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Liebe Dozent:innen und Kooperationspartner der vhs,  

liebe Bürger:innen der vhs-Mitgliedsgemeinden, 

  

die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in unserer Region eingetroffen. Gerade jetzt in der 

Anfangsphase ist das ganz praktische Engagement von vielen Bürger*innen gefragt. 

 

Als vhs ist es uns ein großes Anliegen, den Geflüchteten ein gutes Ankommen in der Region und 

vor Ort zu ermöglichen. Dabei liegt unser Fokus auf den folgenden Angeboten (die auf der 

nächsten Seite näher vorgestellt werden):   
 

• Spracherwerb und Übersetzungshilfe 

• Integrations- und Weiterbildungsangebote 

• Orientierungs- und Vernetzungsangebote 

• ressourcenstärkende Angebote. 

 

Wir möchten Sie herzlich einladen, sich im Rahmen unserer Angebote für Geflüchtete in der Region 

und vor Ort zu engagieren. Wenn Sie Angebote möglich machen können, senden Sie uns bitte den 

nachfolgenden Rückmeldebogen zeitnah zurück.  

 

Aktuell sondieren wir zudem verschiedene Fördermöglichkeiten für die geplanten Angebote, um 

Ihr Engagement mit einer Aufwandsentschädigung honorieren zu können. Falls Sie für die Flücht-

lingsangebote gerne zweckgebunden spenden möchten, können Sie dies ebenfalls tun: Volks-

bank Neckartal, IBAN: DE87 6729 1700 0020 3184 06, BIC: GENODE61NGD, Stichwort: „vhs hilft“. 

 

Falls Sie Privatunterkünfte für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum anbieten können, stellen wir 

gegebenenfalls gerne den Kontakt zu den zuständigen Mitarbeiter*innen Ihrer Stadtverwaltung her. 

 

Wenn Sie selbst Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, die zeitnah einen Sprachkurs oder 

weitere Angebote an der vhs besuchen möchten, können Sie diese bei uns per Mail an  

info@vhs-eb-ng.de voranmelden. Die Anmeldebestätigung mit weiteren Informationen folgt, 

sobald die ersten Kurse starten können. 

 

Für Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Engagement bedanken wir uns ganz herzlich im Voraus und 

freuen uns über Ihre Rückmeldungen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

Herzliche Grüße 

Ihr vhs-Team & Malte Awolin 

……………………………………………… 

Dr. Malte Awolin 

Leitung der vhs  

 
vhs Eberbach-Neckargemünd e. V. 
Bussemerstraße 2a 
69412 Eberbach               
 
Tel.:  06271 946210 
Fax:  06271 9462-19 
E-Mail: info@vhs-eb-ng.de 
Web:  www.vhs-eb-ng.de 
……………………………………………… 
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Rückmeldebogen:  

Unterstützungsangebot für Geflüchtete aus der Ukraine 

 

Angaben zu Ihrer Person und Ihren Kontaktmöglichkeiten ( * = Pflichtfelder): 

 

• Vor-/Nachname*: ___________________________________________________________ 

 

• Anschrift*:  ___________________________________________________________ 

 

• E-Mail*:  ___________________________________________________________ 

 
      ☐  Bitte nehmen Sie mich in den E-Mail-Verteiler zur Vernetzung von Geflüchteten und Helfer*innen auf. 

 

• (Mobil-)Telefon*: ___________________________________________________________ 

 

Inhaltliches Angebot (bitte ankreuzen bzw. eintragen): 

☐  Übersetzungen: Ukrainisch/Russisch – Deutsch // Deutsch – Ukrainisch/Russisch  

☐   vor Ort 

☐   via Telefon- oder Online-Zuschaltung 

☐  Deutsch-Sprachkurse für Erwachsene (Anfängerniveau) 

 ☐  mit Qualifikation, z. B. Lehrkräfte für Deutsch/DaF, Ukrainisch, Russisch. 

 ☐  ohne Qualifikation, aber sprachlich versiert und in Erwachsenenbildung erfahren. 

☐  Deutsch-Sprachkurse für Kinder und Jugendliche (Anfängerniveau)  

 ☐  mit Qualifikation, z. B. Lehrkräfte für Deutsch/DaF, Ukrainisch, Russisch. 

 ☐  ohne Qualifikation, aber sprachlich versiert und in der Bildungsarbeit mit Kindern  

   und Jugendlichen erfahren. 

☐  Orientierungskurse  

 ☐  Leben und Arbeiten in Deutschland 

 ☐  Bildungssystem in Deutschland 

 ☐  Behördenwegweiser: Ihre wichtigsten Anlaufstellen 

☐  Ressourcenstärkende Angebote (ggfs. Tandem aus Kursleitung und Übersetzung) 

☐  Allgemeine Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche (z. B. während die  

  Erwachsenen im Sprachkurs sind; ggfs. Tandem aus Kursleitung und Übersetzung) 

☐  Vernetzungsangebote für Geflüchtete und Helfer*innen (z. B. Integrationskaffee) 
 

☐  Ich kann ein weiteres Angebot machen, und zwar: _______________________________ 

 

Zeitliche Möglichkeiten (bitte ankreuzen bzw. eintragen): 
 

☐  Starttermin   ab dem _____._____.2022 

☐  Montags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr    

☐  Dienstags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr    

☐  Mittwochs,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr    

☐  Donnerstags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr    

☐  Freitags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr   

☐  Samstags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr 

☐  Sonntags,  von _____ Uhr  bis _____ Uhr  
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Datenschutzinformation: 
 

Die Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd e. V. erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten 

nur, soweit sie für die Durchführung der geplanten Maßnahmen erforderlich sind. Dies erfolgt auf Grundlage von 

Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher 

Maßnahmen gestattet und auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der regelt, wann die Verarbeitung von Daten 

im berechtigten Interesse des Verantwortlichen liegt. Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur dann, 

wenn dies im Rahmen einer Vertragsabwicklung notwendig ist, etwa an das mit einer Zahlungsabwicklung 

beauftragte Kreditinstitut oder an die lokalen Stadtverwaltungen, z.B. bei Unterkunfts-/ Übersetzungs- und Schul-

angeboten. Eine weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie ausdrücklich zuge-

stimmt haben. Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten über Sie 

bei uns gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Ferner können Sie den Daten-

verarbeitungen widersprechen, unrichtige Daten korrigieren und Daten sperren oder löschen lassen, soweit die 

Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Zudem haben Sie das Recht, erteilte Einwilligungen mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Nähere Informationen zum Datenschutz an der vhs finden Sie hier: 

https://www.vhs-eb-ng.de/info/datenschutz-sicherheit/  
 

☐   Zur Kenntnis genommen (ggfs. bitte ankreuzen und unterschreiben) 

 

  

_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

 

 

 

Bitte senden Sie uns Ihren Rückmeldebogen (Seite 2+3) zeitnah zurück via 
 

• E-Mail:  info@vhs-eb-ng.de 

• Fax:  06271 946219 

• Post:  vhs Eberbach-Neckargemünd e. V. 

  Bussemerstr. 2a, 69412 Eberbach 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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