
Ehrenamtliche/r gesucht 
 
Wir suchen Menschen, die ehrenamtlich 
eine Konversationsgruppe in Kreuztal 
leiten möchten. 
 

Gesprächsgruppen für 
Migranten/innen 

„Deutsch sprechen -mit 
wem?“ 

 
Für die Durchführung der Maßnahmen 
werden Menschen gesucht, die ihren 
Interessen entsprechend, ehrenamtlich eine  
Konversationsgruppe in Kreuztal leiten 
können. 
 
Wir suchen engagierte Personen, die 
 
� ihre persönlichen Kompetenzen 

einbringen können 
� eine sinnvolle und herausfordernde 

Beschäftigung wünschen 
� kontaktfreudig und offen sind 
� mit ihrer Tätigkeit keinen materiellen und 

finanziellen Gewinn beabsichtigen 
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Ziele 

 
Ziel des Projektes ist der Aufbau mehrerer 
kleiner Konversationsgruppen in Fritz- 
Erler Siedlung / Kreuztal für Migrantinnen 
und Migranten, die aufgrund ihrer 
Sprachdefizite wenig Kontakte zu 
deutschen Mitbürgern haben, den 
häuslichen Bereich kaum verlassen.  
 
In den Konversationsgruppen sollen 
alltägliche Sprachsituationen eingeübt 
werden, um dadurch die Mobilität und die 
Eigeninitiative der Betroffenen zu 
aktivieren. 
 
Projektbegleitung 
 
Das Projekt "Deutsch sprechen- mit wem?" 
wird von der kath. Kirchengemeinde St. 
Johannes Baptist in Zusammenarbeit mit dem 
Caritasverband Siegen - Wittgenstein e.V. 
geplant und durchgeführt. 
 
Der Caritasverband übernimmt die Begleitung 
des Projektes und bietet Fort- und 
Weiterbildungsangebote für die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen an. 

 
Infos 

 
� Caritasverband 

Siegen - Wittgenstein e.V. 
Integrationsagentur 
Karina Barbera 
Häutebachweg 5 
57072 Siegen 
Telefon: 0271 / 23602-31 
Fax: 0271 / 23602-34 
eMail: k.barberai@caritas-siegen.de 
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