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MENTEA - Mentoring zur Integration in Ausbildung für junge Geflüchtete geht 
in die dritte Runde!  
Bei der Auftaktveranstaltung am Samstag, 28. September fanden 12 neue Tandems zusam-
men. In den kommenden 8 Monaten unterstützen Mentorinnen und Mentoren ihre Men-
tees bei den notwendigen Schritten zur Aufnahme einer Berufsausbildung. 
Kontakt: Jennifer Mina, 069-913010-59; mina@berami.de

Frankfurt, im Oktober 2019

Erfolg für das House of Resources Rhein-Main!

Das Angebot zur Professionalisierung von migrantischen 
Vereinen bekommt den Zuschlag für weitere drei Jahre 
Förderung durch das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat. Unter anderem mit dem „Bürokratie-Sur-
vival-Training“ sowie Workshops z. B. zu Themen wie Öf-
fentlichkeitsarbeit, Crowdfounding und Datenschutz 
konnten sich migrantischen Organisationen weiterent-
wickeln und ihre Arbeit professionalisieren. Darüber hin-
aus vergab das House Mikroprojekte für Aktivitäten z. B. 
für Veranstaltungen. Auf der Website vom House können 
Sie sich ein beeindruckendes Bild davon machen, was Or-
ganisationen bereits auf die Beine gestellt haben: www. 
hores-rhein-main.de
Kontakt: Susanne Zastrau,  069-913010-35; zastrau@berami.de

Geprüfte Qualität mit Zertifikat:
MiA –Migrantinnen fit für den Arbeitsmarkt - das Koope-
rationsprojekt mit jumpp e. V., ist seit dem 15. August 
2019 nach AZAV zertifiziert. Das bewährte Projekt, das 
nach einer anderthalbjährigen Pause mit Finanzierung 
der SKala-Initiative wieder an den Start gehen konnte, ist 
schon zu Beginn seiner Wiederauflage sehr erfolgreich. 
Überwiegend auf eigene Initiative besuchen Frauen mit 
Migrationserfahrung das modular angelegte Qualifizie-
rungsangebot. 23 Teilnehmerinnen schlossen z. B. das An-
gebot „Berufsbezogenes Deutsch“ mit großem Erfolg ab. 
Die Handlungsempfehlungen der Projektleiterinnen ge-
ben anschließend oft den „Kompass“ vor, damit die Frau-
en ihre weiteren Entwicklungs-Schritte machen können: 
z. B. um eine Ausbildung zur Erzieherin oder  als Kauffrau 
zu Industrie- und Handelskauffrau zu beginnen oder eine 
Qualifizierung als Pflegekraft in der Altenpflege zu besu-
chen. Mit der Zertifizierung ist MiA für die weitere Zukunft 
gut aufgestellt!
Kontakt: Zorica Erceg, 069-913010-47; erceg@berami.de

bis 2022!
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braucht Menschen, die ihr zur Seite stehen und ihr hel-
fen. Die hat sie glücklicherweise und sie geht weiter.
Die Ausbildung war eine große Herausforderung: „Ich 
erinnere mich nicht, dass ich mich in der Schule in mei-
nem Heimatland gemeldet habe, um etwas zu sagen“, 
sagt sie und fasst damit die großen Kulturunterschiede, 
auch beim Lernen, zusammen. Aber sie gibt nicht auf: sie 
spricht mit den Lehrkräften und wirbt um Verständnis für 
ihre Lernkultur – und sie schreibt sich Zettel: „Heute mel-
de ich mich 3 mal.“ 

Jetzt hat sie ihr Ziel erreicht, aber sie will nicht stehenblei-
ben: das Leben bringt viel Neues und sie hat viel Interes-
se, Neues zu erfahren und weiter zu lernen. Auf die Frage, 
was sie sich wünscht, antwortet sie – nach einigem Zö-
gern – dass sie gern noch Kinderpsychologie studieren 
möchte. Vielleicht haben wir in ein paar Jahren eine neue 
Kinderpsychologin…

