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Das Projekt SVMI - ‘Senior Volunteers for Migrant Integration’ (Senioren als Ehrenamtliche Begleiter zur Förderung der
Integration von Migranten) wird durch das EU-Förderprogramm Erasmus+ unterstützt. Es läuft von 1. Oktober 2017 bis 30.
September 2019.
SVMI möchte die erfolgreiche Integration von Migranten und Geflüchteten in ihre Aufnahmegesellschaften fördern. Hierfür
sollen Senioren als als ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter ausgebildet wurden, um somit eine aktive gesellschaftliche
Einbindung von Seniorinnen und Senioren zu ermöglichen und zugleich Migranten die Integration zu erleichtern

SVMI Befragung zum Schulungsbedarf von Seniorinnen und Senioren
Im Februar 2018 führten die Projektpartner eine Befragung unter Seniorinnen und Senioren in den fünf beteiligten Partnerländern des
SVMI-Projektes durch. Ziel war, den Bedarf an Fort- und Weiterbildung von Senioren zu erfassen, die ehrenamtlich für die Förderung von
Integration von Zugewanderten und Geflüchteten in den Aufnahmegesellschaften in Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland und
Litauen aktiv werden möchten.
Für die Befragung wurde ein standardisierter Fragebogen
verwendet, der online und auf Papier verfügbar war. Der Bogen
wurde in alle Partnersprachen übersetzt und an die Zielgruppe in
jedem Land verteilt. 144 wurden ausgefüllt:
 30 in Deutschland
 30 in Finnland
 32 in Frankreich
 22 in Griechenland
 30 in Litauen

SVMI Ergebnisse der Befragung
Die Partner waren vor allem daran interessiert, mehr über die
Gebiete zu erfahren, in denen Senioren besonders gerne aktiv
werden und Migranten bei der Integration helfen wollen.
Die Ergbenisse
waren wie folgt:

Aktivitäten, an denen die Teilnehmer am meisten interessiert sind:
1. Dabei helfen, die Sprache meines Landes zu lernen (1) – 75,7%
2. Soziale Hilfe, um Freundschaften zu schließen (2) – 50%
3. Hilfe bei täglichen Aufgaben (Einnkaufen, Arztbesuche,
Gespräche mit Lehrern an der Schule etc..) (13) – 46,5%
An folgenden Themen hatten die Befragten besonderes Interesse
und wünschten Fort- und Weiterbildung zu erhalten:
 Training über Modelle von Integration (94 Antworten)
 Trainig in interkultureller Kommunikationskompetenz (87
Antworten)
 Besseres Verständnis für das Erlernen einer Sprache und für
Linguistik (104 Antworten)
 Kenntnis von Lernstrategien, um den Spracherwerb
erwachsener Zuwanderer zu fördern (101 Antworten)
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Die Befragten betonten das gute Gefühl, etwas Sinnvolles mit ihrer Zeit zu machen und zugleich etwas Neues
zu lernen. Dies wurde am häufigsten als positive Erwartung an ein Ehrenamt zur Hilfe bei der Integration genannt.
Auf Grundlage der Ergebnisse der Bedarfserhebung entstand das erste Produkt des Projektes: Die SVMI Methode für ein 20-stündigen
Ausbildungsprogramm für Seniorinnen und Senioren, die Migranten bei ihrer Integration begleiten möchten. Diese Methode wird
aktuell in ihrer Endfassung bearbeitet und dann in den Partnerländern erprobt. Die Pilotphase startet in Kürze.
Aktuell informiert bleiben können Sie unter: www.seniors4migrants.eu/news

SVMI – Internationaler Erfahrungsaustausch
2. Partnertreffen in Deutschland
Am 26. und 27. April 2018 trafen sich die Projektpartner in Stuttgart
für das zweite transnationale Treffen, um den Fortschritt des
Projektes und die nächsten Schritte zu besprechen.
Zu Beginn berichteten die Partner über ihre Treffen mit Seniorinnen
und Senioren in ihren Ländern, diskutierten die Ergebnisse der
Bedarfserhebung und erörterten den Entwurf des ersten
Projektergebnisses. Die Methodik für das Trainingsprogramm wird
in Kürze in den Ländern von ausgewählten Lehrkräften und
Experten erprobt und im Anschluss direkt mit Senioren getestet. Die
Partner diskutierten in Stuttgart auch die Entwicklung der
eigentlichen Trainings- und Schulungsunterlagen, einigten sich auf
Leitlinien dafür und berieten über die nächsten Aktivitäten und
Schritte des Projektes.
Insgesamt hatten alle Teilnehmer in Stuttgart eine produktive und
gute Zeit. Die nächsten Ergebnisse können Sie gerne online auf der
Webseite von SVMI mitverfolgen. Bleiben Sie und gewogen!

SVMI Ergebnisse in Deutschland
12. Deutscher Seniorentag will Brücken bauen
Vom 28. bis 30. Mai fand in Dortmund der Deutsche Seniorentag statt. Unter dem Motto „Brücken bauen“ gab die Veranstaltung mit
mehr als 200 Vorträgen und Aktionen sowie zahlreichen Messeständen Antworten auf Fragen rund um das Älterwerden. Es werden
Lösungen für alltägliche Herausforderungen vorgestellt und Wege gezeigt, wie ein aktives und gesundes Alter möglich ist.
Engagement, Gesundheit, Bildung und neue Medien, Wohnen im Alter, Pflege und vieles mehr: Die Besucherinnen und Besucher waren
zum Mitdiskutieren eingeladen.
Wir von der ifa Akademie waren auf der Messe, um unser EU-Projekt "Senior volunteers for migrant integration" vorzustellen.
Das Projekt möchte ehrenamtliche Senioren, Migranten und Geflüchtete zusammenbringen, damit gemeinsam an der Integration oder
Reintegration in die Gesellschaft gearbeitet werden kann.
Eröffnet wurde der 12. Deutsche Seniorentag durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
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