
KONTAKT 

 
 

 

 

 

Niederhoner Straße 6 

37269 Eschwege 

                         

        ANSPRECHPERSONEN 
                       
                      

     Ramiz Arifi  

                05651/71751                    

ramiz.arifi@werkstatt-eschwege.de                             

  

 Ute Dobrowolski  

               05651/3378804 

 ute.dobrowolski@werkstatt-eschwege.de 

 

            Geschäftsführung  

 Büşra Dikmen  

                                   05651/33954-19 

        b.dikmen@werkstatt-eschwege.de 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.werkstatt-eschwege.de 

 

Die Zielgruppe  
 

AiD richtet sich an Ukrainer:innen mit ihren 

Kindern im Werra-Meißner-Kreis, die 

 

 Begleitung und Beratung  zu Behör-

den und Einrichtungen in Anspruch 

nehmen möchten 

 gemeinsam mit ihren Kindern ihre 

Sprachkompetenzen im Alltag umset-

zen und Kontakte knüpfen möchten 

 

 ihre neue Umgebung  und Freizeitan-

gebote kennenlernen möchten 

 

 

 

 
 

Ціль групи 

 

AiD спрямований на людей з України,їхніх 

дітей і молоді які проживають в районі 

Верра-Майснер. 

 

 Підтримка та консультації щодо 

органів влади та установ 

 Хочете використовувати свої мовні 

навички у повсякденному житті 

разом зі своїми дітьми та 

налагоджувати контакти 

 Хочете  ознайомитися з новим 

середовищем дозвіллям 

 

AiD 
 

Ankommen  

in 

Deutschland 
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Wir schaffen Perspektiven—wir helfen weiter – 

wir arbeiten für die Region  

 

 

 

 

Das Projekt “Ankommen in Deutschland“ 

findet mit der Kinderbetreuung wöchent-

lich in folgenden Einrichtungen statt: 

 

Eschwege: 

Sozialer Stadtteiladen, im Gemeinderaum 

der Auferstehungskirche,                         

Kastanienweg 8, 37269 Eschwege 

Dienstags ab 14.30 Uhr 

 

 

 

Bad Sooden Allendorf:    

FamilienZentrum BSA  e.V.                                      

Weberstr. 48,                                                         

37242 Bad Sooden-Allendorf 

Donnerstags ab 14.30 Uhr 

 

 

 

Das Projekt läuft bis zum 31.12.2023                     

Ein Einstieg ist jederzeit möglich. 

 

 Gefördert von: 

 

Wir über uns 

 

Die Werkstatt für junge Menschen Eschwe-

ge e.V. ist als diakonischer Träger Mitglied 

der Diakonie Hessen. 

Wir arbeiten seit über 39 Jahren in den  

Bereichen Jugendhilfe, Jugendberufshilfe 

und führen Bildungs– und Beschäftigungs-

programme für langzeitarbeitslose  

Menschen im Kreisgebiet durch.  

 

 

Unser Team 

 

Unser Team besteht aus Sozial-

arbeiter:innen und Sozialpädagog:innen mit 

langjähriger Erfahrung darin, Menschen 

dabei zu unterstützen, ihren Weg in das 

Berufsleben zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir schaffen Perspektiven– wir helfen weiter– wir 

arbeiten für die Region 

 

 

Das Angebot umfasst folgende Inhalte:  
 

 

 Sprachorientierung  für das tägliche 

Leben in Deutschland mit gleichzeiti-

ger Kinderbetreuung 

 Gemeinsame Freizeitaktivitäten, Aus-

flüge und Kreativangebote  

 Kennenlernen und Unterstützung  

durch Integrationslots:innen, die die 

ukrainische Sprache sprechen  

 Orientierung  im Werra-Meißner-Kreis 
 

 

 

 

Пропозиція включає індивідуальні 

консультації такого змісту: 
 

  Мовна орієнтація на кожний день 

          Проживання в Німеччині та догляд       

          за дітьми 

 Спільне дозвілля ,екскурсії та творчі 

пропозиції  

 знайомство та підтримка 

інтеграційних гідів ,які володіють 

українською мовою 

 Орієнтування в районі Верра -

Майснер. 


