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Farsi
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Kussuntu
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Tchamba

„Damit wir einander verstehen.“
www.kultur-und-sprachmittler.de

Wir wollen unsere Arbeit kontinuierlich 
verbessern und brauchen Sie dazu! 

Mit Ihrer Spende können Sie dabei helfen, 
Menschen zu unterstützen, die Hilfe brau-
chen. 

Wir sind gemeinnützig anerkannt und 
senden Ihnen selbstverständlich gerne
eine Spendenbescheinigung zu.
 
SPENDENKONTO

IBAN: DE10 5502 0500 0001 5811 00
BIC:  BFSWDE33MNZ
 
Vielen Dank!

Mit fi nanzieller Unterstützung vom:

Unsere Kooperationspartner:

Hier fi nden Sie uns:

Erthalstraße 2 • 55118 Mainz

www.kultur-und-sprachmittler.de

1. VORSITZENDE & 

GESCHÄFTSFÜHRERIN:

Sima Hosseini

0160  - 98 76 65 05

info@kultur-sprache.de



Wer wir sind 
 

Der „Kultur- und Sprachmittler e.V.“ ist ein  
Verein mit dem Zweck, die internationale 
Gesinnung, die Toleranz auf allen Gebieten 
der Kultur und der Völkerverständigung zu 
fördern. 
 

Unsere Aufgaben sind:

• unabhängige und uneigennützige Schu- 
   lung, Qualifi zierung und Begleitung von    
   Migranten 
• Beratung der relevanten Akteure in      
   wirtschaftlichen und gesellschaftspoliti-  
   schen Fragen. 

Die Mitglieder sind ausgebildete bikultu-
relle Sprachmittler, die durch Experten und 
Dolmetscher mit translationswissenschaft-
licher Qualifi kation ausgebildet und durch 
die IHK geprüft und zertifi ziert sind.

So unterstützen wir:

Der Verein verfügt bereits über einen 
Sprachmittlerpool von mehr als 10 ver-
schiedenen Sprachen. Die Sprachmittler 
werden als qualifi zierte Dolmetscher im 
sozialen Raum eingesetzt. Die Koordina-
tion der Einsätze erfolgt dabei durch den 
Verein.

Warum es uns gibt 
 

Um die Integration und die zügige gesell-
schaftliche Aufnahme der Migranten zu 
ermöglichen, müssen die Rahmenbedin-
gungen stimmen und eine optimale 
Verständigung stattfi nden. 

Was wir schaffen:

Wir bieten den Migranten  die Möglichkeit, 
sich über ihre Rechte und Pfl ichten von ei-
ner unabhängigen Stelle beraten zu lassen. 

Die betroffenen Ämter stellen durch die 
reibungslose Kommunikation die Effektivi-
tät ihrer Arbeit sicher. 

Unsere Leistungen:

• Begleitung der Migranten bei den 
  notwendigen Amtsgängen sowie bei
  Behördenbesuchen
• Hilfestellung beim Ausfüllen von
   Formularen
• Unterstützung bei medizinischer Versor-
   gung und bei psychosozialen Diensten      
   für die Traumabearbeitung
• interkulturelle Mediation zur Verbesser-      
  ung der Kooperation bei der Arbeit 

Dies sind nur einige Beispiele, die für die 
Integration elementar sind. 
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Wie wir arbeiten 
 

Wir organisieren:

• Seminare
• Workshops
• Expertengespräche
• Projekte und Arbeitsgruppen 

Wir streben eine Zusammen-
arbeit an mit: 

• kommunalen & staatlichen Einrichtungen
• Universitäten & Fachhochschulen
• Medien, Unternehmen und Stiftungen
• Gewerkschaften, Vereinen & Verbände

In diesem Rahmen will der Verein zur 
Koordination und zum Erfahrungstausch 
zwischen den Beteiligten beitragen. Dies 
tun wir sowohl in Form von Dolmetschen, 
als auch durch Übersetzungen.   


