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Lars König

Liebe WINer und WINerinnen,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2020 war für uns alle ein Jahr mit
vielen Veränderungen und ganz neuen
Erfahrungen. Es war ein Jahr geprägt von
der Corona Pandemie. So stehen viele
Organisationen und Initiativen vor großen
Herausforderungen, manche stecken auch
finanziell in der Krise. Projekte können nicht
durchgeführt werden und somit fallen
entsprechende Fördermittel weg, mit denen
unter anderem auch Fixkosten finanziert
wurden. Wir wünschen uns eine Lösung,
insbesondere für die kleineren Vereine.

Es wäre ein Dilemma, wenn diese Corona
bedingt ihre Räumlichkeiten und ihre Arbeit
aufgeben müssten. Wir alle hoffen auf bessere Zeiten, wir vermissen die WIN-Treffen
und den persönlichen Austausch. Doch wir
wollen auch versuchen, hinter der Krise eine
Chance zu sehen. So konnten wir alle unsere
Arbeit neu betrachten, uns persönlich
hinterfragen, neue Wege und Möglichkeiten
entdecken.
Mit diesem Newsletter informieren wir über
verschiedene Themen aus dem Bereich
Integration. So wurde im September auch
in Witten ein neuer Stadtrat, ein neuer Integrationsrat und ein neuer Wittener Bürger-

meister gewählt. Wir gratulieren Herrn Lars
König (CDU) zur Wahl zum Bürgermeister
und wünschen ihm alles Gute und eine erfolgreiche Arbeit. Unsere Stabsstelle ist dem
Dezernat des Bürgermeisters zugeordnet,
somit bleibt in Witten Integration Chefsache. Wir haben Lars König drei Fragen
zum Thema Integration und Integrationsrat gestellt, die er in diesem Newsletter
beantwortet. Natürlich berichten wir auch
vom neuen Integrationsrat. Sie erfahren,
wer die neuen Mitglieder sind und lernen
die Vorsitzende, die Stellvertretungen, sowie
die Sprecherinnen der Listen WIL (Wittener
Internationale Liste) und AWit (Aktiv für
Witten) kennen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist unser
Integrationsprojekt „Kontrakt-Unternehmen
für Bildung“. Ganz besonders freuen wir
uns darüber, dass sich wieder Unternehmen
und Organisationen sozial engagieren und
damit vielen Kindern eine Chance bieten.
Die neuen Patenschaften stellen wir Ihnen
ab Seite 10 vor.
Ebenso freuen wir uns über einen Beitrag
von Lale Arslanbenzer. Sie leitet das Kommunale Integrationszentrum des EnnepeRuhr-Kreises und berichtet über die Zusammenarbeit mit der Stadt Witten.
Und nun wünsche ich Ihnen viel Freude
beim Lesen der Informationen aus der
Stabsstelle.
Bleiben Sie offen für Neues, bleiben Sie
positiv und bleiben Sie gesund.
Claudia Formann
Integrationsbeauftragte der Stadt Witten

www.wittener-wochenmarkt.de

Das Team der Stabsstelle für Integration, Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften: Nina Leuschner, Andrea Pfeiffer, Claudia Formann, Violetta Andresen, Stephanie Fröhling (vlnr)

1

Newsletter
Drei Fragen an den Bürgermeister Lars König zum Thema Integration
fünf Jahre den Vorsitz innehat. Das ist
der Hintergrund für diesen Änderungswunsch. Ich möchte, dass alle gewählten Integrationsratsmitglieder motiviert
bleiben.

Frage 2:

Lars König gratuliert der neuen Vorsitzenden Nataliya Koshel

Frage 1:
„Gleichzeitig mit den Bürgermeisterwahlen wurde auch der Integrationsrat
gewählt. Schon viele Jahre sind Sie als
Ratsmitglied für die CDU im Integrationsrat aktiv. Was wünschen Sie sich
nun als Bürgermeister für die Arbeit des
Integrationsrats? Werden Sie sich dort
weiter engagieren, wenn ja, in welcher
Form?“

Lars König:
Mir liegt die Arbeit des Integrationsrats
am Herzen und ich werde mich auch
zukünftig dafür einsetzen, dass die Interessen von Migrantinnen und Migranten
gut vertreten werden. Ich werde bei den
Sitzungen dabei sein und die Mitglieder
darüber informieren, was aktuell in der
Verwaltung ansteht und womit sich
die politischen Gremien beschäftigen.
Mir ist es wichtig, dass der Integrationsrat weiterhin das Rüstzeug und den
notwendigen Rahmen erhält, aber auch
nutzt. Ich habe im Gespräch mit den
potentiellen neuen Vorsitzenden angeregt, dass die Geschäftsordnung des
Integrationsrats dahingehend geändert
wird, dass der Vorsitz nicht, wie bisher,
für die gesamte Wahlperiode von fünf
Jahren gewählt wird. Denn beide Listen
hatten fast die gleiche Anzahl Wähler
und Wählerinnen, darum kann es frustrierend sein, wenn nur eine Liste über
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„Die Auffassung darüber, wann ein
Mensch integriert ist, sind recht unterschiedlich. Keiner möchte Separation,
also das Bilden einer Parallelgesellschaft, wo die neue Kultur abgelehnt
und nur die alte aufrechterhalten wird.
Das Gegenteil ist die Assimilation, bei
der die eigene Kultur komplett aufgegeben werden soll. Integration ist eine Anpassung an die neue Kultur, wobei zeitgleich auch die alte Kultur beibehalten
wird. Einigkeit herrscht, dass der Erwerb
der deutschen Sprache, Anerkennung
unseres Rechtsstaats und gesellschaftliche Teilhabe zur Integration gehören.
Wann ist für Sie persönlich ein Mensch
integriert? Gehört die Einbürgerung als
„krönender Abschluss“ dazu?“

Lars König:
Integration betrachte ich als gelungen,
wenn Migranten und Migrantinnen den
Wunsch haben, ein Teil unserer Gesellschaft zu sein und ihren Beitrag leisten
wollen. Ich erwarte, dass Menschen,
die unser Land als neue Heimat gewählt
haben - egal aus welchem Ursprungsland - uns auf Augenhöhe begegnen
und als gleichberechtigt betrachten.
Die deutsche Kultur, unsere Wertvorstellungen und unsere Religion müssen
akzeptiert und anerkannt sein. Natürlich
sollen Migranten und Migrantinnen daneben auch ihre Kultur und ihre Sprache
weiterhin pflegen; das stellt auch eine
Bereicherung für unser Land dar.
Der Wunsch nach einer Einbürgerung
kann die Integration vorantreiben. Doch
wenn Menschen keine deutschen Staatsbürger/innen sein wollen, sich jedoch
einbürgern lassen um unkomplizierter
reisen zu können oder andere Vorteile
zu haben, kann von Integration keine
Rede sein. Es geht auch anders herum.
Es gibt Ausländer und Ausländerinnen,
die ihre Nationalität aus Emotionalität oder Erinnerungen nicht aufgeben
möchten, aber dennoch voll integriert
sind und Deutschland als ihre neue Heimat betrachten.

