
Es ist Herbst geworden, das Jahr neigt sich langsam wieder dem 
Ende entgegen und es ist Zeit, Sie über unsere neuesten Projekte 
und die Themen unserer Arbeit zu informieren.

Auch im Jahr 2018 haben wir wieder viele Begegnungen mit Men-
schen gehabt, die uns berührt, manchmal erschüttert und auch im-
mer wieder gefreut haben! So muss ich an einen jungen Mann den-
ken, den wir das ganze Jahr über begleitet haben, der mit einer großen 
Sehnsucht im Herzen nach Deutschland gekommen war. Und auch 
wenn die Sehnsucht nun nicht genauso erfüllt werden konnte, wie er 
es sich gewünscht hatte, konnten wir ihn begleiten. Er hat eine Lehr-
stelle gefunden, zu der er ja sagen konnte und die er jetzt angetreten 
hat. Es hat uns gefreut, so viel Vertrauen und Wachstum zu erleben.

Gleichzeitig erleben wir auch Herausforderungen, denen wir kaum 
gewachsen sind. Wir haben in manchen Bereichen so viele Anfra-
gen von Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, dass wir 
kaum mit der Arbeit nachkommen. Unsere vielfältige Gesellschaft 
macht sich eben auch in unseren Aufgaben bemerkbar. Für unsere 
Arbeit sind wir daher weiter sehr auf Unterstützung und Spenden 
angewiesen, um mehr Menschen die Hilfe geben zu können, um 
die sie nachfragen.

Deshalb sind wir wirklich dankbar und manchmal auch ein biss-
chen stolz darauf, dass wir an so vielen Stellen Unterstützung von 
ihnen erhalten. Besonders erwähnen möchte ich in diesem Jahr un-
sere große Freude, dass wir durch die Mittel der evangelischen Lan-

Liebe Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter,
liebe Freundinnen und Freunde des Vereins!

deskirche unser Beratungsangebot im FIZ und auch bei der Bahn-
hofsmission in gewohntem Umfang aufrechterhalten können.

Ihnen allen die herzlichsten Grüße, wir freuen uns über Ihr Inte-
resse an uns und wissen Sie an unserer Seite,

Ihre

Jutta Arndt, Vorstand

Tre�  Mosaik FairCare • FairStart • Au-PairDeutsch- und Integrationskurse Fraueninformationszentrum

vielfalt • integration • jetzt!
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Faire Angebote beim vij
Die Fairen Angebote beim vij:  FairStart, FairCare und seit Juni 2018 
auch das neue Projekt MiRA – Mit Recht bei der Arbeit!  verbindet 
das gemeinsame Ziel und  der Anspruch, für die Menschen, die 
unsere Unterstützung suchen, gerechte Arbeitsbedingungen zu 
scha� en und durchzusetzen.

MiRA – Mit Recht bei der Arbeit!

Beim dem örtlich im Gewerkschaftshaus des DGB 
in der Willi-Bleicher-Straße 20 in Stuttgart ange-
siedelten Projekt geht es darum, Menschen mit 
Fluchterfahrung zu arbeits-, sozial- und auslän-
derrechtlichen Fragen und Problemen zu beraten. 
Am 21.06.2018 fand die feierliche Erö� nung der 

Beratungsstelle  im Foyer des Gewerkschaftshauses des DGB in 
Stuttgart statt. Es waren  rund 70 Gäste gekommen, die direkt oder 
indirekt mit der Zielgruppe Flüchtlinge beschäftigt sind und großes 
Interesse an der Erö� nung der MiRA-Beratungsstelle zeigten.

