Liebe Mitglieder,
liebe ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer,
Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes und auch friedvolles neues Jahr 2017. Den letzten Newsletter
haben Sie von uns Ende Oktober 2016 erhalten. Seit diesen noch nicht mal drei Monaten hat sich in der Welt
und in Deutschland sehr viel geändert – Terroranschläge fanden sogar bei uns in Berlin statt.
Wir möchten als Oyten-hilft e.V. dazu beitragen, dass wir hier bei uns lokal und auch regional alle
Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich aus dem Kreis unserer geflüchteten Neubürger niemand in eine
falsche, extreme Richtung entwickelt.
Dazu passen die ohnehin geplanten Aktivitäten unserer verschiedenen Arbeitsgruppen perfekt, die wir Ihnen
im Folgenden vorstellen werden:
-

Infoabende für unsere Schützlinge und ihre Betreuer zum Thema Berufswahl, Führerscheinerwerb,
Umstiegs- und Einstiegsqualifizierungen u.s.w. Die Veranstaltungen finden am Mittwoch, den 11.
Januar, Mittwoch, den 18. Januar und Donnerstag, den 26. Januar jeweils ab 18:00 Uhr im Rathaus in
Oyten statt. An diesen drei Abenden werden zu verschiedenen Berufsgruppen Filme gezeigt und viele
Informationen gegeben. Es sind auch Vertreter des Arbeitsamtes Verden anwesend.

-

im Monat Februar führen mehrere Teams mit jedem Geflüchteten ein Einzelgespräch, in dem seine
individuellen Fragen geklärt werden. Wir werden versuchen den Status der Deutschkenntnisse und die
Jobvorstellungen der einzelnen Menschen in diesen Gesprächen aufeinander abzustimmen.

-

im Monat März wird es einen „Markt der Möglichkeiten“ geben oder auf Neudeutsch: Ein Speeddating
für potentielle Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ziel: Einstieg in einen Beruf als Azubi, Fachkraft oder
auch als Hilfsarbeiter. Wir suchen weiter interessierte Arbeitgeber.

-

ab März/April soll jeder Geflüchtete die Gelegenheit erhalten unter dem Dach von Oyten-hilft e.V.
offiziell, d.h. unfallversichert und auch sozial versichert etwas dazu zu verdienen. Es werden leichte
Gartenarbeiten und Hausmeistertätigkeiten zu verrichten sein. So kann sich dann jeder z.B. etwas für
seinen Führerschein dazu verdienen. Infos hierzu erhalten Sie im nächsten Newsletter und auf unserer
Homepage.

-

Ab Februar werden 1 x monatlich Kochkurse stattfinden mit gemischten Teams aus geflüchteten
Menschen und Oytener Bürgern. Ziel ist es nicht nur Barrieren abzubauen, sondern auch gemeinsam
lecker zu essen und zu trinken. Die Schirmherrschaft über diese Veranstaltungsreihe hat der bekannte
Oytener Koch Uli Tiller übernommen. Schauen Sie auch hier auf unsere Homepage.

Dies sind nur die neuen und zusätzlichen Veranstaltungen und Events. Die bewährten Sprachcafés in Bassen
und im Familiengarten finden nach wie vor statt. Die Trommelgruppe trommelt weiter, und der zweite
Infobrief ist auch schon herausgegeben. Ebenso ist die unermüdliche Mannschaft in der Kleiderkammer und
auch in der Fahrradkammer nach wie vor in bewundernswerter Weise aktiv.
Liebe Leserinnen und Leser, Sie sehen es ist bereits viel geschehen. Bestehendes und bewährtes wird weiter
geführt und Neues wird angeschoben. Wer Lust von Ihnen hat sich einzubringen ist ganz herzlich willkommen
mit zu machen. Wie oben beschrieben sind die Aktionsfelder vielfältig und auf jedes Talent wartet bereits eine
Aufgabe. Helfen macht Spaß, gönnen Sie sich eine Bereicherung Ihrer Freizeit.

Und hier einige Informationen in eigener Sache:
-

Ende Januar wird unsere Kassenwartin die Mitgliedsbeiträge 2017 einziehen

-

Unsere Jahreshauptversammlung findet am 11. Mai 2017 statt. Ort und Zeit geben wir noch bekannt

-

Der Vorstand von Oyten-hilft e.V. bemüht sich immer die vorhandenen finanziellen Mittel nicht
pauschal und mit der Gießkanne auszugeben. Es werden von uns nur Unterstützungen gewährt, wenn
im Einzelfall keine Mittel aus öffentlichen Budgets oder anderen Töpfen zu Verfügung stehen. Sollten
Sie, liebe Leserinnen und Leser dieses Newsletters förderungswürdige Projekte oder Themen haben,
lassen Sie es uns gerne unter info@oyten-hilft.de wissen. Wir prüfen was möglich ist.

Bitte bleiben Sie uns gewogen und unterstützen Sie uns weiterhin.

Es grüßt Sie herzlich der
Vorstand von
Oyten-hilft e.V.

www.oyten-hilft.de
info@oyten-hilft.de
Tel. 0177 - 1844696