Frage 3:
„Witten hat einen großen Vorteil
gegenüber vielen anderen Städten.
Hier engagieren sich seit Jahren sehr
viele Menschen in Vereinen, Initiativen, Verbänden, an der Uni, in Schulen
und Kitas mit Integrationsmaßnahmen
und Projekten, zum großen Teil ehrenamtlich. Sie fangen dort auf, wo die
Kommune an ihre Grenzen stößt. Ich
denke hierbei an Patenschaften, Sprachkurse, niederschwellige Beratung und
Betreuung. Sie treffen sich im Wittener
Internationalen Netzwerk.
Gibt es etwas, was Sie diesen Menschen
sagen möchten?“

Lars König:
Ich weiß das Ehrenamt sehr zu schätzen
und bin den vielen Menschen dankbar,
die ihre freie Zeit zum Wohle unserer
Stadt und anderer Menschen einsetzen.
Auch ich habe verschiedene Ehrenämter,
die ich so weit wie es mir möglich ist
weiterhin ausüben möchte. Ich war lange Vorsitzender im Sportausschuss und
weiß, dass auch dieser Bereich hauptsächlich auf Ehrenamtliche angewiesen
ist.
Derzeit fordert Corona ein Umdenken.
Es ist für viele schwierig, ihr Ehrenamt
wie gewohnt auszuüben. Gruppenveranstaltungen sind nicht möglich, aber
manches kann durch neue Herangehensweisen aufgefangen werden. Ein
Handy steht heutzutage fast jedem zur
Verfügung, so können persönliche Kontakte durch Telefonate aufrechterhalten
werden oder man verabredet sich zu
einem Spaziergang. Auch Online-Treffen
können vereinbart werden. Natürlich
ist es nicht für alle leicht, sich auf neue
Medien einzulassen und Gruppentreffen
in netter Atmosphäre sind besonders
schön. Doch schwierige Zeiten brauchen
neue Wege. Ich wünsche uns allen,
dass wir geeignete Wege finden um in
Kontakt zu bleiben und weiterhin für
andere wichtige Wegbegleiter und -begleiterinnen sein zu können.
Ich wünsche Ihnen allen schöne friedliche Feiertage und einen guten Start ins
neue Jahr.
Bleiben Sie gesund.
Ihr Lars König.
.
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Neu im Download bei www.win-witten.de
A) Der Nationale Aktionsplan Integration der Bundesregierung 5 Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens
Bericht Phase I (Vor der Zuwanderung: Erwartungen steuern –
Orientierung geben)
● Bericht Phase II (Erstintegration: Ankommen erleichtern –
Werte vermitteln)
● Bericht Phase III (Eingliederung: Teilhabe ermöglichen –
Leistung fordern und fördern)
● Bericht Phase IV (Phase des Zusammenwachsens:
Vielfalt gestalten- Einheit sichern)
● Bericht Phase V (Phase des Zusammenhalts: Zusammenhalt
stärken – Zukunft gestalten)
B) Fließschema des MKFFI zu Corona Krankheitssymptomen
in mehreren Sprachen
C) Informationen zur Schulpflicht in mehreren Sprachen
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Der neue Integrationsrat
beginnt seine Arbeit
Am 13. September wurde mit der Kommunalwahl auch der neue Wittener Integrationsrat gewählt. Zur Wahl standen
zwei Listen, die Wittener Internationale
Liste (WIL) und die Liste Aktiv für Witten
(AWit), ehemals Bunte Liste. Die Wahlbeteiligung lag bei 12.02%. Die WIL erhielt
878 Stimmen (50,72%) und die AWIT 853
Stimmen (49,28%).
Im Integrationsrat sind 27 Sitze zu vergeben, neun davon sind für Ratsmitglieder
aus verschiedenen Fraktionen vorgesehen,
18 Sitze für die gewählten Kandidatinnen
und Kandidaten. Das Wahlergebnis vom
13. September ermöglicht eine paritätische Besetzung von neun Sitzen je Liste.
Elf gewählte Mitglieder kennen die Arbeit
im Integrationsrat schon und haben sich
erneut zur Wahl aufstellen lassen. Sieben
Personen sind neu dabei. Wir wünschen
allen Mitgliedern eine erfolgreiche und
gewinnbringende Zeit im Gremium und
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ganz besonders, dass sie Freude an diesem Ehrenamt haben und lange motiviert
bleiben. Wir freuen uns sehr auf eine gute
Zusammenarbeit.
Am Mittwoch, den 9.12.2020 traf sich der
Integrationsrat im Rathaus zur konstituierenden Sitzung. Diese fand natürlich
unter den Corona bedingten Maßnahmen
statt. Die Tagesordnung war lang: z.B.
Rede des Bürgermeisters, Verpflichtung
und Einführung der gewählten Mitglieder
des Integrationsrates, Entsendung in die
Ausschüsse, Benennung von Delegierten
in Gremien des Landesintegrationsrates
und des Beirat Migration beim EnnepeRuhr-Kreis, Ein Highlight war jedoch
die Wahl der/des Vorsitzenden und der
Stellvertretungen. Zunächst wurde jedoch
über die Änderung der Geschäftsordnung abgestimmt. Die Mehrheit war für
eine Neuwahl des/der Vorsitzenden nach
2,5 Jahren, also nach der halben Wahlperiode. Anschließend wurde die Wahl
durchgeführt.

