Engagierte Mitstreiter*innen gesucht
Du hast Lust, Dich in Deiner Freizeit für andere Menschen einzusetzen? Dann würden wir
uns sehr freuen Dich kennen zu lernen! In unseren Projekten gibt es verschiedenste
Aufgaben zu erfüllen - in manchen Projekten hast Du viel mit anderen Menschen zu tun, in
anderen sind die Aufgaben eher organisatorischer Natur, erfordern Eigeninitiative und
Kreativität oder müssen einfach nur regelmäßig und zuverlässig erfüllt werden. Auch der
Zeitaufwand ist unterschiedlich. Es gibt Aufgaben, die viel Zeit in Anspruch nehmen und
andere, die nur wenig Zeit kosten. Nachfolgend eine kurze Übersicht über unsere aktuellen
Projekte und Tätigkeitsfelder:
• Beratung/Begleitung: jeden Montag von 17:00 bis 19:00 Uhr führen wie im kleinen
Haus (Dresdner Neustadt) parallel zum Montagscafé eine Beratung von Asylsuchenden
durch. Dabei beraten wir zu den Themen Asylverfahren, soziale und familiären Fragen,
Bildungs- und Ausbildungswünschen sowie Deutschkursangeboten usw.. Nach
Möglichkeit organisieren wir darüber hinaus Begleitungen zu Behörden- oder Arztterminen.
• Fußball: Jeden Sonntagnachmittag bietet die KoGA ein zweistündiges Fußball-Angebot für
Geflüchtete im Ostragehege an, bei dem gemeinsam gekickt werden kann. Unsere Aufgaben
sind dabei die Organisation der Außenplätze, das Verwalten der Sporttasche mit Leibchen,
Spielgerät usw.. Außerdem teilen wir zu Beginn die Teams ein, erstellen Spielpläne und
koordinieren den Ablauf. Darüber hinaus sind wir Ansprechpartern*in bei Fragen oder
Problemen, egal ob diese jetzt mit Fußball zusammenhängen oder anderer Natur sind. Selber
mitgespielt werden kann auch, ist allerdings keine Voraussetzung.
• Betreuung Facebook-Account: Es werden (hauptsächlich) Veranstaltungen und
nützliche Hinweise für Geflüchtete gepostet. Dafür werden die Texte in verschiedenen
Sprachen erstellt (wenn nicht schon vorhanden, selbst verfasst und Übersetzungen eingeholt).
Des Weiteren werden Inhalte (meist auch hier Veranstaltungen) von anderen Seiten, die
wir unterstützen, geteilt. Außerdem müssen alle Anfragen über Facebook beantwortet
und entsprechend weitergeleitet werden.
• Workshops und Vernetzung: Wir erhalten Anfragen von anderen Initiativen
und Privatpersonen, die mit uns zusammenarbeiten wollen oder Interesse an Workshops rund
um das Thema Asyl haben. Unsere Aufgabe ist vor allem das erste Beantworten der
Anfragen sowie das Einholen weiterer benötigter Informationen. Außerdem werden die
Anfragen im Forum dokumentiert. Des Weiteren stellen wir interessante Anfragen im Plenum
vor und suchen bei Workshop-Anfragen nach Menschen, die diese halten wollen und
zum angefragten Termin Zeit haben oder führen selber die Workshops durch.
• Interne Verwaltung: Zu der eigentlichen Arbeit der KoGA ist es natürlich auch
wichtig, dass die interne Verwaltung organisiert wird. Dazu gehört die Verwaltung des
Mail- Postfachs, die Betreuung unserer Homepage und des Forums, die Verwaltung der
Finanzen sowie die Vorbereitung der Infoabende und Plena. Es sollte also für jede*n das
Richtige dabei sein!
Melde Dich bei Interesse einfach über eine Facebook-Nachricht oder per E-Mail:
koga@posteo.de Idealerweise kommst Du zu unserem nächsten Infoabend in der
Kosmotique, Martin- Luther-Straße 13 in der Dresdner Neustadt, wo wir Dir alles rund um

unsere Gruppe genau erklären. Wenn Du zum Infoabend keine Zeit hast melde Dich einfach,
damit wir auf andere Art miteinander in Kontakt kommen können.
Unsere Kontaktdaten im Überblick:
Homepage: http://kontaktgruppeasyl.blogsport.de/
Facebook: https://www.facebook.com/kontaktgruppeasyl
E-Mail: koga@posteo.de

