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Muttersprache kommunizieren und weniger 
in deutscher Sprache.
Ich wünsche allen Menschen, gleich welcher 
Herkunft, dass die Krise bald vorbei ist 
und wieder Normalität in unserer Leben 
einkehrt. Ganz besonders wünsche ich, dass 
die Folgen der Corona-Pandemie, von der 
auch viele Unternehmen und Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer hart getroffen 
sind, schnell überwunden werden können. 

Ein Dankeschön sage ich allen, die in dieser 
Zeit besonders großen Einsatz für andere 
gezeigt haben.

Ihre Sonja Leidemann

Die erfolgreiche Integration von Migranten 
und Migrantinnen ist für uns in Witten seit 
Jahren eine wichtige Aufgabe. Um dieses 
Ziel zu erreichen, arbeiten viele Organisati-
onen, Vereine und Initiativen Hand in Hand. 
Integrationsarbeit ist Beziehungsarbeit und 
darum hat die Corona-Pandemie gerade in 
diesem Bereich schwerwiegende Auswir-
kungen. Die Bundesregierung hat aufgrund 
von Corona die Beschränkung von sozialen 
Kontakten im öffentlichen Bereich angeord-
net. Diese Maßnahme war notwendig, doch 
die Schließung von Volkshochschulen und 
sonstigen Bildungseinrichtungen sowie 
der Stillstand der Arbeit in Vereinen und 
Initiativen haben großen Einfluss auf die 
Integration von Migranten und Migran-
tinnen in unserer Stadt. 

Integrations- und Sprachkurse wurden 
gestoppt, die schulische Ausbildung von 
Geflüchteten pausiert und auch Migranten 
und Migrantinnen sehen sich mit dem The-
ma Kurzarbeit konfrontiert. 
Die Familien sind zuhause und es ist an-
zunehmen, dass sie hauptsächlich in ihrer 
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Liebe Leser und Leserinnen,

die Corona-Krise führt uns vor Augen, wie 
wichtig persönliche Kontakte für uns sind. 
Ein Hauptbestandteil unserer Arbeit in der 
Stabsstelle liegt in der Interaktion, dem Aus-
tausch und dem gemeinsamen Planen und 
Durchführen von Veranstaltungen. Doch 
genau diese sind seit vielen Wochen nicht 
mehr möglich. WIN-Sitzungen, Worldcafé, 
Infoveranstaltungen, Arbeitskreise und 
vieles mehr sind ausgefallen. 

Wir wissen nicht, wann der Alltag wieder 
einkehrt. Bisher haben wir eine positive Bi-
lanz dahingehend ziehen können, dass uns 
jetzt noch viel mehr bewusst wird, wie gut 
und schön die Zusammenarbeit mit Ihnen 
ist. Wir freuen uns sehr wenn wir uns wie-
der zur konstruktiven Arbeit treffen können. 
Dieser Newsletter soll bis dahin einen klei-
nen Einblick in die unterschiedlichen Arbeits-
bereiche der Stabsstelle, aber auch anderer 
Organisationen geben. Ein Hauptthema ist 
natürlich die Wahl des Integrationsrats am 
13. September, daneben berichten wir über 
die Projekte aus der Integrationspauschale, 
den Bereich Städtepartnerschaften, Kontrakt 
und das neue Projekt STARTklar. 
Ganz große Hoffnung haben wir, dass wir 
am 1.10. unser gemeinsames Jubiläum „15 
Jahre WIN“ feiern dürfen. Ansonsten wird es 
auf jeden Fall nachgeholt. Mehr dazu finden 
Sie auf der Seite 2.

Claudia Formann, 
Integrationsbeauftragte Stadt Witten
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WIN hat Geburtstag
Das Wittener Internationale Netzwerk 
(WIN) wurde 2005 von der Stadt Witten 
in Zusammenarbeit mit Wladimir Halle 
(damals Caritas Verband Witten) gegrün-
det. Alle Migrantenvereine und Organisa-
tionen, die Integrationsangebote in ihrem 
Programm hatten, wurden aufgesucht 
und nach ihrem Interesse an einem ge-
meinsamen Netzwerk befragt. Gleich die 
erste Veranstaltung wurde gut besucht. 

Was sollte das Ziel von WIN 
sein? 
Es gab unterschiedliche Interessen, doch 
hergearbeitet wurden drei gemeinsame 
Anliegen: 

1. Gesellschaftliche und berufliche   
 Partizipation

2. Pflege und Anerkennung der jeweiligen  
 Muttersprache und Kultur

3. Beziehungsaufbau zwischen Deutschen  
 und Ausländern und Ausländerinnen. 

Seit dem arbeiten viele unterschiedliche 
Wittener Organisationen, Vereine und In-
itiativen gemeinsam an diesen Zielen. Bei 
WIN sind viele Projektideen entstanden 
und Hand in Hand umgesetzt worden. 
Seit 2015 kam mit den geflüchteten 
Menschen ein neuer Schwerpunkt hinzu: 
der Aufbau einer guten Willkommenskul-
tur. Neue Initiativen wurden in dieser Zeit 
gegründet und sie arbeiten noch immer 
erfolgreich. 