Herzlichen Glückwunsch
Nataliya Koshel (Liste AWIT) zur Wahl zur
1. Vorsitzenden. Sie erhielt eindeutig die
meisten Stimmen und ist somit für die
nächsten 2,5 Jahre die Vorsitzende im Integrationsrat. Ebenso gratulieren wir ganz
herzlich den drei Stellvertretungen
1. Stellvertretung Tolga Demirkilic
(Liste WIL)
2. Stellvertretung Alexandra Konstantinopoulos (Liste WIL)
3. Stellvertretung Mehmet Colak
(Liste AWIT)
Das Team der Stabsstelle wünscht alles
Gute und viel Freude im Amt. Wir freuen
uns auf einen guten Austausch und eine
Arbeit Hand in Hand. Wir stellen Ihnen
diese drei Personen kurz vor, daneben
aber auch die beiden Sprecherinnen
der Listen Ayse Kaber (WIL) und Mürvet
Kesmen (AWit). Wir haben sie gebeten,
uns etwas über sich, ihre Ziele und ihre
Motivation zu berichten.

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften

Newsletter
Nataliya Koshel
ist 36 Jahre alt,
verheiratet und
Mutter eines 5-jährigen Sohnes.
Sie stammt aus
der Ukraine und ist
Journalistin.
2010 ist sie nach
Deutschland gekommen und studiert
aktuell Sozialwissenschaften an der RuhrUniversität Bochum.
„Vor zehn Jahren kam ich nach Deutschland ohne jegliche Sprachkenntnisse. Zum
Glück lebe ich in einem Einwanderungsland mit einer zwar sehr komplexen, aber
durchaus offenen Gesellschaft. Mittlerweile kann ich selbstbewusst sagen - ich
gehöre dazu, ich darf mitmachen und
mitstreiten, wenn es nötig ist. Der Eintritt
in die AWit-Liste ermöglichte mir den
Einstig in die Kommunalpolitik der Stadt
Witten. Für die Anerkennung und das
Vertrauen der AWit-Mitglieder, die mich
zur Kandidatin für den Vorsitz des Integrationsrats gewählt haben, bin ich sehr
dankbar. Nun habe ich die Gelegenheit
die Idee der Integrationspolitik zukünftig
maßgeblich mitzugestalten.
Es ist mir eine Ehre meine Kompetenzen,
mein Wissen und persönliche Erfahrungen
weiterzugeben, um die Wittener Gemeinde zu stärken und die Integrationsprozesse zu unterstützen.“
Ebenfalls engagiert ist Nataliya Koshel
beim AWO Kindertreff und sie ist aktives
Mitglied beim Deutschen Kinderschutzbund.

Mehmet Colak
war drei Jahre der
1. Vorsitzende im
letzten Integrationsrat. Nun hat
er sich erneut zur
Wahl gestellt, dieses Mal kandidierte
er erfolgreich für
das Amt des stellvertretenden Vorsitzes.
„Ich bin 55 Jahre alt, ich bin mit 4 Jahren
aus der Türkei nach Deutschland gekommen und lebe seit 51 Jahren in Witten in
der zweiten Generation! Ich habe Finanzfachwirt (FH-Campus Institut – München
und FH – Schmalkalden) studiert! Seit
meinem 9. Lebensjahr habe ich für Migrantinnen und Migranten verschiedener
Nationalitäten bei Behörden, bei Ärzten

Alexandra
Konstantinopoulos

Tolga Kaan
Demirkilic

ist 53 Jahre alt,
verheiratet und hat
zwei Kinder. Die gebürtige Wittenerin
ist deutsch-griechischer Abstammung
und hat Sozialwis-

ist 23 Jahre alt,
in Deutschland
geboren und lebt
seitdem in Witten.
Herr Demirkilic befindet sich zurzeit
in der Berufsaus-

senschaften und Germanistik studiert.
Als abgeordnete Lehrerin arbeitet sie seit
5 Jahren im Büro für Vielfallt und Zukunftschancen der Stadt Gevelsberg im
Bereich Integration durch Bildung.
Zum Thema Integration sagt sie Folgendes: „Das Thema Integration, das Miteinander verschiedener Kulturen beschäftigt
mich Zeit meines Lebens. So hatte ich als
Kind eines binationalen Elternpaares zum
einen das große Glück in zwei Kulturen
aufzuwachsen, zum anderen aber auch
mitunter das Unglück zwischen zwei Kulturen zu stehen. Diese Erfahrung lehrte
mich, dass es beim zwischenmenschlichen
Miteinander immer wieder darauf ankommt, über unterschiedliche ( in diesem
Fall kulturell geprägte )Sichtweisen zu
sprechen, sich in den anderen einzufühlen, einen Perspektivwechsel zu versuchen
und Kompromisse zu schließen“ Frau
Konstantinopoulos hat bereits jahrelange
Erfahrung aus der Arbeit im Integrationsrat und war in der letzten Wahlperiode
1. Vorsitzende, legte dieses Amt jedoch
wegen Veränderungen im privaten und
beruflichen Bereich nach 2 Jahren nieder.

bildung zum technischen Produktionsdesigner. Wir wünschen ihm alles Gute, viel
Erfolg und Freude bei der Ausführung
seines Amtes. Dies schreibt er zu seiner
Motivation, im Integrationsrat aktiv mitwirken zu wollen: „Integration war schon
seit klein auf ein wichtiges Thema in meinem Leben - sowie in meiner Erziehung.
Mit zwei Kulturen aufzuwachsen hatte
schon durchaus seine Vorteile, doch mit
dem Alter habe ich immer mehr Probleme
und Spannungen miterlebt, die mich zum
Nachdenken brachten. Durch die Wahl
in den Integrationsrat freue ich mich die
Chance erhalten zu haben, mit weiteren
engagierten Bürgern der Stadt Witten
die Integrationspolitik zu verbessern.
Trotz meines jungen Alters möchte ich
ein Vorbild sein und hoffe mehr Bürger
dafür motivieren zu können, sich an der
Kommunalpolitik zu beteiligen! „
Sein Motto: „Verantwortlich ist man nicht
nur für das, was man tut, sondern auch
für das, was man nicht tut.“

Ihr Motte: „Urteile niemals über einen
Menschen, bevor du nicht einen Mond
lang in seinen Mokassins gegangen bist!“

und in vielen anderen Einrichtungen für
Übersetzungen und dem Schriftverkehr
aktiv mitgewirkt und viel Zeit investiert alles als ehrenamtliche Tätigkeit! Seit 2010
bin ich aktives Mitglied im Integrationsrat
und im Dezember 2017 wurde ich zum
1. Vorsitzenden gewählt. Eine tragfähige
Teilhabe am Erwerbsleben ist auch die
beste Voraussetzung für eine erfolgreiche
Integration ausländischer Mitbürger –
insbesondere der Jüngeren.“
Ich bedanke mich herzlichst bei allen Integrationsratsmitgliedern, Ratsmitgliedern
und der Verwaltung für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit im Integrationsrat!
Der neuen Vorsitzenden wünsche ich viel
Gesundheit, Kraft und Erfolg!“

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
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Ferner setze ich mich als Betriebsratsmitglied für die Belange unserer Belegschaft
für ganz NRW ein. Die daraus resultierende Erfahrung mit verschiedenen Nationalitäten, Menschen und Arbeitsbereichen,
ist für mich eine Motivation, meine Stärke
der Kommunikation und Gemeinschaftlichkeit auch als Integrationsratsmitglied
und Sprecherin mit bestem Wissen und
Gewissen zum Einsatz zu bringen. Mein
Ziel ist es, in eine verständnisvolle Zukunft
der Vielfältigkeit und des Zusammenhaltes zu blicken.

