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Gemeinsam lernen  
Zusammen gestalten 
Interkulturelle Jugendverbände entdecken und 

fördern die Talente von jungen Geflüchteten

Als Dachverband interkultureller Jugendverbände 
Hamburgs vertritt die 1991 gegründete AGIJ e.V. 
27 Mitgliedsverbände und erreicht damit über 
5000 Menschen in Hamburg und Umgebung.
Die AGIJ versteht sich vor allem als Bildungsein- 
richtungfür junge Menschen mit Migrationshinter-
grund und engagiert sich in dem Rahmen für: 

•	 Außerschulische Bildungsarbeit
•	 Koordination und Unterstützung der Arbeit 

der Mitgliedsvereine
•	 Interessensvertretung in der Öffentlichkeit
•	 Interkultureller Austausch bei Projekten und 

Veranstaltungen
•	 Partizipiationsmöglichkeiten für junge  

Menschen mit und ohne Fluchterfahrung
•	 Information der Öffentlichkeit über Lebens- 

erfahrungen von Menschen mit Migrations-
hintergrund
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Teilhabe auf Augenhöhe

Der wichti gste Türöff ner in eine neue Umgebung 
ist Teilnahme und Teilhabe am gesellschaft lichen 
Leben. In diesem nimmt Bildung, Ausbildung und 
der Beruf eine zentrale Rolle ein. Wer sich ein 
neues Leben in einem fremden Land aufb auen 
möchte, muss sich in der Berufswelt der Auf-
nahmegesellschaft  zurechtfi nden.

Nur wer im öff entlichen Leben mitbesti mmen 
kann, wird sich hier wirklich zu Hause fühlen.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Perspekti ven und 
Strategien aufzuzeigen und die Strukturen der 
Bildungs- und Arbeitswelt verständlich zu machen, 
so dass jede und jeder die Chance hat selbst-
besti mmt den Weg zu gehen, den sie oder er für 
sich vorsieht. Wir versuchen Menschen in ihren 
Wünschen zu bestärken und Hindernisse 
überwindbar zu machen.

Über die Vermitt lung persönlicher Kompetenzen 
hinaus, liegt unser Anliegen darin, Menschen zu 
befähigen und zu moti vieren das erlangte Wissen 
über die ehrenamtliche Arbeit an neu ange-
kommene, junge Gefl üchtete weiterzugeben. 

In Zusammenarbeit mit Akti on Mensch bietet 
unser Projekt „Gemeinsam lernen – zusammen 
gestalten“ ab Sommer 2016 jungen Gefl üchteten 
zwischen 14 und 27 Jahren die Möglichkeit sich 
auf den Einsti eg in die Berufswelt vorzubereiten.

Außerdem unterstützen wir die kreati ve Gestaltung 
des Alltags und der Freizeit.

Darüber hinaus bieten unsere Angebote Gelegen-
heit sich zu vernetzen und das erlangte Wissen zu 
teilen und gemeinsam zu erweitern 

•	 Schule lernen
•	 Orienti erung Ausbildung & Studium
•	 Unterstützung und Vorbereitung bei der 

Anerkennung von Abschlüssen 
•	 Bewerbungstraining
•	 Schreibwerkstatt 
•	 Besuch parti zipati ver Projekte 
•	 Ausfl üge in Kultur und Natur
•	 Kreati ve Potenti ale erkennen und fördern
•	 Freiräume schaff en für die Lernfähigkeit und 

Selbstständigkeit

•	 Unsere Angebote sind kostenlos
•	 Die Mehrsprachigkeit unserer 

Angebote ermöglicht es vielen Menschen 
teilzunehmen

•	 Wir sind fl exibel und passen uns euren 
Bedürfnissen an. Habt ihr Ideen oder 
Wünsche? 
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