XENIA - interkulturelle Projekte gGmbH

Lesen, schreiben, verstehen - wir helfen
Ihnen!
Leggere, scrivere, capire - noi vi aiutiamo!
Ler, escrever, perceber - nós ajudamos-o!
Read, write, understand - we will help you!
Okumak, yazmak, anlamak - yardım edebilirmiyiz!
Читать писать,пoнимать - мы Вам
пoмoжeм!
Leer, escribir, entender - nosotros lo Podemos ayudar a Ustedes!
Lire, écrire, comprendre - nous vous y aidons!
Kusoma, kuandika, kuelewa - Si si Tunasaindia wewe!

entwickelt Projekte, die durch pädagogische, soziale und politische Arbeit sozial nachhaltige
Enwick lungen initiieren und fördern und damit
zu einem gleichberechtigten und friedlichen
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft beitragen;
die Teilhabe aller Kinder an Bildungs- und Entwicklungschancen unterstützen;
dazu beitragen, dass Kindern das Aufwachsen
in einer gerechten und friedlichen Welt ermöglicht wird.

XENIA - interkulturelle Projekte gGmbH
ist
eine Trägergesellschaft für interkulturelle Projekte;
eine Tochtergesellschaft von terre des hommes
Deutschland e.V.;
parteipolitisch unabhängig, konfessionell ungebunden und als gemeinnützig anerkannt.

XENIA - interkulturelle Projekte gGmbH
fördert
die Verwirklichung der in der UN-Konvention für
die Rechte des Kindes verbrieften Rechte, vor
allem auf kulturelle Identität, Bildung, Teilhabe
und Schutz vor Diskriminierung;
eine bewusste Auseinandersetzung mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten;
- die Verständigung und Kommunikation zwischen Menschen verschiedener Herkunft;
- Maßnahmen, die einer Benachteiligung entgegenwirken.
Kontakt:
XENIA - interkulturelle Projekte gGmbH
Adlerstr. 37, 65183 Wiesbaden
Geschäftsführung: Dagmar Hansen
Tel.:0611/2056938 – Fax: 0611/2056939
e-mail: info@xenia-interkulturell.de
Sitz: Wiesbaden, AG Wiesbaden, HRB 13167
Gesellschafter: terre des hommes Deutschland e.V.
Spendenkonto: 83 090 00
Wiesbadener Volksbank eG, BLZ: 510 900 00

kostenloser

LeseSchreibService

Sie haben ein Schreiben von einer Behörde oder der Schule Ihres Kindes bekommen und verstehen es nicht richtig?
Sie müssen einen Brief an ein Amt
schreiben, ein Formular ausfüllen und
brauchen dabei Unterstützung?

Unser Angebot:

Wann?

♦ amtliche Schreiben verstehen und formulieren

Jeden Montag
von
10.30 Uhr
bis
12.00 Uhr

Wir helfen Ihnen dabei!
Bringen Sie die Briefe mit, die sie nicht
verstehen und bei denen Sie Klärung
brauchen.
Bringen Sie auch schon selbst verfasste
Schreiben mit, damit wir gemeinsam mit
Ihnen Korrektur lesen können.
Wir helfen Ihnen beim Formulieren von
amtlichen Schreiben und beim Stellen
von Anträgen. Auch bei Bewerbungen
auf eine Arbeitsstelle sind wir Ihnen behilflich.
Bitte beachten Sie:
• Das Angebot ist kostenlos.
• Ihre Anliegen werden vertraulich behandelt.
• Rechtsberatung ist nicht möglich.
• Wir freuen uns über eine kleine
Spende.

♦ Hilfe bei Anträgen und
beim Ausfüllen von
Formularen
♦ Korrektur lesen von
selbst verfassten
Schreiben

und
jeden Donnerstag
von
17.00 Uhr
bis
18:30 Uhr

Wo?
♦ Verfassen von Schriftstücken am Computer
Der Lese-Schreib-Service wird durch das
Engagement von vielen ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen ermöglicht.

Bei XENIA gGmbH
Adlerstr. 37,
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611 / 2056938