Sprecherin für die WIL Frau
Asye Kaber
„Mein Name ist Ayse Kaber, geboren bin
ich in Castrop-Rauxel. Meine Eltern sind
Gastarbeiter der ersten Stunde und ursprünglich kommen wir aus Griechenland.
Das Gebiet nennt sich Westthrakien. Ich
bin gelernte Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte und seit über 22 Jahren
tätig in einem Verband, der Menschen
ausschließlich in sozialrechtlichen Angelegenheiten unterstützt.

Die Interessen aller Menschen dieser
Stadt zu vertreten, sowie die sich daraus
ergebenden Möglichkeiten gemeinsam
bestmöglich umzusetzen und zu gestalten. Sowie das Verständnis der Menschlichkeit egal welcher Nationalität, der
Rasse, der ethnischen Zugehörigkeit, des
Geschlechts, der Religion und der politischen Überzeugung in den Vordergrund
zu stellen. Ich möchte mich auf diesem
Wege bei all denen bedanken, die mir ihr
Vertrauen entgegengebracht haben und
mich unterstützen, diesen Weg gemeinsam zu gehen.“

Sprecherin für die AWit Frau
Mürvet Kesmen
Mürvet Kesmen ist vor 50 Jahren in
Deutschland geboren, verheiratet und
Mutter von vier Kindern im Alter zwischen
11 und 24 Jahren. Sie ist Bauingenieurin, arbeitet jedoch nicht in ihrem Beruf,
sondern ist als Dozentin für Sprachkurse
„Deutsch als Zweitsprache“ (DAZ) tätig.
Frau Kesmen ist schon seit einigen Jahren
im Integrationsrat, zuletzt als stellvertretende Vorsitzende aktiv. Nun hat sie sich
erneut als Kandidatin aufstellen lassen.
Warum engagiert sich Frau Kesmen im
Integrationsrat? „Ich möchte gerne zu
Veränderungen beitragen und etwas
bewegen. Insbesondere möchte ich mich
für die Gleichstellung von Jugendlichen
einsetzen. Ich bin deutsch-türkischer
Herkunft, in Deutschland aufgewachsen
und verfüge über die deutsche Staatsbürgerschaft. Daher kann ich Situationen
gut von beiden Seiten betrachten – von
der türkischen und auch von der deutschen. Ich nehme Benachteiligungen von
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
wahr und möchte, soweit es möglich ist,
für Verbesserungen eintreten.“
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WIN ist die Abkürzung für das

Wittener Internationale Netzwerk. Es ist
ein vorpolitisches Gremium, das 2005 von
der Stadt Witten gemeinsam mit engagierten Stellvertretungen von Vereinen
und Organisationen gegründet wurde.
Hier treffen sich Menschen aus unterschiedlichen Organisationen und Initiativen, die haupt- und ehrenamtlich mit
dem Thema Integration zu tun haben. Sie
leisten durch Projekte und Maßnahmen
das operative Geschäft und haben den
direkten Zugang zu der Zielgruppe.
Ursprünglich war nur die Vernetzung der
Migrantenorganisationen geplant. Doch
beim ersten Treffen wurde einstimmig
beschlossen, dass auch die heimischen
Akteure dabei sein sollten. Und das war
eine gute Entscheidung, denn Integration
kann nur gemeinsam gelingen. Bei WIN
vernetzen sich die Menschen, tauschen
sich über aktuelle Vorhaben und Themen
aus und unterstützen sich.
Herzlich willkommen ist, wer Interesse an
den Themen hat, sich mit anderen Menschen austauschen und Kontakte knüpfen
möchte. Es gibt keine Mitgliedschaft,
jeder kann einfach mal vorbeischauen.
Wenn auch Sie die Einladungen erhalten
möchten, schreiben Sie kurz eine Nachricht an
integration@stadt-witten.de.
Leider mussten in diesem Jahr Corona
bedingt fast alle WIN-Veranstaltungen
ausfallen wie z.B. die Messe, das World
Café oder die Einbürgerungsfeier. Wir
wissen nicht, was das nächste Jahr bringt,
doch wir hoffen sehr, dass wir uns bald
wieder treffen und gemeinsam arbeiten
dürfen. Bis dahin bleiben Sie gesund,
genießen Sie die Feiertage und starten Sie
gut in das neue Jahr.

■ Vorstellung der WINer und WINerinnen im nächsten Newsletter
Wir möchten gerne in einem der nächsten Newsletter unsere WIN-Organisationen/Initiativen vorstellen. Wenn Sie auch dabei sein möchten, schreiben
Sie uns ein paar Worte zu Ihren Aufgaben, Zielen, Mitgliedern und Daten
wie Sprechzeiten, Adresse und Telefon. Schön wäre auch ein Foto in hoher
Auflösung.
Gerne können Sie uns auch anrufen und wir besprechen alles persönlich.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag.