MiRA setzt sich ein  für Ge� üchtete - mit und ohne Aufenthalts-
status -, die von Arbeitgeber*innen ausgenutzt und ausgebeutet 
werden, weil sie ihre Rechte nicht kennen oder wenig Deutsch 
sprechen und daher Unterstützung benötigen. Beispielhaft ist die 

junge Frau, die sich freut, eine Stelle als Zimmermädchen zu be-
kommen und gewohnt ist, hart zu arbeiten. Doch sind die Zimmer, 
die sie in vier Stunden richten muss, nicht zu scha� en. Daher ar-
beitet sie jeden Tag zwei Stunden länger als  geplant und ihr be-
zahlt werden. Ihr Arbeitsvertrag ist auf drei Monate befristet, da-
nach verliert sie die Stelle. Urlaub hat sie in dieser Zeit nicht. 
Auch wenn viele glauben, dass dies in Deutschland mit unserem 
guten Arbeitsrecht und den starken Gewerkschaften nicht die Re-
gel sein kann, sind solche Unregelmäßigkeiten leider oftmals Rea-
lität. Auch deshalb ist die Beratungsstelle im Gewerkschaftshaus 
des DGB angesiedelt. 

MiRA – Mit Recht bei der Arbeit! ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der beiden Projekte „Faire Integration“ (adis e.V. / IQ Landes-
netzwerk Baden-Württemberg) und „Faire Arbeit“ (Katholische 
Betriebsseelsorge und Verein für Internationale Jugendarbeit / 
Fraueninformationszentrum FIZ). Neben der Beratung und Auf-
klärung zu Missständen im Arbeitsverhältnis, hat das MiRA-Team, 
bestehend aus Cemile Baykal (Bereichsleitung), Carsten Matthias 
(Berater), Tarek Khallouf (syrischstämmiger Berater), Tülay Gü-
ner (Anwältin und Beraterin, angestellt bei IQ), die Aufgabe, die 
Arbeit von MiRA bei Kooperationspartnern und Interessierten 
bekannt zu machen und vorzustellen. 

Die Träger von Mira, v.li.: Hüseyin  Ertunc, IQ-Netzwerk, Andreas Foitzik, adis e.V., 
Gabriele Frenzer-Wolf, DGB, Doris Köhncke vij / FIZ und Wolfgang Herrmann, Kath. 
Betriebsseelsorge.

Von links nach rechts: Björn Scherer (adis e.V.), Cemile Baykal (vij e.V.), Carsten 
Matthias (vij), Tülay Güner (adis), Tarek Khallouf (vij).

Bei der mira-Erö� nung: Doris Koehncke und Carsten Matthias vom vij im Gespräch 
mit Gästen der Erö� nung, welche Netzwerke und Kooperationen für mira hilfreich 
sein könnten.

Bei der Erö� nungsfeier von mira, Cemile Baykal und Tarek Khallouf im Gespräch 
mit den Gästen darüber, was es für Ge� üchtete und im Einsatz gegen Ausbeutung 
braucht.
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Das Zentrum für Integration konnte zwei neue Kooperationspart-
ner gewinnen. Es handelt sich dabei um Kirchengemeinden, die 
ihre Räume für Deutschkurse zur Verfügung stellen. Zum einen 
die Erlöserkirche, die sich in der Nähe des Hauptbahnhofs be� n-
det und in deren Räumlichkeiten seit dem 15.01.2018 ein Kurs für 
Zweitschriftlerner läuft. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die 
zwar in ihrer Heimat die Schule besucht haben, jedoch das latei-
nische Alphabet nicht beherrschen und in diesem Deutschkurs 
„umalphabetisiert“ werden. 
Seit dem 12. März 2018 � ndet ein Alphabetisierungskurs in Koope-
ration mit der Gemeinde Martin Luther King in Zu� enhausen 
statt. Im Einzugsgebiet von Zu� enhausen, welches sehr groß ist, 
be� nden sich viele Flüchtlingsunterkünfte, der Pfarrer der Ge-
meinde ist sehr aktiv im Freundeskreis der Kirchengemeinde und 
unterstützt uns bei der Bewerbung des Deutschkurses.

Carola Piretzi
Bereichsleitung Zentrum für Integration

Neue Kooperationspartner für das Zentrum für Integration
Nach erfolgreichem Kursabschluss.

