Durch allgemeine Zuwanderung und der Aufnahme bzw.
Integration von Geﬂüchteten in der Region steigen
ebenso die Dolmetschbedarfe bei der Inanspruchnahme
unterschiedlicher (Unterstützungs- und Beratungs-)
Leistungen für Menschen ohne oder mit geringen
Deutschkenntnissen. Die Kontexte hierbei sind vielseitig:
Vermittlung in den Arbeitsmarkt (JC, BA), Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, Beratungsleistungen
im sozialen Kontext (soziale Dienste, Migrationsbe-

ratungsstellen), Beratungsbedarfe im (vor-) schulischen Bereich, Beratung und Klärung im behördlichen
Kontext (Ausländerbehörde, Sozialamt, Wohnungsamt),
Beratungen in den Flüchtlingsunterkünften, in verschiedenen Therapiesettings und viele andere mehr.
Um Missverständnisse aufgrund von Sprachbarrieren
zu vermeiden, ist hilfreich wie auch nötig, Menschen
hinzu zu ziehen, die in der Lage sind, Dolmetschleistungen vorzunehmen und somit eine adäquate Verständigung gewährleisten.

DOOR-Dolmetschen im sozialen Raum
Dolmetscherleistungen für Einrichtungen und Institutionen
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Die Dolmetschleistungen werden beispielsweise in sozialen Einrichtungen, Schulen, in Behörden, in Beratungseinrichtungen oder bei Arztbesuchen erbracht. Sie helfen Sprachbarrieren bei der Inanspruchnahme von (Unterstützungs-) Leistungen von Menschen mit keinen oder nur geringen Deutschkenntnissen zu überwinden und
Kommunikation mit allen Akteur*innen zu ermöglichen
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Dolmetscher*innen
In unserem Dolmetscherpool sind Personen ehrenamtlich tätig, die neben Deutsch noch mindestenseine weitere Sprache beherrschen und für ihre
Dienstleistung der Schweigepﬂicht unterliegen.
Sie wurden im Vorfeld qualiﬁziert.
Buchung
Zur Buchung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin können Sie sich mit unseren Ansprechpersonen in Verbindung setzen oder den Weg über
unsere Homepage gehen. Die Dienstleistung des
Dolmetschens ist aktuell abgesehen von den Fahrtkosten kostenfrei und wird ehrenamtlich erbracht.
Dennoch bitten wir Sie zu prüfen, ob die Ehrenamtspauschale übernommen werden kann.
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Einsatzgebiete
Aktuell umfasst das Einsatzgebiet unserer Dolmetscher*innen Mainz mit Umgebung sowie die Landkreise Alzey-Worms und Germersheim mit angrenzenden Regionen.
Dolmetscher oder Dolmetscherin werden
Wenn Sie neben Deutsch noch eine oder mehrere
andere Sprachen beherrschen und Interesse an
einer ehrenamtlichen Dolmetschertätigkeit haben,
können Sie über unsere Ansprechpersonen oder
über unsere Homepage mit uns Kontakt aufnehmen.
Sprachen
Als Kunde oder Kundin fragen Sie bitte bei uns zu
der benötigten Sprache nach. Generell können die
geläuﬁgen Sprachen abgedeckt werden. Für unseren
Dolmetscherpool sind wir an jeder Sprache interessiert!