■ Übrigens:
Als der erste Integrationsrat gewählt werden sollte, haben sich viele
WINer und WINerinnen für eine Kandidatur im Integrationsrat aufstellen lassen.
Einige sind noch heute aktiv im Integrationsrat.
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Projektanträge
Wir freuen uns sehr, dass so viele Akteure
in unserer Stadt engagiert sind. Oft gibt
es Aufrufe um einen Projektantrag zu
stellen. Für manche ist es ein routiniertes
Tageswerk, andere beißen sich die Zähne
daran aus. Manche Anträge sind leicht,
andere recht kompliziert. Natürlich ist
man schnell überfordert, wenn man nicht
täglich damit zu tun hat. Aus zwei Gründen möchte ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass wir bei Projektanträgen
gerne helfen. Erstens möchten wir, dass
Sie erfolgreich Ihre Projektideen umsetzen
können. Wir haben Projektmanagement
gelernt und können bei der Formulierung
und Projektbeschreibung helfen.
Zweitens ist es unsere Aufgabe den Integrationsprozess zu koordinieren. Das heißt
auch, dass wir darauf achten müssen,
dass Projekte aufeinander abgestimmt
sind, nicht in Konkurrenz zu einander
stehen und sich möglichst ergänzen.
Beispiel: 2015 kamen viele geflüchtete
Menschen zu uns und alle wollten helfen.
Das war hervorragend. Aber die meisten
Angebote waren zu Beginn für Familien
mit Kindern konzipiert. Doch das ging
leider am Bedarf vorbei. Zu uns kamen
hauptsächlich junge Männer und hier waren neben Sprach- und Orientierungskursen ganz andere Maßnahmen notwendig.
So bot z.B. ein Träger Kochkurse für junge
Männer an. Sie lernten kochen, knüpften
Kontakte und kamen mit ihrem Geld aus.
Natürlich besteht keine Verpflichtung
Ihrerseits Projektideen mit uns zu teilen,
aber erfolgreicher könnte es sein, wenn
wir gemeinsam an einem Strang ziehen.
Es macht uns Freude, mit Ihnen zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Falls
wieder Anträge gestellt werden können,
nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

TIPP

Projektanträge für die Europawoche 2021 ab sofort
möglich.
Die Europawoche 2021 findet vom 1.bis
zum 9. Mai traditionell zeitgleich in allen
deutschen Bundesländern statt.
Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des
Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Stephan
Holthoff-Pförtner, ruft alle Vereine, Kommunen, Kammern, Verbände, Schulen,
Hochschulen und andere Institutionen
und Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen
dazu auf, sich mit Projekten an der Europawoche 2021 zu beteiligen.
Die besten Projektideen werden mit einer
Geldprämie von bis zu 2.000 € honoriert.
Bewerben Sie sich schriftlich bis zum
22. Januar 2021 mit Ihren Workshops,
Seminaren, Tagungen, Lesungen, Gesprächsrunden oder anderen spannenden
Ideen!Die aktuelle Ausschreibung sowie

Lilo Dannert

Aktuelle Nachrichten aus
dem HELP-KIOSK sendet uns
Lilo Dannert.
Der Help-Kiosk hat bedingt durch die
Coronamaßnahmen seine Standorte
Hauptstraße 19 (Beratung) und Brauckstraße 14 (Kleiderladen) geschlossen.
Das heißt aber nicht, dass wir für unsere
Besucher nicht da sind.
Wir beraten digital per Email und per
Telefon. Über Email sind wir erreichbar:
info@help-kiosk.de und telefonisch unter:
01782344125
Dort können auch über WhatsApp Fotos
geschickt werden von Vorgängen, bei
denen unsere Hilfe benötigt wird.
In Ausnahmefällen öffnen wir auch unsere Kleiderkammer nach Absprache.
Wir wünschen allen eine friedliche Weihnachtszeit in hoffentlich guter Gesundheit.

Stabsstelle Integration

weitere Informationen zur Europawoche
2021 finden Sie hier:

Wir wünschen allen eine friedliche Weihnachtszeit in hoffentlich guter Gesundheit.

www.mbei.nrw/de/europawoche
Für Fragen zum Wettbewerb steht Ihnen
das Europawoche-Team bei der Bezirksregierung Münster gerne zur Verfügung.
Bitte senden Sie Ihre Fragen und Anmerkungen per E-Mail an:
europawoche@brms.nrw.de
Auch hierbei bieten die Mitarbeiterinnen
der Stabsstelle ihre Unterstützung an.
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Integrationsarbeit braucht Zusammenarbeit –
Stabsstelle Integration und Kommunales Integrationszentrum
Als vor rund acht Jahren auf Initiative des
Landes in den kreisfreien Städten und
Kreisen Zug um Zug die „Kommunalen
Integrationszentren (KI)“ gegründet wurden stand vielerorts – auch in Witten – die
Frage im Raum ob und wie eine weitere
Institution nutzbringend für die Integrationsarbeit in den Kommunen sein könnte.

Lale Arslanbenzer, Leiterin des Kommunalen Integrationszentrum des Kreises

Schon bald aber zeigte sich, dass diese
neue Institution als Bindeglied zwischen
Land und Kommunen, den Kommunen
untereinander und bei der kreisweiten
Vernetzung von bürgerschaftlichen
Initiativen wirken konnte. Im Verlauf der
Flüchtlingszuwanderung 2014/15 hat das
KI in Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht die Einschulung von mehr als 2.000
Kindern und Jugendlichen übernommen
und zugleich die kreisweite Vernetzung
von Betreuungsinstitutionen, Vereinen
und den zahlreichen Ehrenamtlern organisiert. Davon hat auch die Stadt Witten
profitiert; zugleich konnte die Stabsstelle
Integration ihre langjährigen Erfahrungen
in der Zusammenarbeit mit Vereinen und
Initiativen in den Gesamtprozess einbringen.
Seither hat sich die Zusammenarbeit auf
vielen Ebenen beständig erweitert und
verdichtet. Die Stabsstelle Integration
ist Mitglied im „Bündnis Kerngruppe“
auf Kreisebene und Teilnehmer an den
regelmäßigen Sitzungen der kommunalen
Integrationsbeauftragten. Das KI beteiligt
sich kontinuierlich an der Integrationsmesse der Stadt Witten.

Die Stabsstelle Integration und der Wittener Integrationsrat machen mit bei der
regelmäßig vom KI organisierten kreisweiten „Woche der Vielfalt“.
Von erheblicher Bedeutung für die Stadt
Witten ist die Zusammenarbeit mit dem
KI bei der Vorbereitung und Umsetzung
integrationsorientierter Förderprogramme. Die Landesregierung hat in den letzten Jahren eine Reihe neuer Programme
aufgelegt, deren lokale Steuerung in den
Händen der Kommunalen Integrationszentren liegt. Beim KI des Ennepe-RuhrKreises ist es gute Praxis, die nach den
Landesregelungen möglichen Verfahren
bereits im Vorfeld mit den zuständigen
kommunalen Stellen zu diskutieren und
die Kommunen in die Umsetzung einzubeziehen.
So wurde beispielweise im Rahmen des
Landesprogramms „KOMM-AN“ sichergestellt, dass die Kommunen selbst entscheiden konnten, welche Initiativen in der
Flüchtlingsarbeit durch das KI mit finanziellen Mitteln unterstützt werden sollten.
Auch die verschiedenen Module des
aktuell anlaufenden Förderprogramms
„Kommunales Integrationsmanagement
(KIM)“ wurden zwischen KI und Kommunen frühzeitig mit dem Ziel einer gemein-