FairStart - die interkulturelle 
Gründungsbegleitung und -Beratung 

FairStart steht für die Interkulturelle Gründungsbegleitung und –
beratung von Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund. 
Die Vorgründungsberatung betri� t alle, die ihre Selbstständigkeit 
nicht dem Zufall überlassen wollen, sondern sich schon im Vorhi-
nein, das heißt, bevor der Mietvertrag für den Döner-Imbiss unter-
schrieben wird, Gedanken zu ihrem Gründungsvorhaben machen 
möchten. Denn die Idee ist der erste Schritt eines Vorhabens zur 
Existenzsicherung, der genau durchdacht und geplant sein will.
Ein wichtiger Bestandteil der Vorgründungsberatung ist der Busi-
nessplan. Gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten untersu-
chen wir in der Beratung, wie das Vorhaben strategisch durchgep-
lant werden kann. Neben einer Analyse des Produktes, bzw. der 
Dienstleistung, sind außerdem wichtig:  Kundenanalyse, Wettbe-
werbsanalyse, Stärken-Schwächen-Analyse, Standortanalyse.

Der Finanzbericht, der nach der strategischen Vorbereitung er-
stellt wird, beinhaltet letztlich die Zahlen, die kein Minus sondern  
ein Plus ergeben sollten. 
Für meinen Kunden, der einen Döner-Imbiss neben fünf weiteren 
Imbissbuden erö� net hat, ohne sich vorher beraten zu lassen, en-
dete die Beratung damit, dass er seinen Imbiss aufgelöst und die 
Selbstständigkeit beendet hat. 
Die Kunden bei FairStart werden gut beraten und gut auf die ge-
plante Selbstständigkeit vorbereitet, damit die Idee nicht zum 
Scheitern sondern zum Erfolg führt. 

FairCare

In den vergangenen Jahren haben wir uns zu einem zuverlässigen 
und sozial verantwortlichen  Anbieter im Bereich der Vermittlung 
von Betreuungskräften etabliert. Mit unserer Vermittlung stellen 
wir ein Angebot zur Verfügung, das gute Betreuung möglich 
macht und den Arbeitskräften dabei faire Arbeitsbedingungen 
bietet. Damit leistet FairCare in der Verantwortung des Vereins für 
internationale Jungendarbeit einen wichtigen Beitrag für die 
häusliche Betreuung in Deutschland. Dabei stehen wir vielen He-
rausforderungen gegenüber. Hierzu gehört, die passende Betreu-
ungskraft für die p� egebedürftige Person zu � nden, aber auch - 
wegen des hohen Konkurrenzdrucks im Bereich der P� ege -, eine 
qualitativ gute Dienstleistung anzubieten. Angesichts steigender 
Kosten erfordert dies viel Engagement. 

Die Kosten steigen nicht nur aufgrund höherer Personal- und Sach-
kosten. Vor allen Dingen die Entscheidung, für unsere Betreuungs-
kräfte  die politisch sich ergebenden neuen Rahmenbedingungen 
im Bereich der P� ege zu berücksichtigen, führen zu höheren Pau-
schalen im Bereich der fairen Vermittlung und Begleitung von Be-
treuungskräften. So erhalten die Betreuungskräfte bei FairCare 
ihre Entgelte orientiert an dem Mindestbruttolohn für Haushalts-
hilfen in Haushalten mit P� egebedürftigen für Baden-Württem-
berg und sind damit dieser  Berufsgruppe gleichgestellt.

Mit dem Angebot FairCare ist der vij auch in Zukunft darum  bemüht, 
sich für Werte wie „gerechte Arbeit und gerechten Lohn“ und „gute 
Betreuung“ einzusetzen und sowohl den P� egebedürftigen und ih-
ren Angehörigen als auch den Betreuungskräften gerechte und faire 
Bedingungen zu ermöglichen.

Cemile Baykal
Bereichsleitung Faire Angebote
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Der Club International blickt auf eine dynamische Frühlings- und 
Sommerzeit zurück, mit einer Fülle an Aktionen, Veranstaltungen 
und Workshops. Wir sind äußerst froh, die Räume im „Mosaik“ 
nutzen zu können. Sie bieten uns die nötige Flexibilität, die wir 
für unsere unterschiedlichen Aktionen benötigen. Das Angebot 
des „Club International“ beinhaltet eine Palette verschiedener 
Komponenten, die sich an der Lebenswelt unserer 
Teilnehmer*innen orientieren. Die wichtigsten hiervon sind: 
Angebote zum spielerischen Vertiefen der deutschen Sprache, 
relevante Infos zu Bildungs- und Karriereoptionen in Stuttgart, 
persönlichkeitsbildende Angebote (wie z.B. die Theatergruppe 
und Workshops zum künstlerischen Experimentieren), gruppen-

