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OffenbacheT SpTachpTojekt füT geflüchtete FTauen ausgezeichnet

Mit Kunst und
Appetit Deutsch leTnen
Offenbach   (red)   -  Insge~
samt   19.000  Euro  vergibt
der   Verein   Weiterbildung
Hessen an zwei Sprachpro-
jekte für geflüchtete Frauen.
Eines  davon  ist  in  Offen-
bach aktiv.
Es war kein leichter ]ob für
die Fachjury, bestehend aus
Bildungsexperten. „Wir ha-
ben sieben sehr gute und in-
novative  Projektvorschläge
auf  unsere  Ausschreibung
erhalten",  sagt Barbara Ul-
reich,       Geschäftsführerin
von  Weiterbildung  Hessen
e.V.  und  Jurymitdied.  „Et-
was anderes war von unse-
ren Mitgliedem auch nicht
zu    erwarten.    Schließlich
sind  viele  der  Einrichtun-
gen   spezialisiert   auf  The-
men  der  Frauenförderung
und  Migration",  führt  Ul-
reich weiter aus.
Nach  Auflösung  des  Ver-
eins  Qualitätsnetz  Weiter-
bildung    Südhessen    hatte
Weiterbildung  Hessen  das
verbliebene Vemögen von
19.000 Euo mit dem Auf-
trag erhalten, es für Projekte
in der Weiterbildung einzu-
setzen.  Gemäß  Vorstands-
beschluss  sollten  mit  die-
sem Betrag ein oder mehre-
re innovative Projekte zum
Spracherwerb von geflüch-
teten Frauen gefördert wer-
den. Zur Bewerbung aufge-
rufen waren besonders die-

jenigen    Vereinsmitglieder,
die bereits Erfahrungen im
Bereich der lntegration von
G eflüchteten       vorweisen
können.
Über den  Zuschlag ffeuen
sich  nun  zwei  Einrichtun-
gen aus Südhessen. Im Pro-
jekt  „Deutsch  Smart"  der
BAFF-Frauen-Kooperation
gGmbH aus Darmstadt sol-
len  geflüchtete  Frauen  ihr
Smartphone     zielgerichtet
ffir  den  Erwerb  der  deut-
schen Sprache und zur Ori-
entierung  im Alltag einset-
zen.  Die  Teilnehmerinnen
können  etwa  durch  Fotos
ihren Wortschatz erweitem
und den Umgang mit Apps,
zum  Sprachenlemen  oder
zur  Recherche,  üben.  Ne-
ben klassischem Unterricht
vertiefen   die   Frauen   per
Smartphone selbstgewählte
Themenbereiche   im   eige-
nen   Temrio.   Exkursionen
und Betriebsbesichtigungen
sollen das Ganze abrunden.

Entwicklung eineT
Rezeptsammlung

Das Projekt der startHAUS
GmbH aus Offenbach heißt
„Frauen lemen kulinarisch
schreiben - Mit Kunst und
Appetit   Deutsch   lemen".
Geflüchtete Frauen, die im
SGB 11 anerkannt sind und
bereits   an   der   Orientie-

rungsmaßnahme    „Welco-
me-Center"       teilnehmen ,
können  zusätzlich  einmal
wöchentlich  den  „Frauen-
kurs"  machen.  Hier sollen
die Teilnehmerinnen in Be-
gleitung   einer   weiblichen
DaF-Kraft     (Deutsch     als
Fremdsprache) Themen aus
den Bereichen Gesundheit,
Familienplanung,     Gleich-
berechtigung,   Kjndererzie-
hung, Hygiene, Demokratie
und  mehr  erarbeiten.  Zu-
sätzlich   sollen   Empower-
ment und Selbstständigkeit
der    geflüchteten    Frauen
durch die Entricklung und
Ausffihrung einer interakti-
ven  und  kulturell  vielfälti-
gen  Rezeptsammlung  (aus
den Heimatländem) mit ei-
genständig erarbeiteter kal-
ligraphischer      Gestaltung
und   Herstellung  gefördert
werden.
Zwar sind BAFF und start-
HAUS schon mitten in der
Projektarbeit,  die  offizielle
Hei sverlei hung        kommt
aber erst noch. Wirtschafts-
minister    Tarek    Al-Wazir
wird  den  Gewinnem  ihre
Preise  auf  dem  Vereinstag
von  Weiterbildung  Hessen
überreichen.  Der  Vereins-
tag findet am 2. November
in    der   Landesfachschule
des  Kfz-Gewerbes  Hessen
in  Frankfürt  statt,  Interes-
sierte sind willkommen.


