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Brückenbauerinnen unterstützen 
bei der Integration im Kindergarten
FReIStadt. Seit Anfang des 
Schuljahres unterstützen vier 
Brückenbauerinnen die Mitar-
beiter der Freistädter Kinder-
gärten bei der Integrationsarbeit. 
Sie helfen bei sprachlichen Bar-
rieren, vermitteln bei kulturellen 
Unterschieden und geben Tipps 
für den Alltag.

Die Brückenbauerinnen sind Teil 
des Integrationsprozesses „Frei-
stadt sind wir alle“, der mit Be-
schluss des Gemeinderates im 
Oktober 2017 gestartet ist. Seither 
wird mit professioneller Unterstüt-
zung des ReKI Freistadt (Regiona-
les Kompetenzzentrum für Integ-
ration und Diversität der Volkshilfe 
OÖ) und der Integrationsstelle des 

Landes an wirkungsvollen Integ-
rationsmaßnahmen in den Berei-
chen Bildung, Jugend und Woh-
nen gearbeitet. Daraus entstanden 
sind bereits die Elternbildungspro-
gramme „Griffbereit“ und „Mama 
lernt Deutsch“ sowie der „Markt-
platz Bildung“. Ein Jugendtag ist 
in Vorbereitung und es wird auch 

intensiv an der Verbesserung des 
Miteinanders im Wohnumfeld, an 
der Sichtbarmachung und am Aus-
bau von niederschwelligen Begeg-
nungsmöglichkeiten gearbeitet.
Ein Erfolgsprojekt sind die Eltern-
kaffees in den Kindergärten, die 
von den Kindergartenleiterinnen 
in Zusammenarbeit mit den Brü-

ckenbauerinnen organisiert werden. 
„Das Interesse an unserem ersten 
Elternkaffee war groß. Auch öster-
reichische Mamas und Papas wol-
len zukünftig dabei sein“, erzählt 
Brückenbauerin Elif Emrebas. „Wir 
haben darüber gesprochen, wie der 
Kindergartenalltag der Kinder aus-
sieht und wie man ihnen Deutsch 
am besten beibringen kann. 

Mütter und Väter eingeladen
Die Brückenbauerinnen stehen in 
Kontakt mit den anderen Mamas 
und Papas. „Wir haben eine Whats-
App-Gruppe gegründet, hier wer-
den die Informationen auf deutsch-
türkisch weitergegeben“, berichtet 
Emrebas. Sie möchte alle Mütter 
und Väter einladen, sich als Brü-
ckenbauer zu engagieren.

Cigdem Carikci vom ReKI Freistadt (stehend) mit den Brückenbauerinnen (v. l.): Emine 
Citli, Elif Emrebas, Hamide Kulaksiz und Emine Citli (Obfrau interkultureller Elternverein)
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Gratishotline: 0800 20 2013 www.leeb.at

BALKONE & ZÄUNE
AUS ALUMINIUM

23.02.2019 - 15:00 Uhr
Gasthof Mader
Lest 39
4212 Kefermarkt

Kennen Sie OMNIPATHIE® ?

Gesundheit für 
Tier & Mensch

Mitdenken für Generationen: Leisten Sie jetzt einen wichtigen Beitrag
und entscheiden Sie sich bereits heute für modernste Öl-Brennwert-
technik! Die heimische Mineralölwirtschaft bekennt sich zur österrei-
chischen Klima- und Energiestrategie #mission2030 und den Zielen
des Pariser Klimaschutzabkommens und forscht daher an technologie-
neutralen, alternativen Flüssig-Brennstoffen, die Ihre Heizung fit für
die Zukunft machen. Als Ölheizungsbesitzer ist Ihre Versorgung heute

und in Zukunft gesichert - Bleiben Sie flüssig!

* gemäß Verfügbarkeit der Fördermittel - alle Infos
finden Sie unter www.heizenmitoel.at


