----- Weitergeleitete Message ----Von: Asylhelfer.Bayern <portal@asylhelfer.bayern>
An: portal@asylhelfer.bayern
Gesendet: 10:56 Donnerstag, 24.November 2016
Betreff: Ein tolles Beispiel an Integration das Unterstützung verdient und braucht
Liebe Asylhelfer/innen in Bayern,
Qais Yaqubi ist für mich ein Beispiel gelungener Integration. Er arbeitet
bei Bosch in Traunreut und möchte aber darüber hinaus seinen Beitrag für
mehr Miteinander, Verständnis und Abbau an Vorurteilen leisten.
Aber ich lasse ihn mal selber erzählen ...
--Mein Name ist Qais Yaqubi, ich komme aus Afghanistan und lebe seit etwas
mehr als einem Jahr in Deutschland. Ich habe etwas Deutsch gelernt, bin
aktives Mitglied im THW und bei einem Afrikaverein. Seit ich das Ida Bayern
Turboprogram abgeschlossen habe, arbeite ich bei Bosch Siemens in Traunreut
als Monteur. Seitdem bin ich auch der IG Metall beigetreten. Jetzt möchte
ich aber auch zivilgesellschaftlich aktiv werden und meinen Beitrag für
mehr Miteinander, Verständnis und Abbau an Vorurteilen leisten. Viele
Deutsch haben leider immer noch Angst vor uns und sehen in uns keine
Menschen wie sie selbst sind. Daher bin ich bereit meine Geschichte
(Aufwachsen, Fluchtgrund, Fluchtwege, Herausforderungen und Erfolge in
Deutschland usw.) zu teilen und gebe auch meiner deutschen Familie, Freunde
und Kollegen die Möglichkeit ihre Erfahrungen mit mir zu teilen. Des
Weiteren möchte ich ein Bewusstsein für bestimmte Themen schaffen sei es
meinen Kulturkreis, Informationen zu meinem Land, Blutrache/Ehrenmord und
Migration. Für eine Zusammenarbeit bin ich immer offen. Sprechen und
Deutsch lesen kann ich ganz gut. Schreiben ist noch etwas schwierig
(richtig schreiben ohne Fehler ist nicht einfach), daher helfen mir Freunde
beim schreiben der Webseite - aber es ist immer meine Stimme und meine
Gedanken die auf dem Blog stehen.
Ich freue mich wenn ihr mein Projekt unterstützen könntet indem ihr auf
mein Projekt aufmerksam macht, meinem Blog folgt, meine Facebook Seite
liked und teilt/bzw. eure Freunde und Bekannten dazu einladet, vielleicht
einen Journalisten darauf aufmerksam macht oder euch mit Ideen einbringt.
Hier die Links zu meinen Seiten:
www.facebook.com/yaqubiqais/

www.qaisyaqubi.com/de

www.twitter.com/QaisYaqubi23

Meine Email: yaqubiqais@yahoo.com

Ich freue mich auf eure Antworten und Hilfe und sage vielen Dank.
Liebe Grüße,
Euer Qais Yaqubi
--Viele Grüße
Bernhard Rieger
www.asylhelfer.bayern
Sollten Sie keine Informationen mehr von mir haben wollen, melden Sie sich bitte einfach, dann wird Ihre Adresse umgehend
aus dem Verteiler entfernt.

