Vor den Feiertagen möchten wir Ihnen noch ein paar schöne Neuigkeiten mitteilen und uns bei
Ihnen für die Unterstützung herzlich bedanken!

Hier erfahren Sie, was bei Plant-a-Talent die letzten zwei Monate passiert ist. Wir haben einige
spannende Nachrichten!

TV Bayern über die Zusammenarbeit von Plant-a-Talent mit Soulmade Hotels
Am 24. November hat TV Bayern über die Zusammenarbeit von Plant-a-Talent mit
Soulmade Hotels berichtet. Unsere Geschäftsführerin Dinese Hannewald und unsere
Team-Mitglieder Ines und Mahmoud haben über die Werte von Plant-a-Talent sowie
die Herausforderungen gesprochen, denen Geflüchtete im Integrationsprozess
begegnen.
Wir bedanken uns bei unseren Partnern von Soulmade Hotels, die auf soziale
Nachhaltigkeit setzen und freuen uns, gemeinsam mit ihnen geflüchteten Personen eine
Chance für Integration bieten zu können.
Klicken Sie auf den Button unten, um sich den Beitrag anzuschauen.

Beitrag ansehen

Rubrik Erfolgsgeschichten

Abdalfatah Torn:
Ich heiße Abdalfatah Torn, bin 23 Jahre alt und Syrisch. Ich mache jetzt eine
Ausbildung als Schilder- und Lichtreklamehersteller. Meine Ausbildung
verkörpert alles, was ich mir erhofft habe. Diese hat mir geholfen, die für mich
passende berufliche Richtung zu finden, und hat somit mein Leben positiv
beeinflusst.
Die Tätigkeit macht mir richtig Spaß. Der Chef und die Kollegen sind sehr nett
und behilflich. Was die Berufsschule angeht, gibt es einige Schwierigkeiten, vor
allem wegen der Sprache. Allerdings glaube ich, dass ich den Willen habe, diese
zu überwinden.
Durch Freunde, die Plant-a-Talent unterstützt hat, habe ich von der Organisation
erfahren. Das Team hat einen Lebenslauf für mich gemacht, was mir geholfen
hat, mich um viele Jobs zu bewerben.
Jetzt ist mein Ziel ein erfolgreicher Abschluss der Ausbildung. Ich hoffe, das
könnte mir bessere Berufschancen ermöglichen. Ich würde auch gerne heiraten.
Familienglück ist mir neben dem Beruf auch wichtig.

Ahmad Samer Zreq:
Ich heiße Ahmad, bin 30 Jahre alt und komme aus Aleppo, Syrien. Vor ziemlich genau
drei Jahren bin ich nach Deutschland geflüchtet. Seitdem lerne ich die Sprache und
bemühe mich, meinen Platz in der deutschen Gesellschaft zu finden. In meiner Freizeit
mag ich schwimmen und mich mit Fitness beschäftigen.
Momentan mache ich eine Ausbildung als Notfallsanitäter. Dieser Beruf interessiert
mich, da ich durch meine Arbeit Menschen helfen möchte. Plant-a-Talent hat mich
unterstützt, indem sie für mich einen Lebenslauf erstellt und mir den
Bewerbungsprozess erklärt haben. Ich war so glücklich, als ich den Ausbildungsplatz
bekommen habe! Es ist nämlich nicht leicht, einen Job in Deutschland zu bekommen.
Eine erste Barriere war die Sprache. Auch Erfahrungsnachweise hatte ich keine, weil
ich alles in Syrien zurücklassen musste.
Die Wartezeit zwischen meiner Ankunft und der Zusage für die Ausbildung war
besonders schwierig, da ich eifrig war, mich niederzulassen und meinen
Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Seitdem ich arbeite, fühle ich mich wie ein
aktives Mitglied der Gesellschaft, die mich unterstützt hat. Jetzt kann ich der
Gemeinschaft etwas zurückgeben.
Im Laufe meiner Ausbildung lerne ich, medizinische Hilfe in allen möglichen
Situationen zu leisten, z.B. Blutungen zu stoppen, bei Atemnot und
Bewusstseinsverlust zu helfen. In der Ausbildung sind wir wie eine Familie, alle sind

sehr offen und freundlich. Unser Manager ist sehr fürsorglich und unterstützt uns
immer. Ich lerne momentan viel und habe das Gefühl, dass ich mich dadurch auch
persönlich weiterentwickle.
Plant-a-Talent war mir sehr behilflich während meiner Jobsuche und hat mir geholfen,
meine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und mehr über Deutschland zu lernen.
Momentan nehme ich an ihrem Basic Computer Literacy Kurs sowie am MentoringProgramm teil. Meine Mentorin treffe ich jede Woche und sie unterstützt mich
andauernd.
Ich wünsche mir, diese Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, eine Karriere
aufzubauen und in der nahen Zukunft eine Familie zu gründen.

