JMD LEER

Jugendmigrationsdienst Leer
Jugendmigrationsdienst
des AWO Kreisverbandes im Landkreis Leer e.V.
Heisfelder Straße 36
26789 Leer

KONTAKT
0491 98790401
jmdawoleer@gmx.de
JMD Leer (Facebookseite)
Instagram

Christine Ribani

Ahcene Azibi

jmdawoleer@gmx.de

jmdawoleer@gmx.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Bitte anrufen oder über SMS oder Whatsapp einen Termin vereinbaren.

Wir ziehen um! Ab 12.04.2021 sind wir im Hermann -Lange-Ring 28 im ersten Stock zu finden!

Bis zum 26.03.2021 sind wir noch in der Heisfelderstraße.

AKTUELLES

Liebe Freunde! Im Zuge von Corona können wir nur sehr eingeschränkt für euch da sein. Leider fallen unser Schwimmkurs
und auch die Spiel- und Spaßgruppe aus.
Beratungen finden noch statt, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung.
Näheres entnehmt ihr bitte unserem Infoschreiben:
Liebe Freunde, wir sind wieder da!
Solange wir die Coronapandemie noch nicht vollständig überwunden haben,
mit Einschränkungen- aber ihr könnt euch gerne wieder an uns wenden.
Dear Friends, we are back!
As long as we haven´t overcome Corona we are restricted- but you can
surely ask for advice.
! ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ، دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ
 ا ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ-  ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ، ﺗﺎ ز ﻣﺎﻧﯽ ﮐ ﻪ ﻣﺎ ﺑ ﻪ ﻃﻮر ﮐﺎ ﻣﻞ ﺑﺮ ﻫﻤ ﻪ ﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﻏﻠﺒ ﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ
ﮐ ﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎ س ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺎ در ﺧﺪ ﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد
! ﻟﻘﺪ ﻋﺪﻧﺎ،أ ﺻﺪﻗﺎﺋﻲ اﻟﻌﺰا ء
. وﻟﻜﻦ أﻧﺖ ﻣﻮ ﺿ ﻊ ﺗﺮﺣﯿﺐ ﻟﻠﺘﺼﺎل ﺑﻨﺎ ﻣﺮة أﺧﺮ ى-  ﻣ ﻊ اﻟﻘﯿﻮد،ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻐﻠﺐ ﺗﻤﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺑﺎ ء ﻛﻮروﻧﺎ
:ﺳﻨﻜﻮن ﻗﺪ اﻓﺘﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎل
Chers amis, nous sommes de retour!
Tant que nous n’avons pas complètement surmonté la pandémie de
couronne, avec des limitations - mais vous êtes invités à nous contacter à
nouveau.
Patrycja, Julia, Ahcene, Rita und Christine

Wir möchten mithelfen, weibliche Genitalverstümmelung zu beenden!

Darum empfehlen wir dieses Video:

YouTube MHKBG : https://youtu.be/1U21Mx7cxBY, Einbettungscode: <iframe width="1048" height="590"
src="https://www.youtube.com/embed/1U21Mx7cxBY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encryptedmedia; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Facebook MHKBG: https://www.facebook.com/MHKBG.NRW/videos/729869577578356/

Twitter MHKBG: https://twitter.com/i/status/1284023439762882560

Instagram MHKBG: https://www.instagram.com/p/CCu_-7rCekq/

ANGEBOT
Schulische und berufliche Orientierung
Wir sind in folgenden Schulen anzutreffen:
BBS II, Leer, Montag 09:30-10:0 (Ahcene Azibi bzw. Marcel Rosso und Elahe Hamedamian)
Gutenbergschule Leer, Dienstag 09:00-10:30 ( Ahcene Azibi bzw.Marcel Rosso und Elahe Hamedamian);
Gutenbergschule Leer, Mittwoch 08:00-10:00 (Elahe Hamedamian)
Friesenschule Leer, Donnerstag 09:00-10:30 (Ahcene Azibi bzw. Marcel Rosso und Elahe Hamedamian)

