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UNSERE ZUKUNFT, 
UNSERE STÄRKEN

M Ü L H E I M  A N  D E R  R U H R

ein Projekt zur Vermittlung von Medienkompetenz, 
politischer Bildung und demokratischen Werten 
für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte

Kurzinfo: Afro-Mülheimers e. V. 

Afro-Mülheimers e. V., gegründet 2015, ist ein ge-

meinnütziger Verein mit Sitz in Mülheim an der Ruhr. 

Mit den Schwerpunkten Förderung von Integration 

und politischer Teilhabe erreicht er die Zielgruppe 

der Migrant*innen afrikanischer Herkunft.

Ansprechpartner: Justin Fonkeu    0152 05159002

Kurzinfo: GAIK e. V. 

GAIK e. V. ist ein 2019 gegründeter gemeinnütziger Verein mit 

Sitz in Mülheim an der Ruhr. Er spricht mit den Schwerpunkten 

Integration und Kommunikation größtenteils die Zielgruppe 

arabischer Migrant*innen an. 

Ansprechpartner: Belal Alkheder    0177 7550633

OUR FUTURE, OUR STRENGTHS
a project in cooperation with Afro-Mülheimers e.V. and GAIK e.V.

NOTRE AVENIR, NOS FORCE
un projet en coopération avec Afro-Mülheimers e.V. et GAIK e.V.

مستقبلنا...قوتنا.
  Afro-Mülheimers e.V. و GAIK e.V. ورشة عمل بالتعاون مع رابطة املجتمع املشرتك

Ein Projekt in Kooperation mit:

PLANB Ruhr e. V.  in Mülheim

Als gemeinnütziger Verein ist PLANB in Mülheim seit 2018 
mit zwei Stellen im Landesprogramm Soziale Beratung von 
Flüchtlingen tätig sowie mit der Interkulturellen ambulanten 
Erziehungshilfe.

Interkulturelle ambulante Erziehungshilfen
Pfl egefamilien und stationäre Hilfen für Kinder
Stationäre Erziehungshilfen für Jugendliche
Bildung und Prävention 
Migrations- und Integrationsarbeit 
Kindertagesstätten und Brückenprojekte 
für Kinder aus Flüchtlingsfamilien

ÜBER PLANB
PLANB Ruhr e. V., gegründet 2011, ist ein anerkannter Träger der 
sozialen Arbeit, organisiert unter dem Dach des Paritätischen 
NRW. Unsere interkulturelle Arbeit schaff t Zukunftsperspektiven 
für Kinder, Jugendliche, Frauen und Familien – unabhängig von 
Kultur oder sozialer Herkunft. Unsere rund 300 Mitarbeiter*innen 
in der Trägergemeinschaft mit Vielfalt im Ruhrgebiet gGmbH 
(ViR) sprechen mehr als 30 Sprachen und Dialekte. Wir sind 
in Bochum, Essen, Mülheim, Dortmund, Herne, Oberhausen 
und dem Ennepe-Ruhr-Kreis vertreten und darüber hinaus 
mit einer Reihe unserer Angebote in ganz NRW aktiv.

Das Projekt wird gefördert durch:



Das vom Land NRW geförderte Projekt hat sich die Stärkung 
von Medienkompetenz und die Förderung politischer Bildung 
und demokratischer Werte zum Ziel gesetzt. In Kooperation mit 
Afro-Mülheimers e. V. und GAIK e. V. sprechen wir Menschen mit 
Fluchthintergrund oder Zuwanderungsgeschichte an. Wie auch 
PLANB haben die Vereine in dieser Zielgruppe verschiedene Be-
darfe, Wünsche und Ängste wahrgenommen, auf die wir in dieser 
Kooperation reagieren möchten. Insbesondere Eltern sprechen wir 
mit unserem Angebot an.

Im Projektzeitraum 2021/2022 bieten wir verschiedene Veranstal-
tungen zur Stärkung von Medienkompetenz und zur Förderung 
politischer Bildung und demokratischer Werte an. 

Das Projekt will Menschen dazu befähigen, selbstständig Wege zu 
finden, ihre Anliegen im digitalen Raum zu klären. Zudem zeigt 
es konkrete Handlungsmöglichkeiten zur Mitgestaltung der Ge-
sellschaft auf und bietet allen Unterstützung dabei an, ihre Rechte 
wahrzunehmen und diese selbstbewusst einzufordern.

VERANSTALTUNGEN 2022
 f Medienkompetenz

19.03.2022 | 14:00–17:00 Uhr 
Wann ist es zu viel? Übermäßige Nutzung des Internets und die Folgen 

14.05.2022 | 14:00–17:00 Uhr  
Mobile Plattformen für den Alltag: Wohnungs- und  
Arbeitssuche im Internet

17.09.2022 | 14:00–17:00 Uhr  
Orientierung und Schutz im Netz: Verbraucherfragen und Datenschutz

22.10.2022 | 14:00–17:00 Uhr  

Kreativer und selbstständiger durch das Internet – aber wie? 

 f Politische Bildung/demokratische Werte

18.06.2022 | 11:00–15:00 Uhr  
Politik in der Familie: Wie werden Entscheidungen getroffen?