Gemeinsam arbeiten und ernten

Das im vergangenen Jahr mit � nanzieller Unterstützung der Stadt 
Stuttgart gestartete Gartenprojekt wurde in diesem Jahr weiter-
entwickelt und ausgebaut. Dank tatkräftiger Mithilfe von ehren- 
und hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Vereins, von Wohn-
heimbewohnerInnen und Nachbarn wurde der Garten gestaltet 
und schrittweise mit zusätzlichen Anbau� ächen für Gemüse und 
Zierp� anzen erweitert. 
Der Innenhof in der Moserstraße 10 konnte sich damit weiter als 
Erholungsraum etablieren. Das vij-Sommerfest, verschiedene 
Workshops und Vernetzungstre� en – unter anderem die „Garten-
werkstatt“ der Stadt Stuttgart - haben im Frühjahr und Sommer 
bereits auf dem neu gestalteten Gartengelände statt� nden kön-
nen. Das soziale und pädagogische Potential, das ein Garten bieten 
kann, zeigte sich mehrmals bei gemeinsamer Gartenarbeit mit 

Club International
Team Club September 2018

Teilnehmenden aus den vij-Sprachkursen und auch mit Schulklas-
sen, bei denen die Möglichkeit zu erfahrungsbasiertem Lernen gut 
ankam. Nicht zuletzt spiegelt sich auch das Thema Vielfalt als Kern-
thema unseres Vereins im Garten schön wieder und geht mit den 
konkreten Aufgaben des Gartens – gemeinsam Verantwortung 
übernehmen, planen und kommunizieren, Umwelt bewusst han-
deln, Lösungen � nden – eine konstruktive Verbindung ein, mit der 
es gelingen kann, interkulturelles Lernen zu fördern. Wir blicken 
also zurück auf eine erkenntnisreiche Gartensaison und freuen uns 
bereits auf die nächste, während wir natürlich insgeheim ho� en, 
demnächst auch noch etwas Feldsalat und Winterspinat ernten zu 
dürfen. Für alle, die Interesse haben mitzuwirken, gilt: wir können 
nicht genug helfende Hände haben, jede/r ist willkommen!
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dynamische Übungen mit interkulturellen Aspekten und freizeit-
orientierte Aktivitäten mit Raum für informellen Austausch.
Das Rückgrat des Club International war und ist stets das 
Zusammenspiel aus hauptamtlicher Koordination und ehrenamt-
lichem Engagement. Das Team Club International bringt durch 
seine internationale, interkulturelle und interdisziplinäre 
Zusammensetzung die notwendige Mehrperspektive und 
Dynamik in die Arbeit ein, die notwendig ist, um auf die aktu-
ellen Anforderungen unserer Zielgruppen zu reagieren. Wir 
freuen uns gleichermaßen über unsere langjährigen, als auch 
über unsere drei neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die 
unsere Arbeit bereichern und schauen mit Neugier und Zuver-
sicht auf die kommenden Aktionen. 

„Stimmen ohne Echo“ (2018)
Ein Theaterstück des Club International Stuttgart

Armut ist die schlimmste Form von Gewalt. 
Doch wo fängt sie an? Woher kommt sie? Wohin führt sie? Was 
können wir tun? Armut geht uns alle an! Junge Erwachsene stel-
len Fragen, suchen Ursachen und Lösungen. 

Unter diesem Thema arbeitete das Theaterprojekt des Club Inter-
national von Oktober 2017 bis Juni 2018. In diesem Zeitraum trafen 
sich die ca. 15 Teilnehmenden mindestens einmal pro Woche zur 
gemeinsamen Probe unter der Leitung von zwei ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen und unter Koordination von Nadine Flecken-
stein und Tom Hauber. Dabei wurden mit Hilfe von Zeitungsarti-
keln, wissenschaftlichen Buchauszügen, provokanten Thesen und 
eigenen biogra� schen Erfahrungen eigene Szenen zum Thema 
„Armut“ entwickelt.

