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Weihnachtsgrüße von SUKI

Soziale und kulturelle Integration.

E-Mail im Browser anzeigen

Guten Tag <<Name>>,
auch auf den letzten Metern verlangt uns dieses Jahr noch einmal einiges ab:
Eine Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte, -feiern und persönliche Zusammentreffen. Auch
die Gestaltung der Festtage und des Jahreswechsels werden wir der aktuellen Situation
anpassen müssen.
2020 strengte an, forderte, überraschte mit ungeahnten Hindernissen und zwang uns auf
neue Wege.
Doch es war auch eine Zeit voll zuversichtlicher Neubeginne: In den Cross BorderProgrammen, den Schulungen und in unserem Lotsenprogramm. Gerade in diesen
Bereichen, die bislang vor allem von der Präsenz der Beteiligten lebten, ergaben sich
durch Umstellung auf digitale Formate neue Möglichkeiten.
Das digitale Angebot unserer interkulturellen Trainings erreicht jetzt Teilnehmende aus
ganz Deutschland. Der virtuelle Raum eröffnet auch unseren Lots*innen neue
Perspektiven. So üben derzeit einige Kolleg*innen mit Teilnehmenden aus dem Cross
Border-Programm Deutsch-Konversation über viele Landesgrenzen und tausende
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Kilometer hinweg per Online-Meeting.
Gerade recht kam im Herbst dieses Jahres der Launch unserer mit DB Training
entwickelten Sprach-App mit technischen Begriffen in einfachem Deutsch.
Wir haben gelernt, zielgerichtet, flexibel und aktuell auf die Themen zu reagieren und die
Antworten zu finden, die für Sie wichtig sind. Hier sind wir – wie immer – ganz maßgeblich
auf den Austausch mit Ihnen angewiesen. Und so erneuern wir auch für 2021 unsere
Einladung: Wenden Sie sich an uns in allen Fragen zur Integration, geben Sie uns
Feedback und streuen Sie unser Angebot.
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit, einen guten Start ins Jahr 2021 und
stets viel Freude daran, die Integration innerhalb der Bahn voranzutreiben.
Ihr Team vom Projekt SUKI
PS: Morgen nicht verpassen: Es wird interkulturell-weihnachtlich im digitalen
Adventskalender der Stiftungsfamilie. Öffnen Sie das Türchen und rätseln Sie mit uns!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website

Projekt SUKI auf Facebook folgen
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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/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.

https://mailchi.mp/fa46a4606e6d/neues-von-integration-schiene-7907765?e=[UNIQID]

3/3

