Sprachkurs erfolgreich gestartet – Sponsoren für
weitere Kurse gesucht
Seit Ende August wird im Ev. Familienzentrum ein Sprachkurs für Menschen
mit Migrationshintergrund angeboten.
Dieser Sprachkurs ist aus einer Kooperation mit dem Verein Bürger für
Bürger in Augustdorf, dem Rewe-Markt Krumbach, der VHS Lippe-West
und dem Kreis Lippe entstanden. Hintergrund ist die – im Verhältnis zu
anderen Kommunen - große Spracharmut in Augustdorf.
Zusammen wollten wir etwas dagegen tun, und lernwilligen Menschen die
Möglichkeit geben, Deutsch zu lernen und sich damit besser integrieren zu
können. Besonders für Eltern, deren Kinder meist schon besser deutsch können
als sie selbst, ist ein solcher Kurs sehr wichtig.
Inzwischen gibt es zwei Kurse mit insgesamt über 30 Teilnehmern, die am
Dienstagvormittag im Gemeindehaus der ev.-ref. Kirchengemeinde,
Pastorenweg 26, stattfinden. Der erste Kurs ist sehr niederschwellig und für
Menschen mit sehr geringen Deutschkenntnissen; der zweite für Lernende mit
etwas besseren Deutschkenntnissen.
Das besondere an diesen Kursen ist die Mischung aus Theorie- und
Praxisanteilen. So haben die Teilnehmer mit Frau Gebauer, der Dozentin der
VHS, eine Unterrichtseinheit im Rewe-Markt verbracht, wo sie sich im
Besonderen die Obst- und Gemüse-Abteilung angesehen haben; sie waren im
Bürgerzentrum auf verschiedenen Behörden, um Antragsstellung zu lernen und
letzte Stunde wird im Kindergarten stattfinden.
Ein solches Projekt kann nur gelingen, wenn Unterstützer aus verschiedenen
Bereichen gefunden werden. Dank der Fachkompetenz der VHS Lippe-West
konnte ein lebensnaher Deutschkurs zusammengestellt werden.
Dem Verein Bürger für Bürger gebührt besonderer Dank, da er die
Gesamtfinanzierung beider Sprachkurse einschließlich der Lehrbücher

übernommen hat. Ohne eine solche Finanzierung wäre das Projekt nicht möglich
gewesen.
Eine Adventtstüten-Aktion des Rewe-Markts Krumbach ist eine weitere
finanzielle Unterstützung für die Sprachkurse . Wir hoffen, dass sich viele
Augustdorfer daran beteiligen und so diese gute Sache unterstützen.
Da nun ein Grundstein gelegt ist, wollen wir dieses Wissen nutzen und weiter
fördern, indem im Januar ein Aufbaukurs gestartet werden soll.
Voraussetzung ist, dass wir Sponsoren finden, die diesen Kurs finanziell mit
unterstützen.
Wenn Sie Fragen haben, wie Sie uns unterstützen können, wenden Sie sich bitte
an das Ev. Familienzentrum Augustdorf, Johanna Krumbach, Tel: 1033,
Johanna.Krumbach@T-Online.de