JugendIntegrationsLotsenLehrgang - JILL: zur Ausbildung jugendlicher Integrationslotsen in Zusammenarbeit mit
dem Landkreis Leer und gefördert durch die Deutsche Fernsehlotterie
und den SchülerInnen des Ubbo Emmius Gymnasiums
Mittwochsnachmittag: Schwimmkurs (bis auf weiteres wegen Corona pausierend)
wechselnde Ausflüge und Freizeitangebote, checkt uns bei Facebook aus!
Kooperation mit "Nachhilfe für Alle"
Kooperation mit der Fachhochschule Emden, Leer

KOOPERATION
Landkreis Leer
Ausländerbehörde Leer
Volkshochschule Leer
DRK Flüchtlingssozialarbeit Leer
Arbeitsagentur Leer
Zentrum für Arbeit Leer
Caritas Leer, Migrationsberatung
TdFG Leer (Türkisch, deutscher Freundeskreis Leer)
Freiwilligenservice-Ostrhauderfehn
Arbeitskreisschule Rhauderfehn, Außenstelle Nortmoor
Evangelisch-lutherische Kirche Leer
Cafe International
Handwerkskammer Ostfriesland
Kreishandwerkerschaft
IHK Ostfriesland
Schulen im LK Leer und in der Stadt Leer
Gemeinden im LK Leer
Wirtschaftsjunioren Deutschland, Jugend stärken: 1000 Chancen
Ems-Achse
Betriebe, Ehrenamtliche und Vereine

JMDe aus Emden, Aurich, Wittmund, Meppen
örtliche Parteien (SPD, GRÜNE, CDU, FDP)
..........

ZUSTÄNDIG FÜR
Stadt Leer und den Landkreis Leer

TRÄGER
AWO Kreisverband im Landkreis Leer e. V.

ÜBER UNS
Zunehmend viele Migranten entdecken Ostfriesland bzw. den Landkreis Leer als ihre neue Heimat, in die sie sich
integrieren und in welcher sie sich zuhause fühlen möchten.
Dabei stellen weder die ostfriesische Kultur mitsamt Tee und akkurater Gartenpflege und das von den engagiert
Deutsch lernenden Neubürgern so begeistert aufgenommene Plattdeutsch Probleme dar, genauso wenig wie das
legendäre ostfriesische Wetter, und auch die für ländliche Gebiete typische schwierige Situation für von öffentlichen
Verkehrsmitteln abhängige Personen, ist kein Hindernis. Trotzdem gibt es beim Ankommen immer wieder
Schwierigkeiten, bei denen sie Hilfe und Unterstützung benötigen.
So berät der Jugendmigrationsdienst des AWO Kreisverbandes im Landkreis Leer e.V. Menschen zwischen 12 und 27
Jahren. Viele aus Syrien, Afghanistan und Eritrea, aber auch einige aus den nicht weit entfernten Niederlanden.

Sie werden in Schule, Praktika, Ausbildung und Arbeit begleitet, und ihnen werden in Form von verschiedenen Projekten
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, aber beispielsweise auch zur künstlerischen Verwirklichung angeboten.
Der JMD begleitet dabei auch die Schulen, wobei der mehrsprachige Integrationslotse Marcel Rosso aka Ahcene Azibi
regelmäßig und nach Terminvereinbarung zur Vermittlung vor Ort zur Verfügung steht.
Außerdem fungiert der JMD als Ansprechpartner zahlreicher Betriebe, Unternehmen und Kammern der Region um so
effektiv und erfolgreich wie möglich Neuankömmlinge in Arbeit bzw. Ausbildung zu vermitteln.
Des Weiteren werden Jugendintegrationslotsen ausgebildet, die besonders in der Schule für ihre neuen Mitschüler als
Orientierung und Ansprechpartner agieren sollen und nach ihrer Ausbildung an den JMD angedockt sind. Damit
vergrößert und verdichtet sich das schon gut ausgebaute und facettenreiche Netzwerk von Haupt- und Ehrenamtlichen
in der Region, was besonders im ländlichen Bereich von enormer Bedeutung ist.

