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MosaikTreffBremen –
gemeinsam Vielfalt erleben!
Ein Projekt von KOMCIWAN
Dabei stehen die folgenden Handlungsziele im Mittelpunkt der Projektarbeit: 1.
Die Gestaltung jugendgerechter Rahmenbedingungen zur Unterstützung der Erstorientierung von jugendlichen Neuzuwander_innen im Wohnumfeld, zur Steigerung
ihres Selbstbewusstseins und ihrer sozialen Integration. 2. Die Stärkung und Nutzung der spezifischen Kompetenzen (z.B.
Herkunftssprache, eigene Migrations- und
Integrationserfahrung) von in Deutschland
geborenen oder bereits länger lebenden
kurdischen Jugendlichen (Peers) und Förderung ihres ehrenamtlichen Engagements
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