Kontakt: Claudia Feger, 069-913010-22; feger@berami.de

Ältere Menschen mit Migrati-
onserfahrung wissen oft nicht, 
welche Leistungen sie im Alter von 
den Pflegekassen in Anspruch nehmen 
können. Auch die pflegenden Angehörigen 
- in der Regel Frauen - wissen oft nicht, woher 
sie Unterstützung bekommen können. Aber wie 
kommen die Informationen zu den Menschen? Das 

machen die Interkulturellen Pflegelotsinnen und Pflegelotsen, die selbst Migrationserfahrung haben und die 
Sprache der Zielgruppe sprechen. Im Oktober startet Care Guides die erste 3-tägige Schulung für zukünftige 
Pflegelotsinnen und Pflegelotsen, in der sie Pflegesysteme kennenlernen, rechtliche Fragen erörtern und sich mit 
ihrer Rolle und den damit verbundenen Aufgaben auseinandersetzen. Darüber hinaus machen sie sich damit ver-
traut, Infogespräche mit Pflegebedürftigen zu führen. Als geschulte Interkulturelle Pflegelotsinnen und Pfleglotsen 
werden sie im Rahmen einer migrantischen Organisation ältere Mitglieder über ihre Rechte aufklären. 
Wir wünschen viel Erfolg! Die erste Schulung findet am 19. Oktober 2019 in Frankfurt statt.
Kontakt: Shabana Maliki, 069-913010-16, maliki@berami.de

Im Portrait
Traumjob: Staatlich anerkannte Erzieherin! 
Hiwot Tilahun hat 2015 den Vorbereitungskurs begon-
nen und ist jetzt mit der Ausbildung fertig: sie ist staat-
lich anerkannte Erzieherin. 
Sie arbeitet jetzt in der Friedenskita im Gallus und sagt 
von sich selbst, dass es ihr „sehr gut“ geht. Sie ist froh 
und stolz, dass sie selbstständig ist und in ihrem Traum-
job arbeitet. An ihrer Kita gefällt ihr, dass sie sehr inter-
kulturell und interreligiös ist. So kann sie ihre eigene 
Kultur einbringen und andere Kulturen kennenlernen: 
die der Kinder aus vielen verschiedenen Ländern und 
auch die der Kolleginnen und Kollegen aus dem – wie 
sie sagt: „bunten“ Team. 
2011 ist sie als Geflüchtete aus politischen Gründen aus 
Äthiopien nach Deutschland gekommen. Der Anfang 
war schwer: anders als erwartet, konnte sie nicht gleich 
arbeiten, eine Wohnung finden, ein selbständiges Le-
ben aufbauen. Und am schlimmsten war: keine Sprache 
zu haben. Aber sie ist neugierig und lernbegierig und 
sie sagt, dass sie immer Menschen gefunden hat, die ihr 
helfen und sie hilft auch selbst wo sie kann und trifft da-
bei Menschen, die ihr Rat und Orientierung geben kön-
nen – und so landete sie im Vorbereitungskurs. Der hat 

ihr gut gefallen, weil die verschiedenen Menschen aus 
so verschiedenen Kulturen mit so verschiedenen 

Sprachen aber mit demselben Ziel sehr interes-
sant waren.

Dennoch ist es auch eine schwere Zeit: es 
gibt so viel zu lernen, so viele Hürden zu 

nehmen und für sie ist es beson-
ders schwer, weil ihr Mann 

stirbt. Sie braucht ihre 
ganze Kraft 

und sie 

Projekt im Fokus: 

Care Guides startet Schulungen für Interkulturelle Pflegelot-
sinnen und Pflegelotsen
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Im Juni 2019 wurde der 
Vorstand neu gewählt. 

Unser langjähriges Vorstands-
mitglied Halime Vurgun hat sich 

nach 15 Jahren aus der Vorstandstä-
tigkeit des Vereins zurückgezogen. Vor 

dem Eintritt in den Vorstand war Halime 
Arslaner 4 Jahre lang als Psychologin und 

Beraterin in den Umschulungsmaßnahmen 
des Vereins beschäftigt. Als Vorständin hat sie 

sich durch ihren konstruktiv kritischen Blick auf 
die interkulturellen Aspekte des Vereins und seine 

Themen ausgezeichnet. Wir danken herzlichst für ein 
überaus hohes persönliches Engagement, das zur po-
sitiven Entwicklung und zum Gedeihen des Vereins 
beigetragen hat.
Neu gewählt wurde Ana Violeta Sacaliuc. Die gebür-
tige Rumänin studierte Soziologie mit dem Schwer-
punkt Kultursoziologie sowie Politik- und Verwaltungs-
wissenschaften an der West-Universität Timişoara in 
Rumänien. 
Von 2010 bis Oktober 2017 koordinierte sie bei der Stadt 
Offenbach am Main Programme vom Land Hessen zur 
Förderung der Integration auf kommunaler Ebene. 
2017 wechselte sie zu FrankfurtRheinMain Internatio-
nal Office. Seit dem  01. Juli 2019 ist sie Abteilungsleite-
rin für Internationales im Amt für Interkulturelles und 
Internationales der Wissenschaftsstadt Darmstadt.