Am Ende des Projektes standen gemeinsame Auftritte, die dieses 
Jahr mit jeweils zwei Vorstellungen im Jugendhaus CANN in Bad 
Cannstatt und im Kunstdruck Central Theater in Esslingen statt-
fanden. Alle vier Vorstellungen waren sehr gut besucht und be-
geisterten das Publikum. 

Unser Theaterprojekt fördert und fordert die Teilnehmenden krea-
tiv in ihrer Persönlichkeit, ihrer sprachlichen und körperlichen Aus-
druckskompetenz und ihrer interkulturellen Wahrnehmung und 
bietet dadurch einen wertvollen Rahmen zur aktiven Integration. 
Darüber hinaus wirft es durch die Bühnenvorstellungen ein ö� ent-
lich wirksames Licht auf wichtige gesellschaftliche Themen, ver-
leiht unseren Teilnehmenden eine Stimme und regt durch seinen 
kreativen Ansatz zum produktiven interkulturellen Austausch an. 

Im Oktober startete der neue Durchlauf und unser zeitintensives 
Projekt somit ins vierte Jahr! Darauf sind  wir stolz und schon jetzt 
gespannt auf weitere einzigartige Vorstellungen im nächsten 
Frühsommer und freuen uns sehr auf den gemeinsamen Schaf-
fensprozess.   

Tom Hauber, Club International

In Kooperation mit dem Club International des vij München wird 
auch in diesem Jahr wieder eine Weiterbildung mit unseren 
Ehrenamtlichen-Teams veranstaltet, mit dem Ziel, die Arbeit im 
Club weiter zu optimieren.

https://www.facebook.com/
Club-International-Stuttgart-1570702693145866/
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 „An(ge)kommen. Augenblicke. Begegnungen. Geschichten“
 
Wanderausstellung „An(ge)kommen“ 
vom 16. November bis 14. Dezember 2018
im vij, Moserstraße 10, S-Mitte

Flucht und Migration sind Teil der Geschichte Deutschlands. Wohl 
in jeder deutschen Gemeinde gibt es vielschichtige und generati-
onsübergreifende Erfahrungen mit diesem Thema. Diese Ausstel-
lung beleuchtet die Themen Flucht und Fluchtursachen und gibt 
Ge� üchteten ein Gesicht und eine Stimme. Sie porträtiert Men-
schen mit unterschiedlichen Fluchtgeschichten: Seniorinnen und 
Senioren, die im Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden, Ge� üchtete, 

die länger als zehn Jahre hier leben sowie vor kurzem nach Deutsch-
land ge� üchtete Menschen. Die einzelnen Erzählungen sind sehr 
persönlich und geben einen ungetrübten Einblick in die Flucht und 
das heutige Leben der Porträtierten. Obwohl jede Geschichte indivi-
duell ist, gibt es viele Parallelen in den Fluchtgründen und den Er-
fahrungen. Die Ausstellung wurde im Rahmen des Projekts „Men-
schen auf der Flucht“ entwickelt.

Die Ausstellung wurde am 16. November im Rahmen eines Sy-
rischen Abends feierlich erö� net.               

Überarbeitung der vij-Webseite – 
unsere Webseite soll barrierefreier werden! 
Haben Sie in letzter Zeit einen Blick auf die vij-Webseite (Bild) ge-
worfen? Dann ist es Ihnen bestimmt aufgefallen, dass diese an 
manchen Stellen nicht mehr der aktuellen Arbeit beim vij ent-
spricht. Und wenn Sie eine bestimmte Information gesucht ha-
ben, dann hatten Sie eventuell Mühe, diese zu � nden, da die ein-
zelnen Seiten unübersichtlich, voll und manche Informationen 
nur mit vielen Klicks zu erreichen sind.

