Lübeck, 21.12.2016
PRESSEMITTEILUNG
Flüchtlingsprojekt FLOW sucht neue Mentoren



Mit einer Patenschaft gezielt junge Geflüchtete in Lübeck unterstützen
Jetzt anmelden: Einführungsseminare Ende Januar

Faridullah Noor ist 23 Jahre alt und vor knapp zwei Jahren allein aus Afghanistan geflüchtet.
Er sagt: „Lübeck ist jetzt meine Heimat.“ Dass das so ist, liegt vor allem an Claudia
Prüßmann, seiner Mentorin, die er über das Projekt FLOW gefunden hat. „Allein war es am
Anfang schwer“, erzählt Noor. „Aber durch meine Mentorin habe ich nach kurzer Zeit gute
Chancen bekommen. Zum Beispiel mache ich jetzt eine Ausbildung zum Koch“, berichtet der
junge Mann stolz.
Rund 50 solcher „Tandems“ wie das von Faridullah Noor und Claudia Prüßmann hat das
Projekt „FLOW – Für Flüchtlinge! Orientierung und Willkommenskultur“ der
Gemeindediakonie Lübeck in knapp zwei Jahren auf den Weg gebracht. Aktuell werden
dringend weitere Mentoren gesucht. „Wir haben eine lange Warteliste mit Geflüchteten,
hauptsächlich junge Männer, die sich freuen würden, über unser Projekt ebenfalls einen
Mentor oder eine Mentorin zu finden“, erklärt Jana Schmitz, seit Oktober 2016 neue
Koordinatorin für das Mentoringprogramm von FLOW.
Gesucht werden Lübecker Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, Flüchtlinge im Alter
zwischen 16 und 25 Jahren ca. zwei Stunden pro Woche zu begleiten. Schmitz betont, dass
jedes Tandem selbst bestimmen kann, wie die Patenschaft ausgestaltet wird: „Wir haben
junge Menschen, die würden sich über Unterstützung beim Lernen für die Schule freuen
oder haben Lust auf gemeinsame Freizeitaktivitäten. Andere sind auf der Suche nach einer
eigenen Wohnung oder einem Ausbildungsplatz.“
Mentor für einen jungen Flüchtling zu werden, sei eine erfüllende aber auch anspruchsvolle
Aufgabe, so Schmitz. „Damit die Mentoren genau wissen, was auf sie zukommt, bieten wir
vor dem Start eine Schulung an. Natürlich begleiten wir die Tandems dann auch während
der Laufzeit des gesamten Projekts und stehen jederzeit beratend zur Seite“, versichert die
Erziehungswissenschaftlerin. Die nächsten Vorbereitungsseminare sind für Ende Januar
terminiert. Inhalte sind ‚Interkulturelles Training‘ sowie ‚Aufgaben und Grenzen des
Mentoring-Programms‘. „Wer Interesse hat, an der rund fünfstündigen Schulung
teilzunehmen aber auch wer grundsätzlich Lust hat, sich im Rahmen des Projektes FLOW zu
engagieren, sollte sich schnell bei uns melden“, bittet Schmitz.
Wer mehr über das Projekt FLOW und das Mentoringprogramm erfahren möchte, dem bietet
die Kurzfilmreihe „GET INTO THE FLOW“ gute Einblicke in das Projekt sowie in bereits
bestehende Tandems: http://www.projekt-flow.de/get-into-the-flow-kurzfilme
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