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Am 12. September fand in Vilnius die abschließende internationale Konferenz des Projekts „SVMI - Senior Volunteers for Migrant
Integration“ statt, das vom EU-Programm Erasmus + / Strategic Partnerships finanziert wurde. Die Konferenz schloss das
zweijährige Projekt ab, das von Partnern aus Litauen, Finnland, Frankreich, Deutschland und Griechenland durchgeführt wurde
und zu zwei wichtigen intellektuellen Ergebnissen führte:
• SVMI Trainingsprogramm und Unterlagen für das Training ehrenamtlicher Senioren, die die Integration von Migranten und
Flüchtlingen unterstützen;
• Sozialgesellschaftliches Integrationstool – Leitfaden für Migranten und Flüchtlinge bestehend aus „Survival Conversation Kit“
in Partnersprachen und Englisch sowie den wichtigsten Informationen zum Leben in Partnerländern.
Das Schulungsprogramm und die Schulungsunterlagen stehen allen Erwachsenenbildnern, Universitätsprofessoren und anderen
Ausbildern zur freien Verfügung, die ihre Schulungen unterrichten, anpassen oder durch zusätzliche Ressourcen ergänzen
möchten. Der Leitfaden zur sozialen und staatsbürgerlichen Integration kann nicht nur von Einwanderern verwendet werden, die
in die Projektpartnerländer einreisen, sondern auch von Vertretern von Institutionen, die mit Migranten zusammenarbeiten und
deren Integration erleichtern.

Die Internationale Abschlusskonferenz
‘Von Mensch zu Mensch – Förderung von Vielfalt und Ehrenamt’
Die Konferenz wurde mit den Begrüßungsworten von Daiva
Malinauskienė, SIH-Direktorin und Projektkoordinatorin, Edita
Trečiokienė, Vertreterin der Stiftung zur Unterstützung des
Bildungsaustauschs, und Zita Žebrauskienė, Rektorin des MCTAU,
eröffnet.
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Der Hauptredner Martin Kilgus sowie Gisela Kullmer referierten über die Geschichte der Freiwilligentätigkeit in Europa,
stellten Statistiken zum Freiwilligendienst vor und tauschten bewährte Verfahren aus Deutschland aus:
Ehrenamt zur Förderung sozialer Integration in Europas vielfältigen Gesellschaften - Martin Kilgus
Senioren im Ehrenamt - Mentoring und Training - Gisela Kullmer

Die Teilnehmer erhielten eine Einführung in die wichtigsten intellektuellen Ergebnisse des Projekts - Tool zur sozialen und
bürgerlichen Integration - Leitfaden für Migranten und Flüchtlinge und das Schulungsprogramm für ältere Freiwillige sowie
weitere wichtige Ergebnisse des Projekts von Gileta Kierienė (Präsentation der SVMI Projektergebnisse).

In zwei parallelen praktischen Workshops, die von Arūnė Taunytė und Arūnas Bėkšta moderiert wurden, erhielten die Teilnehmer
Gelegenheit, mehr über Ehrenamt und aktive Bürgerschaft zu erfahren.

Während der Kaffeepausen hatten die Konferenzteilnehmer die Möglichkeit, sich über die Pilot- und Multiplikatorveranstaltungen
des Projekts in verschiedenen Partnerländern zu informieren, indem sie Poster ansahen und mit Vertretern der
Partnerinstitutionen sprachen.
Wir sind stolz auf die im Projekt erzielten Ergebnisse und hoffen, dass die Pädagogen unsere geistigen Produkte reichlich
einsetzen und in ihrer täglichen Arbeit anwenden können. Wir hoffen auch, dass unser Migrantenleitfaden als echter
Integrationsleitfaden für Einwanderer fungiert und ihnen bei ihren ersten Schritten in den neuen Heimatländern hilft.
Folgen Sie uns auf facebook und unserer Internetseite:
www.seniors4migrants.eu
www.facebook.com/Senior-Volunteers-for-Migrant-Integration-198109627404569/
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