Mentoring Dinner
Am 22. November haben wir für unsere ehrenamtlichen Mentoren und
Mentorinnen ein Dinner-GetTogether im Cafe Dominique veranstaltet, um ihre
großartige Unterstützung für Plant-a-Talent zusammen zu feiern.
Geschäftsführerin Dinese Hannewald, Programm-Manager Tim Richardson und
Candidate Ambassador Mahmoud Knefati haben die freiwilligen Helfer und
Helferinnen empfangen und sich bei ihnen dafür bedankt, dass sie ihre kostbare
Zeit in unser Mentoring-Programm investiert und unsere Kandidaten und
Kandidatinnen durch den Integrationsprozess in die deutsche Gesellschaft
begleitet haben. Über unser Mentoring-Programm konnten unsere
Ehrenamtlichen die Kandidaten und Kandidatinnen dabei unterstützen,
Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden, ihre Deutschkenntnisse und KnowHow zu verbessern, die deutsche Kultur und Lebensweise besser zu verstehen.
Wir sind für jede Bemühung von ganzem Herzen dankbar und streben danach,
das Leben unserer Kandidaten und Kandidatinnen positiv zu beeinflussen.
Zusammen mit unseren Ehrenamtlichen haben wir 2018 auf dieses Ziel
erfolgreich hingearbeitet und hoffen, dass wir im nächsten Jahr noch mehr
positiv bewegen können.

Am 11. Dezember haben unsere Kandidaten und Kandidatinnen den Basic Computer
Literacy Kurs absolviert. Wir sind froh, dass dieses Programm zustande gekommen ist
und bedanken uns aus ganzem Herzen bei unseren ehrenamtlichen Helfern und
Helferinnen, vor allem bei unserem Tutor und Program Director Tim Richardson, für
das hervorragende Engagement!
Um nächstes Jahr geflüchteten Menschen erneut bessere Integrationschancen durch
Computer-Training und Mentoring-Programme bieten zu können, sowie ihnen die
deutsche Kultur und Geschichte durch neue Kurse näher zu bringen, brauchen wir jetzt
Ihren Einsatz! Helfen Sie uns durch eine Spende oder Ihr ehrenamtliches Engagement,
die Leben weiterer Personen durch unsere Bildungsmaßnahmen positiv zu
beeinflussen. Am Ende des Newsletters finden Sie den Button „Jetzt spenden“, der Sie
auf unsere Webseite weiterleitet und eine Online Spende ermöglicht.
Wir bedanken uns bei Ihnen und würden uns freuen, wenn Sie uns unterstützen würden
und unserer Initiative in Ihrem Umfeld Aufmerksamkeit verschaffen könnten!

"Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst ." Marie von EbnerEschenbach

Mit dieser Botschaft für Frieden und interkulturelle Verständigung
möchten wir uns von Plant-a-Talent für Ihre Freundschaft und Unterstützung
herzlich bedanken!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten besinnliche Feiertage und alles Beste
im neuen Jahr 2019.

Spotlight Charity: Weihnachtsgeschenke kaufen und gleichzeitig Plant-aTalent unterstützen
Für jeden Einkauf, der über smile.amazon.de getätigt wird, schreibt
Amazon Plant-a-Talent 0,5% gut, vorausgesetzt, Sie wählen bei Ihrer
Anmeldung bei smile.amazon.de Plant-a-Talent als die von Ihnen zu
unterstützende Organisation aus.
Bitte benutzen Sie folgenden Link zum Einkaufen bei Amazon und wählen
Plant-a-Talent gGmbH aus: https://smile.amazon.de/
Sie kennen smile.amazon noch nicht? smile.amazon.de ist dasselbe wie
Amazon, dieselben Produkte und Preise, derselbe Service. Mit dem
Unterschied, dass Sie mit Ihrem Einkauf einen guten Zweck unterstützen!

Jede Spende erhöht die Chance,
Menschen eine Arbeit und damit eine Zukunft zu geben.
Unser Spendenkonto:

Plant-a-Talent gGmbH
Hypovereinsbank München
IBAN: DE69 7002 0270 0015 816 107
BIC: HYVEDEMMXXX

Jetzt spenden
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