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Bitte weitersagen: „Deutsch für Alle“ jetzt digital! 
 
Unseren Sprachkurs “Deutsch für Alle” am Donnerstag 
veranstalten wir seit 2 Wochen online!  
 
Wann: donnerstags um 19:00 Uhr 
Wie: Zur Anmeldung an info@willkommen-in-
johannstadt.de schreiben. Sie erhalten dann die Information 
zur Videokonferenz. Sie brauchen entweder ein Smartphone 
oder einen Computer mit Kamera und Mikrofon. 
 
Bitte helfen Sie uns diese Information zu verbreiten und leiten 
Sie sie weiter. 
 
 
KAMA Dresden e.V. bietet 3 kostenlose Online-
Sprachkurse für Interessierte an. 
 
Arabisch: Beginn am Samstag, 09. Mai um 15 Uhr, danach 
regelmäßig samstags von 15 bis 17 Uhr.  
 
Persisch: Beginn am Sonntag, 10. Mai um 14 Uhr, danach 
regelmäßig sonntags von 14 bis 16 Uhr.  
 
Tigrinya: Beginn am Dienstag, 12. Mai um 17 Uhr, danach 
regelmäßig dienstags von 17 bis 19 Uhr. 
 
Weiter Infos zu den Sprachkursen und Anmeldung unter 
anmelden@kama-dresden.de oder https://kama-dresden.de/. 
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Neues zur Tolerade 
 
Willkommen in Johannstadt nimmt an der Tolerade auf dem 
Floor „Flucht und Asyl“ teil! Soweit der Plan... 
 
Die Tolerade findet nun vom 16.05. bis 17.05. im Coloradio 
statt. Zwischen 14 und 0 Uhr gibt es eine Sondersendung mit 
viel Musik, Beiträgen verschiedenster Akteur*innen und 
natürlich uns! Unseren Beitrag kann man zwischen 19.30 und 
20.30 Uhr im Live-Stream auf https://coloradio.org/ oder den 
Frequenzen UKW 98,4 MHz und 99,3 MHz hören. 
Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören! 
 
 
 
Wir suchen... 
 
Das digitale Lernen ist für Kinder aus geflüchteten Familien mit 
vielen Problemen verbunden. Oft gibt es keine PCs oder nur das 
Handy und die Eltern können aufgrund des niedrigeren 
Sprachniveaus ihren Kindern kaum unterstützen. Wir haben 
neue Anfragen erhalten und suchen Lernpaten*innen für 
Schüler*innen. 
 
 
Lernpatin oder Lernpate für Mohammed gesucht 
Mohammed kommt aus Nordsyrien und geht jetzt in die 7. 
Klasse. Die Familie wohnt in Dresden-Johannstadt. Da er 
wegen des Krieges in seiner Heimat einige Zeit nicht zur Schule 
gehen konnte, hat er große Lücken im Schulstoff. Das digitale 
Lernen fällt ihm schwer, da ihm seine Eltern aufgrund 
geringerer Sprachkenntnisse nicht helfen können. Aktuell ist 
auch eine Hilfe per Telefon und PC möglich. Er würde sich sehr 
über Hilfe freuen! 
 
 
Wer hilft Zaminali beim Lernen von MS Office? 
Zaminali hat im Februar unseren Computerkurs besucht. Er 
würde gerne seine Computerkenntnisse verbessern und möchte 
insbesondere MS Office (Word, Excel) lernen und üben. Wer 
könnte sich vorstellen, ihm dabei zur Seite zu stehen? Vielleicht 
geht es ja im Moment auch digital oder - wenn es wieder 
möglich ist - dann persönlich. 
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Baraa sucht jemanden zum Deutsch üben mit Erfahrungen im 
Fachwortschatz Medizin 
Baraa ist 26 Jahre alt, kommt aus Damaskus und bat uns um 
Hilfe. Er hat in Syrien Medizin studiert. Sein Wortschatz 
entspricht etwa B2 bis C1, er hat auch bereits ein Praktikum in 
einem Krankenhaus absolviert. Um in seinem Beruf arbeiten zu 
können, muss er zunächst die Fachsprachprüfung der 
Ärztekammer bestehen. Diese kann er nur noch einmal 
wiederholen. Er würde sich deshalb sehr freuen, wenn sich 
jemand mit Erfahrungen im medizinischen Wortschatz meldet 
und ihn einige Wochen beim Deutsch üben unterstützen würde. 
 
 
Kurzfristig - Wer unterstützt Sayed für ca. 4 Wochen bei der 
Vorbereitung auf die Prüfung zum Krankenpflegehelfer? 
Sayed ist 19 Jahre alt und kommt aus Afghanistan. Er lebt seit 3 
Jahren in Deutschland und spricht mittlerweile gut Deutsch. 
Gegenwärtig bereitet er sich auf seine Prüfung als 
Krankenpflegehelfer vor. Die Prüfung findet bereits Anfang 
Juni statt und wir suchen deshalb zeitnah jemanden, der in 
diesem medizinisch–pflegerischen Bereich auch fachlich etwas 
firm ist und den freundlichen und zuverlässigen jungen Mann 
beim Lernen unterstützen und ggf. auch abfragen kann. 
 