Frau Sacaliuc unterstützt den langjährigen ehrenamt-
lichen Vorstand bestehend aus Andrea Nispel, Sozial-
wissenschaftlerin, Gründungsmitglied, Mitglied des 
Vorstands seit 1995,  Barbara Ulreich, Germanistin 
und ehemalige Geschäftsführerin von Weiterbildung 
Hessen, seit 2016 Mitglied des Vorstands sowie Gerhild 
Frasch, Supervisorin DGSv, Beraterin und seit 2000 
ehrenamtliches Vorstandsmitglied von beramí.
Rosina Walter bleibt weiterhin in der Funktion des 
Geschäftsführenden Vorstands und Sigrid Becker 
Feils in der der stellvertretenden Geschäftsführung.

Halime Vurgun Ana Violeta Sacaliuc

Andrea Nispel Barbara Ulreich

Gerhild Frasch Sigrid Becker-Feils

Rosina Walter

Veränderungen im Vorstand bei beramí e.V.
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beramí nutzt eine möglichst verständliche und diskriminierungsarme Sprache. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten ausdrücklich und gleichermaßen 
für alle Menschen ungeachtet von Geschlecht, Herkunft, Religion, Sexualität oder anderen sozialen Kategorien.

2. "Frauen mit Fluchterfahrung gründen"
am Freitag, 1.11.2019 von 9:45 - 16:15 Uhr,  im Haus der Deutschen Wirtschaft 10179 Berlin

Wie können Frauen mit Fluchtbiografie besser in den Arbeitsmarkt integriert werden und vor allem: Welche Chancen 
bestehen, wenn sie sich beruflich selbständig machen? Wie lassen sich ihre unternehmerischen Potenziale aktivieren, 
auf welche Hemmnisse stoßen sie und wie kann eine Gründungsinfrastruktur aufgebaut werden? 
Diesen und weiteren Fragen ging jumpp – Ihr Sprungbrett in die Selbständigkeit, Frauenbetriebe e.V. mit dem 3-jäh-
rigen Modellprojekt „Frauen mit Fluchterfahrung gründen“, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, nach. Zum Projektende treten die Gäste hierüber in einen Dialog. 
Die Tagung wird durch Staatssekretärin Juliane Seifert, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
Dr. Ilja Nothnagel, DIHK und Christiane Stapp-Osterod, jumpp, eröffnet. Das Institut für Mittelstandsforschung der 
Universität Mannheim (ifm) stellt anschließend die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der prozessbegleitenden 
Evaluation sowie weitere Forschungsergebnisse vor. 
Hier kommen Sie auf das detaillierte Programm sowie das Registrierungsformular (Anmeldung bis 25.10.2019) 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Fachtagungen:
1. Das NeW Netzwerk Wiedereinstieg lädt ein zum Fachtag

#DigitalWomen- Wiedereinstieg mit Zukunft 
am Donnerstag, 31. Oktober 2019, 10:00 bis 16:00 Uhr, IHK, Digitale Stadt 
Darmstadt, Rheinstraße 89

Die Fachtagung wird eröffnet durch Frau Barbara Eichelmann-Klebl, Vizepräsidentin, IHK 
Darmstadt und einer Videobotschaft des Staatsministers Kai Klose, Hessisches Ministerium für So-
ziales und Integration sowie mit Grußworten des Landrats Klaus Peter Schellhaas sowie des Oberbür-
germeisters Jochen Partsch. 
Nach dem Impulsvortrag von Frau Dörte Ahrens, Referatsleiterin im Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration  „Arbeitsmarktförderung – inklusiv, integrativ, gendergerecht, nachhaltig … und digital. Und 
die Frauen?“ hält Frau Prof. Dr. Swetlana Franken, University of Applied Sciences, Bielefeld, Leiterin Denkfabrik 
Digitalisierte Arbeitswelt die Keynote: „Frauen als Gestalterinnen der Digitalisierung – Status quo und Potenziale“. 
Am Nachmittag diskutieren unsere Gäste zum Thema „Digitaler Wandel – Chancen für Frauen gestalten und nut-
zen“ und das  NeW Netzwerk Wiedereinstieg zeigt mit einer Live-Praxis-Präsentation die Arbeit mit ILIAS Lernplatt-
form und Vitero Web Conferencing zum Thema Digitales Lernen und berufsbezogene Deutschförderung. Zum Ab-
schluss des Fachtages moderiert Hadija Haruna-Oelker den Talk NeW: Was geht? Was fehlt? Was kommt?

Hier finden Sie das ausführliche Programm.

Anmeldung an: kontakt@berami.de
Kontakt: Cornelia Goldstein, 069-913010-30, goldstein@berami.de
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