Genauso geht es den Menschen, die der vij mit seinen Angeboten 
erreichen möchte. Die Webseite des vij in der aktuellen Fassung 
entspricht nicht den Voraussetzungen für einen weitgehend barri-
erefreien Zugang. Menschen, die Hilfe und Beratung benötigen, 
die Deutsch lernen möchten und ein geeignetes Kursangebot su-
chen oder die an Kontakten zu Anderen und an gemeinsamen 
Freizeit- und Bildungsangeboten interessiert sind, � nden nur 
schwer oder gar nicht zu den verö� entlichten Informationen oder 
den entsprechenden Kontaktpartnern. Zu viele notwendige Klicks 
erschweren den Zugang zu den relevanten Seiten, ein unüber-
sichtlicher, nicht selbsterklärender Au� au verwirrt und entmutigt 
eher, als dass er die User weiterführt. Kompliziert formulierte 
Texte schrecken zusätzlich ab und verhindern das Verstehen.

Für Menschen mit Seh-Beeinträchtigungen gibt es keinerlei tech-
nische Hilfsmittel, ebenso wie für Gehörlose, sodass für sie die 
selbstständige Nutzung nahezu unmöglich ist. 

Das möchten wir ändern.
Die vij-Webseite soll auf den aktuellen Stand gebracht werden, so-
dass sie die derzeitige Arbeit im vij widerspiegelt. Die Nutzer sollen 
künftig anhand von aussagekräftigen Stichpunkten zu den ge-
wünschten Informationen geführt werden. Und wir wollen, dass 
die Webseite insgesamt übersichtlicher und „barrierefreier“ wird. 
Dazu werden, sofern nötig, z.B. für Menschen mit Seh-Beeinträch-

tigungen, die benötigten technischen Hilfen installiert oder Texte 
in Fremdsprachen und sogenannte „Leichte Sprache“ übersetzt. 
Das Projekt wird mit Hilfe einer erfahrenen Agentur im Laufe des 
nächsten Jahres geplant und umgesetzt und wir freuen uns sehr, 
dass wir im Hinblick auf Überarbeitung der Webseite in Richtung 
mehr Barrierefreiheit � nanzielle Unterstützung aus dem Inklusi-
onsfonds der Diakonie bekommen.

Marion Renz
Ö� entlichkeitsarbeit



Agnes Holweck-Tritean, 
Bereichsleitung Bahnhofsmission

Im September 2018 habe ich beim vij die Bereichsleitung der Bahnhofsmission mit 
60%-Stellenanteil übernommen. Zuvor war ich in der Erwachsenenbildung tätig und 
habe den Fachbereich Deutsch und Integration an einer Volkshochschule geleitet.

Kontakt:
Tel. 0711-23941 38
E-Mail: holweck@vij-wuerttemberg.de

Personalnachrichten
7

Dorothea Foks, 
Projektkoordination FairCare

Ich heisse Dorothea Foks und bin seit Mai 2018 beim vij für die Projektkoordination 
FairCare zuständig. Ich bringe Erfahrung im Bereich Personaldienstleistung mit P� ege-
kräften aus Osteuropa mit und habe an der Entwicklung eines Geschäftsmodells im 
Bereich Dienstleistungen bezüglich P� ege und Betreuung zu Hause mitgewirkt. 

Kontakt:
Tel. 00 49 711 23941 37
Mobil   00 49 159 042 55 980
E-Mail: foks@vij-wuerttemberg.de
www.vij-faircare.de

Thorsten Schwabe-Will,  
Club International Friedrichshafen 
                                                                                    
Mein Name ist Torsten Schwabe-Will. Ursprünglich stamme ich nicht aus dem 
Schwabenland, sondern vom ebenso schönen sächsischen Vogtland. Seit Oktober 
2018 bin ich als Erzieher im Club International in Friedrichshafen beschäftigt. In den 
Jahren zuvor arbeitete ich mit Hortkindern der Klasse 1-4 sowie mit Flüchtlingen in 
Erstaufnahmeunterkünften in Leipzig.

Kontakt:
Tel. 07541-9593997
E-Mail: schwabe-will@vij-wuerttemberg.de

Agnes Holweck-Tritean

Thorsten Schwabe-Will 

Dorothea Foks

Marlen Oemke, 
Vorstandsassistenz, Beauftragte für IT, 
betrieblichen Datenschutz und Qualitätsmanagement 
                                                                                    
Mein Name ist Marlen Oemke. Ich bin von Beruf Diplom-Wirtschaftsinformatikerin 
(BA). Ab dem 1. November 2018 trete ich die Elternzeitvertretung von Frau Kandemir-
Kunz an. Das heißt, ich übernehme zu Teilen die Vorstandsassistenz und werde 
Beauftragte für IT, betrieblichen Datenschutz und Qualitätsmanagement. 