16.07.2022 | 14:00–17:00 Uhr  
Das deutsche Gesundheitssystem: Zugänge und Grenzen für 
Migrant*innen

27.08.2022 | 11:00–15:00 Uhr  
Meine Rechte bei der Arbeit

01.10.2022 | 11:00–15:00 Uhr  
Politik mitgestalten: So wird’s gemacht

Der jeweilige Veranstaltungsort wird bei der Anmeldung bekannt-
gegeben. Die Veranstaltungen werden bei eventuellen Einschrän-
kungen im Hinblick auf die Corona-Pandemie parallel digital ange-
boten. Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden 
Sie auf der PLANB-Homepage: https://t1p.de/unsere-zukunft             

The project aims to strengthen media skills and promotes political 
education and democratic values. Various events will take place 
during 2021/2022. 

WORKSHOPS IN 2022
 f Media skills

19.03.2022 | 02:00–05:00 pm 
When is it too much? Excessive use of the internet and its consequences 

14.05.2022 | 02:00–5:00 pm  
Everyday mobile platforms: online apartment- and job-searching

17.09.2022 | 02:00–5:00 pm 
Orientation and protection on the internet:  

consumer issues and data protection

Le projet vise à renforcer les compétences médiatiques, à promouvoir 
l‘éducation politique et les valeurs démocratiques. Dans cette perspecti-
ve, divers événements seront proposés jusqu‘à la fin de l‘année 2022.

LES ÉVÉNEMENTS EN 2022
 f Compétences Médiatiques

19.03.2022 | 14:00–17:00 hrs 
Quand est-ce que c‘est trop? L‘utilisation excessive d‘Internet et ses conséquen-
ces 

14.05.2022 | 14:00–17:00 hrs 
Plateformes mobiles pour la vie quotidienne: recherche de logement et de 
travail sur Internet

17.09.2022 | 14:00–17:00 hrs  
Orientation et protection en ligne: questions du consommateur et protection 
des données

22.10.2022 | 14:00–17:00 hrs  

Plus créatif et plus autonome grâce à l‘ Internet – mais comment?

 f L‘éducation politique/les valeurs démocratiques

18.06.2022 | 11:00–15:00 hrs 
La politique dans la famille: comment les décisions sont-elles prises?

16.07.2022 |  14:00–17:00 hrs  
Le système de santé allemand: accès et limites pour les migrants*

27.08.2022 | 11:00–15:00 hrs  
Mes droits au travail

01.10.2022 | 11:00–15:00 hrs  
Participer à l‘élaboration de la politique: Comment s‘y prendre

Pour toutes questions et pour votre inscription, veuillez  
utiliser les coordonnées fournies. Les informations les plus  
récentes sur les événements sont disponibles sur la page d‘accueil de 
PLANB : https://t1p.de/unsere-zukunft

الهدف من املرشوع: تعزيز الوعي اإلعالمي ونرش الثقافة السياسية والقيم الدميقراطية 
للجميع. ذلك سنقدم نشاطات مختلفة حول هذا الجانب حتى نهاية ٢٠٢٢م.

فعاليات عام ٢٠٢٢م:
نرش الوعي اإلعالمي: نرش الوعي اإلعالمي:

١٩/ ٣ / ٢٠٢٢ من الساعة١٤:٠٠ حتى الساعة١٧:٠٠   متى نتحدث عن اإلفراط ؟ 	 
اإلفراط يف استخدام االنرتنت و عواقبه.

١٤/ ٥/ ٢٠٢٢ ,من الساعة ١٤:٠٠حتى الساعة١٧:٠٠  منصات إلكرتونية للحياة 	 
اليومية: كيفية البحث عن السكن والعمل عن طريق اإلنرتنت

١٧/ ٩/ ٢٠٢٢ من الساعة ١٤:٠٠حتى الساعة١٧:٠٠  التوجيه والحامية عرب 	 
االنرتنت: قضايا املستهلك و حامية البيانات الشخصيه

٢٢/ ١٠/ ٢٠٢٢ من الساعة ١٤:٠٠حتى الساعة١٧:٠٠  االبداع واالستقالليه 	 
بفضل اإلنرتنت، ولكن كيف؟

نرش ثقافة الدميقراطية:

١٨/ ٦/ ٢٠٢٢ من الساعة ١١:٠٠حتى الساعة١٥:٠٠  السياسة يف األرسة: كيف 	 
يتم اتخاذ القرارات؟

٧/١٦ /٢٠٢٢  من الساعة١١:٠٠ حتى الساعة١٥:٠٠ النظام الصحي األملاين 	 
:السبل والحدود للمهاجرون واملهاجرات

٢٧/ ٨/ ٢٠٢٢ من الساعة ١١:٠٠ حتى الساعة١٥:٠٠  حقوقي يف الشغل	 

١/ ١٠/ ٢٠٢٢ من الساعة ١١:٠٠ حتى الساعة١٥:٠٠  كيف تساهم يف السياسة؟	 

للتسجيل لحضور تلك الفعاليات أو ألي إستفسار اتصل عىل األرقام الواردة بذلك 
املنشور...

لإلطالع عىل وقائع النشاطات و متابعة األحداث  زوروا صفحتنا:   
https://t1p.de/unsere-zukunft

22.10.2022 | 02:00–5:00 pm 
Being creative and independent through the Internet –  

but how?

 f Political education/democratic values

18.06.2022 |  11:00 am–03:00 pm  
Politics within the family: How decisions are made?

16.07.2022 |  02:00 pm–05:00 pm  
The German healthcare system: access and limits for migrants

27.08.2022 |  11:00 am–03:00 pm  
My rights at work

01.10.2022 |  11:00 am–03:00 pm   

Shaping politics: How it‘s done

For questions and registration please use the contact details.  
Current information of the events you can find on the PLANB 
homepage: https://t1p.de/unsere-zukunft   