schaftlichen Konzeptentwicklung diskutiert. Bei der Umsetzung von Maßnahmen
im Bereich „Durchstarten in Ausbildung
und Arbeit“ hat die Stabsstelle an der
entsprechenden Bedarfsermittlung mitgewirkt.
Im Rahmen des KIM ist vorgesehen, dass
kreisweit insgesamt 6 Case-Management
Stellen vom Land finanziert werden. In
den vorlaufenden Abstimmungen haben
der Kreis und die Kommunen vereinbart, dass diese Stellen unmittelbar den
Kommunen zugeordnet werden. Auf die
Stabsstelle Integration entfallen in diesem
Zusammenhang 1,5 Case-Management
Stellen.
Nach rund acht Jahren intensiver Zusammenarbeit ist also die Bilanz rundum
positiv. Die Stabsstelle Integration und
das KI des Kreises profitieren wechselseitig von ihrer jeweiligen Expertise. Und die
Zusammenarbeit wird getragen von der
gemeinschaftlichen Überzeugung, dass
Integration umso besser gelingen kann,
je mehr die verantwortlichen Akteure ihre
Ressourcen und ihr Wissen zusammenführen. Auf unserer Homepage finden Sie die
entsprechende Stellenausschreibung.

Armin Suceska, Maren Kochenrath, Lale Arsalanbenzer, Irina Schumach (vrnl)
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Stadt Witten – Stabsstelle
Mütter mit Kleinkindern haben es
schwerer beim Spracherwerb Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
hat einen ersten Zwischenbericht zur
„Evaluation der Integrationskurse (EvIk)“
vorgelegt. Diesen haben wir als PDF auf
unserer Homepage www.win-witten.de
hinterlegt. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Aspekte und interessanten
Erkenntnisse lohnt es sich, einen Blick in
den Bericht zu werfen. Da wir uns derzeit
mit Sprachkursen für Mütter beschäftigen sind die Erkenntnisse über diese
Zielgruppe besonders erwähnenswert.
Dazu schreibt der Beigeordnete Klaus
Hebborn vom Städtetag, Dezernat III, im
Rundschreiben RS R 3094 des Deutschen
Städtetags: „Besonders in Bezug auf die
Zielgruppe Frauen zeigt der Zwischenbericht, dass geflüchtete Frauen mit kleinen
Kindern auffallend selten an einem Integrationskurs teilnehmen, wenn sie keine
externe Betreuung für ihre kleinen Kinder
haben. Wenn Kleinkinder zwischen 0 und
3 Jahren im Haushalt leben, nehmen nur
22% der geflüchteten Frauen an einem
Integrationskurs teil, während es bei den
Männern 54% sind. Die Geschlechterunterschiede sind frappierend, insbesondere
wenn man berücksichtigt, dass Frauen
eine Schlüsselrolle im Integrationsprozess
von Familien und Kinder mit Migrationshintergrund einnehmen. Aufgrund oftmals tradierter Rollenverhältnisse in vielen
Herkunftsfamilien sind es die Frauen, die
sich um Schulbildung, Sprachförderung
und Freizeitgestaltung kümmern und
somit um entscheidende Faktoren bei der
Integration von Kindern. Die vorläufigen
Ergebnisse lassen Rückschlüsse darauf zu,
dass die BAMF-seitige Förderung der integrationskursbegleitenden Kinderbetreuung in ihrer jetzigen Ausgestaltung nicht
geeignet ist, Müttern betreuungspflichtiger Kinder die Kursteilnahme zu ermöglichen. Auch die Kursträger bemängeln den
hohen bürokratischen Aufwand sowie die
Unauskömmlichkeit der Förderung.“
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Wir fördern Sprachkurse mit
Kinderbetreuung
Natürlich sind auch wir in Witten von
dieser Problematik betroffen. Sprachkurse
mit Kinderbetreuung werden dringend
benötigt. Doch die Umsetzung ist problematisch, da das BAMF gewisse Anforderungen in Bezug auf die Räumlichkeiten
und die Aufsichtspersonen stellt. Für
Träger von Integrationskursen ist es daher
meist ein Verlustgeschäft.

Glücklicherweise konnten wir im Rahmen der Integrationspauschale nach §
14c Teilhabe- und Integrationsgesetz die
WINer und WINerinnen bitten, uns entsprechende Projektanträge zu schicken.
Drei Träger können sich eine Umsetzung
vorstellen. Auch wenn es „nur“ niederschwellige Sprachkurse sind, d.h., die
Frauen erhalten keinen B1 Abschluss,
freuen wir uns doch über die Chance
für die Mütter. Nun hoffen wir, dass es
schnell zur Umsetzung kommt. Denn
ohne Sprache ist Integration schwer
möglich. Bald werden wir Sie hierüber
genauer informieren.
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Vorstellung der neuen Patenschaften
Auch in diesem Jahr machen wieder engagierte Unternehmen Kindern Mut und
bieten ihnen durch die Übernahme einer
Patenschaft die besten Chancen auf einen
erfolgreichen Übergang von der Schule in
den Beruf. Derzeit werden 34 Kinder im
Projekt „Kontrakt – Unternehmen für Bildung“ betreut. Einige neue Patenschaften
stellen wir Ihnen hier vor.

Ralf Maurer

Die Wittener Sparkassen- und Bürgerstiftung stellte 5000 Euro für unsere
Elternarbeit zur Verfügung. Neben den
Einzelgesprächen konnten wir den Eltern
in zwei Seminaren mit Dolmetschern
in drei unterschiedlichen Sprachen das
Schul- und Bildungssystem in NRW
verdeutlichen. Unser System bietet viele
Chancen und ist durchlässig, jedoch
dadurch auch sehr unübersichtlich. Darüber hinaus gelten in jedem Bundesland
andere Richtlinien.
Das trägt zur Verunsicherung bei. Besonders erleichternd war für die Eltern die
Erkenntnis, dass es in Deutschland die
Möglichkeit gibt, auch nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung und Berufstätigkeit, noch ein Abitur zu erlangen.
Das ist in den meisten anderen Ländern
nicht der Fall.