Kontakt:
Tel. 0711 23941-51 
E-Mail: oemke@vij-wuerttemberg.de
Datenschutz:
E-Mail: datenschutz@vij-wuerttemberg.de

Marlen Oemke
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BahnhofsmissionClub International Faire AngeboteZentrum für Integration 

Beim vij wurden im vergangenen Jahr zahlreiche neue Projekte 
gestartet. In diesen Projekten geht es zumeist darum, Menschen 
zu helfen, die vor Krieg, Verfolgung, Armut oder Arbeitslosigkeit 
ge� ohen sind und die für sich und ihre Familie Sicherheit und eine 
Lebensperspektive suchen. 

Dafür werden beim vij Bildungsangebote bereitgestellt, wie zum 
Beispiel Deutsch- und Alphabetisierungskurse oder berufsbezo-
gene Kurse, die auf eine Berufstätigkeit vorbereiten. In neuen 
Projekten, wie dem Tre� punkt Mosaik wurden Angebote geschaf-
fen, die den oft traumatisierten Menschen helfen, hier Fuß zu 
fassen, Kontakte zu knüpfen, Eigeninitiative zu ergreifen und sich 
Schritt für Schritt hier heimisch zu fühlen.   

Im Fraueninformationszentrum FIZ - der Beratungsstelle beim vij 
für MigrantInnen, die sich in Krisensituationen be� nden, die von 
Menschenhandel oder Arbeitsausbeutung betro� en sind - ist der 
Andrang von Hilfesuchenden inzwischen so groß, dass nur für die 
ganz dringenden Fälle Termine sofort vergeben werden können,  
andere Ratsuchende mussten auf die Warteliste oder abgewie-
sen werden. Das ist nicht tragbar. Hier werden zusätzliche 
� nanzielle Mittel benötigt, um weitere Personalstellen scha� en 
zu können.

Für all diese Arbeit wird der vij mit Zuschüssen der Evangelischen 
Kirche,  des Bundesministeriums des Innern, der Stadt Stuttgart, 
von Aktion Mensch, dem Deutschen Hilfswerk und anderen  
Zuschussgebern � nanziell unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar.

Die bei fast allen Projekten geforderten Eigenmittel müssen 
jedoch vom vij selbst aufgebracht werden. Dafür benötigen wir 
zusätzliche Mittel in Form von Spenden.

Wir freuen uns deshalb sehr, wenn Sie mit Ihrer Spende dazu 
beitragen, dass wir weiterhin für Menschen die dringend benöti-
gten Hilfeleistungen anbieten können. 

vij-Spendenkonto:
BW-Bank
IBAN:  DE92 6005 0101 0002 7110 05
BIC:     SOLADEST600

Der vij ist eine als gemeinnützig anerkannte Organisation. 
Spenden an den vij können von der Steuer abgesetzt werden. Für 
Spenden bis 200 € genügt der Nachweis durch Bareinzahlungs-  
oder Buchungsbeleg.  Für höhere Spendenbeträge erhalten Sie 
von uns eine Spendenbescheinigung. 

Zu Weihnachten können Sie den vij auch ganz einfach bei Ihren 
Online-Einkäufen unterstützen – nutzen Sie für Ihre Weihnachts-
einkäufe den nachfolgenden Link. Es werden automatisch 5%-15% 
der ausgegebenen Summe für den vij gespendet. Dabei entstehen 
für Sie keine zusätzlichen Kosten! 

Vielen Dank!   

https://www.gooding.de/verein-fuer-internationale-jugendar-
beit-e-v-vij-landesverein-wuerttemberg-58013

Ihre Ansprechpartnerin: 
Marion Renz 
Ö� entlichkeitsarbeit/Fördermittel
Tel. 0711-23941-71
renz@vij-wuerttemberg.de 

Ihre Spende hilft


