Kurzversion
Antrag zur Finanzierung von 3 Projektbereichen
1. Ausgangslage und Handlungsbedarf vor Ort
Der Arbeitsbereich „Arbeit mit geflüchteten und zugewanderten Personen“ im Mittelhof e.V.
ist seit Mitte 2015 kontinuierlich gewachsen.
Arbeitet man – so wie der Mittelhof e.V.- sehr nah mit den geflüchteten und zugewanderten
Menschen vor Ort, so ist die Einschätzung des Bedarfs eindeutig:
 es gibt nach wie vor und auch in den nächsten Jahren einen großen Bedarf an ganz
konkreter Unterstützung bei der Integration vor Ort.
Dies betrifft insb. die Bereiche: Wohnen, Gesundheit (insb. auch psychosoziale Begleitung), Arbeit, Bildung, Ausbildung und gesellschaftlicher Zusammenhalt durch Sprach/und Kulturmittlung.
 es bedarf einer gesicherten Finanzierung, damit begonnene Projekte nicht zu einem
Zeitpunkt eingestellt werden müssen, zu dem es seitens der Menschen noch einen
großen Bedarf nach Hilfe besteht. Es wäre eine Vergeudung von Ressourcen in den bereits aufgebauten Projekten, die mit guten Konzepten erfolgreich arbeiten.
Leider ist dies durch öffentliche Zuwendungen nicht hinreichend sicher. Die Förderzeiträume sind jeweils 1/2/3 Jahre und enden dann relativ abrupt, ohne dass es eine Fortführung des bereits Erreichten gibt. Die vor Ort wichtigen Angebote für hilfsbedürftige
Menschen müssen nicht nur geschaffen, sondern auch aufrechterhalten werden. Dies ist
gerade deshalb wichtig, weil die aufgebauten Maßnahmen und Projekte für die Menschen nach der Flucht Vertrauen zu Institutionen und Beratenden aufgebaut haben. Diese gilt es, zu stabilisieren.
 Mit einem gezielten Abschluss, kann der Schwerpunkt der Projekte und Maßnahmen
auf eine Einbindung in Regelabläufe und Finanzierungen gelenkt werden.
Langfristig sehr festigend wirken die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt, das Finden
von langfristigem Wohnraum, das Festigen erworbener Kenntnisse im Rahmen von Praktika und Hospitationen sowie die Unterbringung von Kindern in Betreuungseinrichtungen
und das Etablieren eines stabilen Umfelds.
Merke:
Sollte ein Projekt vor dem Förderzeitpunkt von 2 Jahren enden oder nachweislich nicht erfolgreich sein, werden wir das
Gespräch mit der BMH suchen, um eine sinnvolle weitere Verwendung der bewilligten Gelder sicherzustellen.

Schwerpunkte der Unterstützung und Beratung
Schwerpunkt 1:
Umfassende Beratung (Wohnen, Gesundheit, Bildung, Arbeit, Querschnittthemen) für geflüchtete und zugewanderte Personen und deren Schutz bei Verträgen, Vereinbarungen und
den damit verbundenen, auch finanziellen Verpflichtungen, die sie eingehen müssen.

Schwerpunkt 2:
Qualifizierung zur/zum Sprach-/Kulturmittler*in für geflüchtete und zugewanderte Personen
und deren Vermittlung in die Wirtschaft, als Mittler zwischen den Betrieben und den Arbeitsuchenden.

Schwerpunkt 3:
Psychosoziale Begleitung geflüchteter und zugewanderter Personen. Insbesondere, wenn
die Probleme erstmals nach der Klärung der grundsätzlichen Aufenthaltsmöglichkeit und
ersten Einbindungen in „fordernde“ Strukturen auftreten oder auch erst dann erkennbar
werden.
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