Ebenfalls haben sie verstanden, dass nicht
nur das Abitur zu einem erfolgreichen
Einstieg in das Berufsleben führt und dass
eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung eine gleichwertige solide Basis
ist, zu guten Verdienstmöglichkeiten
führt und viele weitere Chancen eröffnet.
Corona bedingt müssen wir leider den geplanten Familienausflug und zwei ElternWorkshops ins nächste Jahr verschieben.
Thematisiert werden sollen die PC-Spielsucht und die Hilflosigkeit vieler Eltern im
Umgang damit, sowie weitere Konflikte in
der Pubertät. Die Themen sind sehr sensibel und für eine Online-Veranstaltung
weniger geeignet. Diese Workshops führt
der professionelle Kinder- und Jugendcoach Ralf Maurer durch.
Wir freuen uns, dass darüber hinaus die
Sparkassen- und Bürgerstiftung auch wieder eine Patenschaft übernommen hat. So
kann sich Zin freuen.

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
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Helmut Kunstmann (Steuerberatung) hat seine erste Patenschaft übernommen und begrüßt
Fabian.

Das Einrichtungshaus Ostermann ist langjähriger Förderer. In
diesem Jahr spendet das Unternehmen die finanziellen Mittel für das Potenzialtraining. Daneben hat das Unternehmen
zurzeit eine Patenschaft für Nour, der mittlerweile die 10.Klasse
besucht. Wir freuen uns sehr, dass unsere vielen neuen Kinder
Dank der Spende des Einrichtungshauses an einem Potenzialtraining teilnehmen können. Denn viele Schüler und Schülerinnen
haben Probleme, für die sie in der Schule keine echte Hilfe erhalten können. Im vielfach bewährten PE-Potenzialtraining lernen
sie u. a. leicht und mit Freude, Blockaden in motivierenden
Antrieb zu verwandeln und ihr volles Potenzial frei zu entfalten. Dabei arbeiten wir u. a. mit Methoden aus dem modernen
Sportcoaching/Mentaltraining sowie Merk-/Gedächtnistricks von
Profis. Das Potenzialtraining übernimmt bei uns der professionelle Jugendcoach Ralf Maurer; es findet in zwei Gruppen mit
jeweils 9-10 Kindern statt und dauert ca. 8 Wochen.

Tarik, Walid und Fabian sowie 4 weitere Kinder wurden bereits aufgenommen, machen engagiert mit, warten jedoch noch auf einen Paten.

■ Schon viele Jahre fördert der Lions Club Witten
Mark unsere Kinder. Sedra ist das neue Patenkind,
daneben fördert der Club noch Meryem, die schon
die 10.Klasse besucht.

■ Wir freuen uns, dass auch der Förderverein des
Lions Club Rebecca Hanf e.V. erneut eine Patenschaft übernommen hat, dieses Mal für Ayson aus
Syrien.
Lions Förderverein
Rebecca Hanf e.V.

■ Auch die Stadtwerke Witten sind schon lange
Förderer und in diesem Jahr unterstützen sie Elcin.
Elcin, Sedra, Ayson,Abdul, Talal, Yahya und Zin. (vlnr)

■ Die Colin Pond Stiftung fördert für jeweils ein Jahr Dalina und Blerdi, die beide schon die
10. Klasse besuchen. Auch die beiden Freunde Abulkarim und Talal sind dabei. Wenn sie nächstes Jahr in die 8. Klasse kommen, benötigen die beiden Jungen aus Syrien einen neuen Paten.
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Frau Kalbe (boesner GmbH distribution + logistics) ist schon seit 2008 dabei und übernimmt nun
eine Patenschaft für Eylül.

Das Unternehmen Gloria Gartengeräte GmbH hat bereits eine Patenschaft für Modaffar.
Hier begrüßt Herr Bethführ das neue Patenkind Ahmad.

Schon mehrere Patenschaften haben auch die Mint Stiftung und die AGV übernommen.
Hier ist Frau Zechner mit Yazid und Dalina.

Klaus Völkel (Förder- und Entwicklungsgesellschaft Witten mbH) mit dem neuen Patenkind
Athir. Auch die FEG hatte schon mehrere Patenkinder.

Frau Denkhaus und Frau Wolf (Soroptimisten Club Witten Ruhr) empfangen ihr neues
Patenkind Polina.

Herr Gülich von der Gülich Gruppe Gebäudemanagement GmbH verabschiedete im Sommer
Melak und Shaza. Der Coach Paulina begleitete die Schülerinnen. Das Unternehmen fördert aktuell
Amelia und das neue Patenkind Yahya.

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
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Faire Woche / Banana-Fair-Day

Seit mehr als 15 Jahren veranstaltet das
Forum Fairer Handel in Kooperation mit
TransFair und dem Weltladen-Dachverband die Faire Woche.
Mit jährlich durchschnittlich 2.000 Aktionen ist sie bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels. Dazu sind
alle Menschen in Deutschland eingeladen,
Veranstaltungen zum Fairen Handel zu
organisieren oder zu besuchen.
Auch Witten war mit dem Banana-FairDay dabei. Das Team des Weltladens,
dem wir herzlich zum fünften Geburtstag gratulieren, und Stephanie Fröhling,
zuständig bei der Stadt für das Thema
FairTradeStadt, organisierten diese Aktion.
Das diesjährige Motto lautete

„Fair statt mehr“.

Von rechts nach links: Frau Amah (Lehrerin der Borbach Schule),
Stephanie Fröhling, Wolfgang Schneider (Weltladen Witten)

Es wurden 60 kg fair gehandelte Bananen bestellt und Bananenkostüme für die
freiwilligen Helfer und Helferinnen ausgeliehen. Drei Einrichtungen, die sich mit
dem Thema fairer Handel beschäftigen,
konnten sich freuen:

das Familienzentrum im Diakoniewerk
Ruhr als erste faire Kita in Witten, sowie
die Borbachschule als erste FairtradeGrundschule und die Vormholzer Grundschule, die sich gerade in der Bewerbung
zur Fairtrade-School befindet. Wolfgang
Schneider (Weltladen) und Frau Fröhling
überraschten die Kinder in Bananenkostümen. Freudig, aber mit Abstand wurden
sie begrüßt und jeweils 20 Kilo Bananen
überreicht. Wolfgang Schneider erklärt als
Nebeneffekt der Aktion den Erkenntnisgewinn der Kinder: „Die Bauern werden gerecht bezahlt, der Anbau nimmt Rücksicht
auf Menschen und Umwelt und die Bananen wurden nicht von Kindern geerntet.“
Er erläutert, dass die derzeitige weltweite
Pandemie die Menschen in den Herkunftsländern wesentlich stärker trifft als uns in
Deutschland. Umso wichtiger ist es, dass
wir darauf achten, wofür wir unser Geld
ausgeben. „Wer auf das FairTrade-Siegel
oder die Logos der Fairhandelshäuser
GEPA, Weltpartner (dwp), El Puente,
BanaFair usw. achtet und wenigstens
ab und zu deren Produkte kauft, macht
die Welt ein Stück gerechter, hilft vielen
Menschen und hat für sich erstklassige
Waren,“ so Schneider. Dem stimmen wir
voll und ganz zu.