 
Sprachkurs „Deutsch für Frauen“ am Mittwoch sucht 
Betreuer*innen 
Jeden Mittwoch von 9-11 Uhr bieten wir im Johannstädter 
Kulturtreff einen Deutschkurs für Frauen an. Wir suchen eine 
weitere ehrenamtliche Helferin, die Freude an der Vermittlung 
und am Üben der deutschen Sprache hat. Außerdem suchen wir 
eine weitere Frau, die uns bei der Kinderbetreuung während des 
Sprachkurses unterstützt. Es sind immer mindestens 2 
ehrenamtliche Helferinnen beim Sprachkurs vor Ort und 1 oder 
2 ehrenamtliche Helferinnen kümmern sich um die Kinder. Der 
Kurs wird erst fortgeführt wenn es wieder erlaubt ist. Das Team 
vom Deutschtreff freut sich auf Ihre Nachricht 
unter info@willkommen-in-johannstadt.de. 
 
 
Sprachkurs „Deutsch für alle“ am Donnerstag sucht dringend 
Betreuer*innen 
Jeden Donnerstag von 19-21 Uhr bieten wir in einem Raum der 
Evangelischen Hochschule einen Deutschtreff an. Um diese 

mailto:info@willkommen-in-johannstadt.de


Aufgabe auf mehr Schultern zu verteilen, suchen wir eine 
weitere Betreuerin bzw. einen weiteren Betreuer. Derjenige 
sollte Freude an der Vermittlung und am Üben der deutschen 
Sprache haben. Es sind immer mindestens 2 Betreuer*innen vor 
Ort. Der Kurs wird aktuell digital angeboten. Das Team vom 
Deutschtreff freut sich auf Ihre Nachricht unter 
info@willkommen-in-johannstadt.de. 
 
 
Computer-Training & Jobsuche sucht Unterstützung  
Das Computer-Training findet jeden Dienstag in der 
Evangelischen Hochschule von 18 - 19.30 Uhr statt. Die 
Betreuer*innen unterstützen Geflüchtete beim Schreiben von 
Bewerbungen und Lebensläufen, prüfen die Rechtschreibung 
und die Formulierungen, geben Tipps im Umgang mit MS 
Office und Alternativen sowie Hard- und Software. 
Aktuell betreuen 6 Aktive den Kurs. Das Team kann jede 
weitere Unterstützung gut gebrauchen, da sie versuchen, 
möglichst individuell auf die Anfragen der Besucher 
einzugehen. 
Wenn Sie möchten, kommen Sie einfach vorbei und schauen 
Sie sich unser Computer-Training an. Allgemeine Computer 
Kenntnisse sind ausreichend. Wir freuen uns auf Sie! 
Infos  
 
 
Weitere Gesuche finden Sie hier: 
• Pat*innen für Erwachsene und Familien 
• Lernpat*innen für Schüler 
• Helfer*innen für unsere regelmäßigen Angebote 
• Mitstreiter*innen im Bereich Orga 
 
 
 
Gefunden … 
 
Für diese Anfragen haben wir  "Hilfe vermittelt". 
 
 
Und sonst noch…? 
 
Den aktuellen Newsletter der Dresdner Flüchtlingshilfe finden 
Sie hier.  
 

https://wij.notraces.net/ausbildung_und_berufseinstieg:computer-training:computer-training_jobsuche
https://wij.notraces.net/mitmachen:erwachsene_und_familien_suchen_unterstuetzung
https://wij.notraces.net/mitmachen:schuelerinnen_und_schueler_suchen_unterstuetzung
https://wij.notraces.net/mitmachen:helfer_und_helferinnen_fuer_unsere_regelmaessigen_angebote_gesucht
https://wij.notraces.net/mitmachen:das_orga-team_sucht_neue_mitstreiterinnen
https://wij.notraces.net/mitmachen:hilfe_vermittelt
https://www.dresden.de/media/pdf/sozialamt/asyl/newsletter/Newsletter_Mai_2020.pdf


Den aktuellen Newsletter vom Quartiersmanagement Nördliche 
Johannstadt finden Sie hier.  
 
Unsere Newsletter für Geflüchtete/Migranten in leichter 
Sprache finden Sie hier. Geflüchtete und andere Interessenten 
können diesen gern abonnieren. Am besten per Mail an 
info@willkommen-in-johannstadt.de. Zwischen den 
Newslettern gibt es gelegentlich zusätzliche  Informationen zu 
interessanten Veranstaltungen und aktuellen Angeboten an 
Sachspenden und anderes. 
 
 
Wir werden Sie per E-Mail informieren, wenn es wieder 
Offline-Veranstaltungen gibt.  
Haben Sie Fragen oder Probleme? Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie eine SMS: 0151 17882242 (Sie können auch auf 
die Mailbox sprechen). Wir sind telefonisch erreichbar zu 
folgenden Zeiten: 
Mo 16-18 Uhr und Do 16-18 Uhr  
oder schreiben Sie an info@willkommen-in-johannstadt.de! 
 
Herzliche Grüße aus der Orga-Runde und bleiben Sie gesund! 
 
Mail: info@willkommen-in-johannstadt.de 
Internet: http://willkommen-in-johannstadt.de 
Vom Newsletter abmelden: willkommeninjohannstadt-
unsubscribe@lists.riseup.net 
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