
   

Liebe Bonveno-Freunde, liebe Ehrenamtliche, 

  

nach längerer Pause melden wir uns zurück mit unserem Bonveno-Newsletter. 

  

Wahrscheinlich haben auch Sie zu einer neuen Normalität gefunden. Noch immer beeinflusst Corona 

unser Arbeiten und den Kontakt zu anderen Menschen. In den Bonveno-Unterkünften läuft vieles 

zwar anders als noch zu Beginn des Jahres, doch wurden mit Abstandregeln und achtsamem 

Verhalten gute Lösungen gefunden. 

  

Auch im Rahmen der Patenschaften und des Ehrenamts haben wir viele individuelle Strategien 

gefunden, um weiter in Kontakt zu bleiben. So mache Tandempartner*innen treffen sich draußen, 

gehen spazieren oder schreiben sich Briefe. 

Besonders schön zu sehen, ist das auf diesen Wegen der Kontakt zwischen unseren zahlreichen 

ehrenamtlichen Helfer*innen und unseren Bewohner*innen unter Corona nicht leiden musste, 

sondern eher noch gewachsen ist. 

Immer wieder ist die Freude groß, wenn ein bunter Brief ankommt. In den letzten Wochen hat uns 

viel Post erreicht. Wer Lust hat mit zu machen, kann sich sehr gerne bei uns melden! 

  

 

   



Wie geht es mit dem Ehrenamt weiter? 

In den vergangenen Wochen und Monaten waren wir mit einigen von Euch und Ihnen im 

persönlichen Gespräch und haben gemeinsam versucht individuelle Lösungen zu finden. 

Dabei geht es zum einen darum die geltenden Hygiene-Vorschriften einzuhalten und zum anderen 

gute Rahmenbedingungen für die Kontakte zu schaffen. 



Prinzipiell gelten für die Bonveno-Unterkünfte die gleichen Regelungen wie im gesamten Stadtgebiet. 

Wie sich die Bewohner*innen und Ehrenamtlichen innerhalb dieser Rahmen bewegen, können die 

Tandems individuell entscheiden. 

  

Wie ist die Situation insgesamt? 

An den aktuellen Bedarfen der Bewohner*innen hat sich wenig geändert. Gefragt werden wir vor 

allem nach Unterstützung beim Deutschlernen und gerade auch nach ehrenamtlichen 

Dolmetscher*innen (insb. Spanisch-Deutsch, Französisch-Deutsch). 

Sehr erfreulich ist, dass in letzter Zeit – trotz Einschränkungen durch Corona – eine große Zahl an 

Bewohner*innen eine eigene Wohnung gefunden hat. So haben z.B. auch einige der Familien auf den 

Zieten nach sehr langer Zeit nun eine passende Immobilie gefunden und konnten endlich ausziehen! 

Neu eingezogen sind Bewohner*innen aus vielen verschiedenen (afrikanischen) Nationen und 

Kolumbien. Möglichkeiten für einen 1:1-Kontakt bestehen hier viele. 

Zudem erreichten uns auch regelmäßig Anfragen von Geflüchteten, die nicht (mehr) bei Bonveno 

wohnen. 

Wir freuen uns, Sie und Euch in diesem Newsletter zu unsere Veranstaltung im Rahmen der 

Interkulturellen Woche einzuladen. Das Programm für die Interkulturelle Woche in Göttingen gibt es 

unter folgendem Link: https://www.interkulturellewoche.de/2020/goettingen 

  

Begegnung in Bildern 

Interkulturelles Fotoprojekt: Fr., 02.10.20, ab 13.00 Uhr 
Bonveno Flüchtlingsunterkünfte oder online 

  

5 Fotos in 5 Stunden – Das ist die Idee der Bonveno-Aktion in der Interkulturellen 
Woche. Aufgrund der aktuellen Situation kann man auf zwei Arten teilnehmen: 

Erstens: Persönlich 

In den Bonveno-Unterkünften kann man sich ab 13 Uhr einen Umschlag mit 5 Themen abholen. Die 
Themen sind nummeriert und müssen innerhalb des angegebenen Zeitfensters an die 
Koordinatorinnen Manar Elmasmari und Julia Pfrötschner geschickt werden (per Mail oder 
Messenger). 
Hier gibt es die Möglichkeit mit Bewohner*innen in Kontakt zu kommen. 

Zweitens: Online 

https://www.interkulturellewoche.de/2020/goettingen


Jede Stunde wird Ihnen ein Thema zugesendet, zu dem Sie ein Foto aufnehmen, im besten 
Falle in Zusammenarbeit mit Ihrem Mentee. Dieses Foto schicken Sie dann an die 
Koordinatorinnen. 

Bei dem Projekt geht es um erste Assoziationen, daher auch der enge Zeitrahmen, sowie um 
Teamwork z.B. mit den Paten bzw. Mentees. Am Ende werden alle Fotos auf der Bonveno-
Website als Gemeinschaftsergebnis veröffentlicht. Wir bitten Sie daher vorzugsweise eher 
Fotos ohne Personen bzw. Gesichter zu machen und gehen ansonsten von Ihrem 
Einverständnis aus, die Bilder zu veröffentlichen.  

Plan B für z.B. Berufstätige: Die Fotos zu den 5 Themen können bis einschließlich Samstag 
nachgereicht werden. 
Weitere Informationen und Anmeldung bei Manar unter m.elmasmari@awo-goettingen.de 

            

                                     

Weiterbildungen in der Integrationsarbeit  

Veranstaltungen der Beschäftigungsförderung in Kooperation mit dem Büro für Integration:  Do., 

08.10., Sa., 07.11., Mo., 09.11. und Do., 19.11. 

Levinstraße, 37079 Göttingen 

  

Im Rahmen der gemeinsamen Weiterbildungsreihe der Beschäftigungsförderung Göttingen (kAöR) 

und des Büros für Integration der Stadt Göttingen finden wieder Fortbildungsangebote statt. 

Workshops finden zu folgenden Themen statt: 

-        Wie kann man die Leistungen des Bildungs- und Teilhabe-Pakets erhalten?, 08.10.2020 

-        Lernen an der Krise?! Aber wie?, 07.11.2020 

-        Weibliche Genitalverstümmelung - in Deutschland?!, 09.11.2020                               

-        Argumentationstraining gegen rassistische Aussagen, 19.11.2020 

An den Veranstaltungsorten ist sichergestellt, dass die vorgeschriebenen Abstandsregeln und 

Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. 

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. 

Anmeldungen und weitere Informationen unter: https://www.bfgoe.de/angebote/bildungszentrum-

fuer-zugewanderte/weiterbildung-integrationsarbeit/veranstaltungen/ 

  

Bis bald! 
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Vielleicht ist eines der Themen für Sie und Euch interessant. Über die Teilnahme an unserem 

Fotoprojekt freuen wir uns! 

Sollten Sie Fragen oder Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich gerne bei uns! Auch wenn Sie Ideen 

haben oder sich (wieder) engagieren möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail. 

  

Mit den besten Grüßen und einen guten Start in die neue Woche, 

Julia und Manar 

  

Koordination Ehrenamt & Patenschaften 

Bonveno Göttingen gGmbH 

0176-620 497 35 

j.pfroetschner@bonveno-goettingen.de 

m.elmasmari@awo-goettingen.de 

  

www.bonveno-goettingen.de                   
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