Gute Nachricht aus Israel: Gabi Zfati wird geehrt.
Wir haben eine gute Nachricht aus
Israel erhalten. In diesem Fall aus unserer
Partnerstadt Lev HaSharon. Seit vielen
Jahren baut Herr Gabi Zfati (links) eine
Brücke zwischen Israel und Deutschland.
Wir freuen uns mit Herrn Zfati, dass der
Bundespräsident Frank Walter Steinmeier
entschieden hat, ihm das Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlands zu verleihen.
Im Schreiben der Deutschen Botschaft in
Israel heißt es: „Sie haben über Jahrzehnte hinweg die Partnerschaft zwischen
der Regionalverwaltung Lev HaSharon
und der Stadt Witten auf der Ebene des
Jugendaustausches sowie der Begegnung
von Erwachsenen und Musikern maßgeblich angetrieben. Durch Ihre zahlreichen
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Gabi Zfati (Israel), Daniel Assefa (Mekelle) und Herr Itzhak (Israel)
2017 bei einem Treffen in Witten (vlnr)

Besuche, die Sie seit 40 Jahren Witten
abstatten und auch durch Ihre Begleitung von deutschen Gruppen aus Witten
als Fremdenführer in Israel, haben Sie
tiefgreifende Beziehungen zwischen den
beiden Gemeinden aufgebaut.“
Wir gratulieren ganz herzlich zu dieser
großartigen Würdigung.
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Traurige Nachrichten aus
unserer Partnerstadt Mekelle
Seine große Sorge wegen der zurzeit geführten kriegerischen Auseinandersetzung
in Tigray teilt unser Partnerschaftsverein
Etiopia-Witten e. V. in einer Pressemitteilung mit und wendet sich an die internationale Gemeinschaft.
Äthiopien war schon durch Armut, Trockenheit, Heuschreckenschwärme und der
neu hinzugetretenen Covid-19-Pandemie
in größter Not, der Krieg führt nun zur
katastrophalen menschlichen Tragödie.
„Durch die Blockierung der Elektrizität
in Tigray, Sperrung der Zugangsstraßen
für die Versorgung mit Lebensmitteln
und Kraftstoffen, die Abschaltung der
Telefonverbindungen und des Internets,
Schließung der Banken sowie einer stetig
ansteigenden Zahl von Verletzen und
Toten Soldaten und Zivilisten kommt es zu
einem Zusammenbruch der Ernährungsversorgung, der Versorgung mit Trinkwasser und der gesamten medizinischen
Infrastruktur.“
Da auch die Menschen in unserer Partnerstadt Mekelle von diesem Krieg hart
getroffen sind, wird sich der Wittener
Stadtrat in seiner Sitzung mit dem Thema
auseinandersetzen.

Krieg in Äthiopien verhindert
das Kommunale Corona-Solidarpaket
Leider mussten wir aufgrund der derzeitigen Situation vor Ort den Antrag für
Mittel aus dem Kommunalen Corona-Solidarpaket zurücknehmen. Eine Umsetzung
des Projekts ist derzeit unmöglich, wir
haben keine verbindlichen Kontakte zu
unserer Partnerstadt.
Wir hoffen sehr, dass eine schnelle Hilfe
für die Bevölkerung möglich wird.
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Der Verein Etiopie-Witten e.V.
bittet dringend um Spenden
für das Ayder Hospital
in Mekelle – Tigray/Äthiopien

Die Hauptstadt Mekelle ist Partnerstadt von Witten. Seit vier Wochen
herrscht Krieg, der Flughafen und die Straßen sind gesperrt, es gibt
keinen Strom und keinen Dieseltreibstoff, kein Wasser, die Nahrungsmittel sind aufgebraucht und die Kommunikation zur Außenwelt ist massiv
eingeschränkt.
Vereinzelt erreichen uns Berichte von Vandalismus und Plünderung. Das
Universitätskrankenhaus Ayder ist geschlossen, da es weder Strom noch
Wasser, Medikamente und Verbandsmaterial gibt.
Mit vielen Mitgliedern, Freunden und Unterstützung in ganz Deutschland
haben wir in den vergangenen 11 Jahren fünf Krankenhäuser und fünf
Schulen in der Region aufgebaut und weiterentwickelt, sowie die Feuerwehr und die Polizei in Mekelle unterstützt. Wir haben viele Freunde und
Mitstreiter vor Ort gefunden und sorgen uns nun um ihr Leben.
Wir bitten um Ihre Unterstützung und sind dankbar für jede Hilfe, um die
Menschen in dieser Krise zu versorgen!
Vielen Dank für Ihre Hilfsbereitschaft
Spendenkonto Etiopia-Witten e.V.
Sparkasse Witten
IBAN: DE704525003500090190
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Stadt Witten
Stabsstelle für Integration, Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften
Annenstraße 127
58453 Witten
Email: integration@stadt-witten.de
Öffnungszeiten: Wir bitten um eine Terminvereinbarung
Telefon: 02302 581-10

Frau Formann
Integrationsbeauftrage und
Leiterin der Stabsstelle,
Vorsitzende Kontrakt e.V.
Telefon -11

Frau Pfeiffer
Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit, Leitung Integrationsprojekt
KIM, Integrationsprojekte
Telefon -16

Frau Fröhling
Stellv. Leitung, Organisation, Projekte und Finanzen, 2. Vorsitzende
Kontrakt e.V.
Telefon -12

Frau Andresen
Leitung Geschäftsstelle
Integrationsrat
Städtepartnerschaften, Projekte
Telefon -15

Frau Leuschner
Städtepartnerschaften,
Geschäftsführung Kontrakt e.V.,
Integrationsprojekte
Telefon -13
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Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage
und einen guten Start in das neue Jahr.
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