unserer Umwelt umgehen.
Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Welt 2021 ein bisschen besser wird und
freuen uns darauf, diese Absicht mit Ihnen gemeinsam in die Tat umzusetzen.
Was sonst noch wichtig ist lesen Sie wie immer unten.
Wir wünschen Ihnen einen erfreulichen und produktiven Tag und grüßen Sie herzlich
https://mailchi.mp/4dbf905577e2/neues-von-integration-schiene-7911681
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Ihr Team vom Projekt SUKI

Geflüchtete mit ungeklärter Identität
Leider gibt es zunehmend ernste Probleme für Kolleg*innen mit Aufenthaltsgestattung
oder Duldung, teilweise sogar mit Aufenthaltserlaubnis, deren Identität nicht geklärt ist.
Erkennbar ist dies aus dem Aufenthaltspapier, in dem „Identität laut eigenen Angaben“
oder Ähnliches vermerkt ist. Dies führt häufig dazu, dass die Behörden nötige
Aufenthaltspapiere oder Beschäftigungserlaubnisse bei Bedarf nicht erstellen oder nicht
verlängern! Wir raten dringend dazu sich bei ungeklärter Identität bezüglich des weiteren
Vorgehens umgehend an SUKI, eine Hilfsorganisation oder direkt an einen Anwalt zu
wenden.

https://mailchi.mp/4dbf905577e2/neues-von-integration-schiene-7911681
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Westbalkanregelung bis Ende 2023 verlängert
Die für die Cross-Border Projekte bedeutsame Sonderregelung die ursprünglich Ende
2020 auslaufen sollte wird durch eine neue Verordnung ab dem 01. Januar 2021
verlängert.
Betroffen sind Staatsangehörige der Länder Albanien, Kosovo, Montenegro, Serbien,
Nord-Mazedonien sowie Bosnien und Herzegowina. Sie werden durch die Regelung
gegenüber anderen Drittstaatsangehörigen insoweit bevorzugt, dass sie Arbeitsvisa für
Deutschland unabhängig von ihrer formalen Qualifikation beantragen können.
Mehr erfahren

Brexit
Britische Staatsangehörige, die nicht nach dem Austrittsabkommen berechtigt sind,
https://mailchi.mp/4dbf905577e2/neues-von-integration-schiene-7911681
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werden ab dem 1. Januar 2021 aufenthaltsrechtlich so gestellt sein wie Staatsangehörige
anderer Drittstaaten. Sie benötigen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit in der Regel eine
Erlaubnis der zuständigen Ausländerbehörde.
Mehr erfahren

Bescherung im neuen Jahr: Die Gewinner*innen des Adventskalenders wurden
ausgelost!
38 glückliche Gewinner*innen bekamen eine zweite Bescherung nach Weihnachten.
Anstatt des Christkindes oder des Weihnachtsmanns, gab es aber diesmal Geschenke von
SUKI. Wer das hinter dem 12. Türchen des Adventskalenders der Stiftungsfamilie
versteckte interreligiöse Quiz ausfüllte, konnte einen Buch- oder Kinogutschein gewinnen.
Damit freuen sich nicht nur die Gewinner*innen, sondern auch der lokale Buchhandel und
kulturelle Einrichtungen wie z.B. Kinos.
Wir danken allen Teilnehmenden fürs Mitmachen und wünschen allen Gewinner*innen viel
Spaß mit Ihrem Gewinn.
Hätten Sie es gewusst? Auf DB Planet finden Sie noch einmal alle Fragen und Antworten
des Quiz.

Update zur "clever büffeln" Sprach-App
Die „clever büffeln“ Sprach-App für
Fachbegriffe in einfachem Deutsch ist live
und wir freuen uns, dass sich in den
vergangenen Wochen bereits so viele
Bahner*innen für die App registriert haben
und mit der App üben. Für 2021 gibt es für
DB-Mitarbeitende noch kostenfreie
Lizenzen. Einfach den QR-Code scannen
https://mailchi.mp/4dbf905577e2/neues-von-integration-schiene-7911681
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oder eine E-Mail an
suki@stiftungsfamilie.de senden.
Empfehlen Sie die App auch gerne weiter.
Weitere Infos zur App

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

Projekt SUKI auf Facebook folgen

Bei Fragen und Feedback schreiben Sie uns an: suki@stiftungsfamilie.de

Zusätzlich wird auch der Newsletter der Stiftungsfamilie neben weiteren interessanten
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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