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KYR fördert arbeitsrechtliche Kompetenzen von Migrant*innen
Arbeitsrecht und Versicherungsschutz werfen bereits für die einheimische Bevölkerung viele Fragen
auf. Eine noch größere Herausforderung stellt das jedoch für alle jene dar, die aus dem Ausland
kommen und mit dem nationalen System und seinen Anforderungen überhaupt nicht vertraut ist. Um
Migrant*innen bei ihrer gesellschaftlichen Integration zu unterstützen, entwickelte das KYR-ProjektKonsortium aus Island, Spanien, Litauen, Österreich und Zypern Mentoring-Schulungsmöglichkeiten
sowie Informationsmaterial wie Infosheets und Videos.

Zu den wichtigsten Informationen über das jeweilige nationale System wurden von allen fünf
Partnerländern Materialien erarbeitet, die in einige ausgewählte Sprachen der relevantesten
migrantischen Communities übersetzt wurden. Die Materialien beinhalten neben einem Curriculum
für ein Schulungsprogramm Infosheets und Videos zu den folgenden Themenbereichen:
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Gewerkschaften und andere Interessenvertretungen
Arbeitsverträge
Mindestlohn, Gehaltszettel und Steuern
Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz
Gesundheitswesen und Versicherung
Alle Materialien können kostenlos heruntergeladen werden: hier

Internationale KYR-Abschlusskonferenz in Island am 20. Oktober 2021
Am 20. Oktober 2021 findet von 13:00 bis 16:00 Uhr isländischer Zeit in Reykjavik die internationale
Abschlusskonferenz des Projekts KNOW YOUR RIGHTS statt, an der alle Projektpartner teilnehmen
werden.
Zur Feier dieses Ereignisses treffen sich die Projektpartner mit nationalen Akteuren im Isländischen
Nationalmuseum, Suðurgata 101, Reykjavik. Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte hier
an: Anmeldung
Wenn Sie online teilnehmen möchten, loggen Sie sich bitte mit dem folgenden Zoom-Link
ein: https://zoom.us/j/93823879250?pwd=M2lTLzJoS2tuRVF5SGpNQ2tXK3hCQT09
(Passwort: kyr). Konferenzzeiten: 15:00 bis 18:00 Uhr MEZ bzw. 16:00 bis 19:00 Uhr EEST.

Die Projektpartner freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen.
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