
Einladung zum DolmetscherInnen-Treffen  
am 8. Juni 2019, 14 bis ca. 18 Uhr, Elmshorn, Einwandererbund, Feldstr. 3 

Dolmetschen auf  
Veranstaltungen 
Für Dolmetscherinnen und Dolmetscher gibt es verschiedene Angebote, öffentlich zu dol-
metschen. 

Einerseits gibt es gedolmetschte Veranstaltungen. Das können Informationen über Länder 
oder Gesetze und Verwaltungsverfahren (z.B. Asylverfahren) sein. Es gibt aber auch Veran-
staltungen kultureller Art, Lesungen oder Musik, bei denen Dolmetscherinnen oder Dolmet-
scher gebraucht werden. 

Es gibt auch Info-Veranstaltungen, auf denen (meist neu angekommene) Flüchtlinge infor-
miert werden. Hier geht es meistens um das Leben hier, um Mietrecht, Mülltrennung oder 
das Verhalten im Verkehr. Es kann auch um Asylverfahren oder Familienzusammenführung 
gehen. Oder es geht um Kindergärten oder Schulen, Krankenhäuser oder das Jobcenter und 
die Agentur für Arbeit. 

Schließlich können Dolmetscherinnen und Dolmetscher auch selbst Veranstaltungen organi-
sieren, vorbereiten und durchführen. Sie können sich selbst präsentieren, ihr Herkunftsland, 
ihre Sprache. Sie können das alleine oder zusammen mit anderen machen – mit Dolmet-
scherInnen aus dem gleichen Land oder aus Nachbarländern. 

Auf diesem Treffen geht es um das „öffentliche Dolmetschen“ und mit welchen Problemen 
man dabei fertig werden muss. Und es geht darum, wie man sein berufliches Spektrum er-
weitert und neue Einnahmen erschließt. 

Bitte meldet Euch an, gebt die Einladung auch gerne weiter. 

Wegbeschreibung: 
Mit dem Auto von Norden über A7 / Autobahndreieck Hamburg auf die A23 Richtung Husum, Abfahrt Elmshorn. 

Umgekehrt von Heide / Itzehoe aus A 23 Richtung Hamburg bis Abfahrt Elmshorn. Von dort aus geradeaus 
Richtung Innenstadt, erst Industriegebiet, Baumärkte etc., dann Wohnhäuser. Direkt nach der Unterführung 
(Bahngleise über der Straße) rechts abbieten in die Berliner Straße, die führt geradeaus direkt in die Feldstra-
ße. 

Mit dem Zug aus dem Bahnhof raus, das ist der Holstenplatz (Parkplatz). Nördlich seht Ihr die Schulstraße, von der 
geht die Feldstraße rechts ab (bei der Commerzbank). 

Tee und Kaffee können wir machen –  
wer hat Lust, ein paar Kekse mitzubringen? 

Ich bitte um Anmeldung: Reinhard Pohl, reinhard.pohl@gegenwind.info 