Seit einigen Jahren findet die Messe statt, 
die leider in diesem Jahr ausfallen musste. 
Dort können Besucher und Besucherinnen 
diejenigen kennen lernen, die mit ihrem 
Engagement und ihren Kompetenzen 
Integration praktisch umsetzen und somit 
erst ermöglichen. Dafür sagen wir ein 
herzliches Dankeschön.

15 Jahre WIN – das wollen wir ge-
meinsam am 1. Oktober 2020 in der 
Werk°Stadt feiern. 
Neben einem bunten Programm mit  
Theater und Musik möchten wir uns  
Austauschen, Spaß haben und lecker 
essen und trinken.  

Sollte der 1. Oktober aufgrund der 
Corona-Verordnungen noch nicht mög-
lich sein, werden wir die Veranstaltung 
auf jeden Fall nachholen, denn das hat 
sich WIN in den letzten Jahren mehr als 
verdient. 
Wir werden rechtzeitig eine Einladung 
versenden. 

Mehrsprachige Informationen 
zu CORONA
Die Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
haben einen Flyer herausgebracht. Dieser
dient als niedrigschwellige, erste Anspra-
che und verweist auf die umfassenden 
Informationen auf der mehrsprachigen 
Website. Das PDF wird in 20 Sprachen auf 
der Website unter diesem Link abrufbar 
sein: 

www.integrationsbeauftragte.de/
corona-virus

Auf der Homepage der Stadt Witten 
finden Sie natürlich auch alle wichtigen 
Informationen. 

www.witten.de
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Corona versus Integra-
tion
Ein Bericht von Andrea Pfeiffer 

Es gibt Dinge, die funktionieren einfach 
nicht zusammen: Feuer und Wasser, 
hungrig und satt, trocken und nass… 
und leider eben auch Corona-Einschrän-
kungen und Integration.
Nun trifft dies nicht auf alle Migranten 
und Migrantinnen zu, jedoch zumin-
dest auf jene, die noch nicht lange in 
Deutschland leben und die deutsche 
Sprache nicht ausreichend beherrschen. 
Und selbst wenn die Sprachkenntnisse 
für die Verständigung im Alltag voll-
kommen ausreichend sind – haben Sie 
schon einmal versucht, das Wort „Re-
produktionszahl“ ins Arabische zu über-
setzen? Ich schon. Die Rückübersetzung 
ergab “Anzahl der Kopien“. Zugegeben, 
nicht schlecht, aber leider im Zusam-
menhang nicht zutreffend. 
Sehr schnell gab es zu den Corona-Ein-
schränkungen und auch den Hygiene-
Hinweisen Schaubilder und Erläute-
rungen in vielen Sprachen. Um Regeln 
einhalten, sich selbst und andere schüt-
zen zu können, mag das ausreichend 

sein. Tagesaktuelle Informationen, 
regionale Unterschiede, Diskussionen 
und Nuancen kann man damit aller-
dings nicht verfolgen. Dabei ist es selbst 
für die einheimische Bevölkerung schon 
schwierig genug, sich ein differenziertes 
Bild von der Situation zu machen. 
Hier erkennt man schnell: die Krise 
betrifft uns alle – aber eben nicht alle 
gleich.
Wenn Eltern die deutsche Sprache noch 
nicht gut beherrschen, ist Homeschoo-
ling keine Option. Zudem fehlen in 
vielen Haushalten die technischen Vor-
aussetzungen dafür. Kinder und Jugend-
liche, die es bereits unter „normalen“ 
Bedingungen schwerer haben, geraten 
weiter ins Hintertreffen. 

Migrantinnen und Migranten, deren 
Sprachkurs untergebrochen werden 
musste, haben zum einen nun keine 
Möglichkeit, das Erlernte praktisch zu 
üben und zum anderen wird es eine 
große Herausforderung sein, den Status 
Quo zum Zeitpunkt des Abbruchs wie-
der zu erlangen. 
Der Einfachheit halber wird in den meis-
ten Familien in der Herkunftssprache 
gesprochen, vollkommen unabhängig 
von Corona. Grundsätzlich ist das kein 

Problem, jedoch fehlen aktuell aufgrund 
der Kontakteinschränkungen die Gele-
genheiten zum Austausch in deutscher 
Sprache – frisch erworbene Kenntnisse 
wollen trainiert werden, sonst gehen 
sie verloren. Wäre das anders, könnte 
ich noch heute 2000 Englischvokabeln 
auswendig aufsagen.

Wer Kinder hat und derzeit im Home-
office arbeitet weiß, wie schwierig es 
ist, beides unter einen Hut zu bringen. 
In beengten Wohnverhältnissen, die 
insbesondere bei Geflüchteten oftmals 
vorliegen, ist es jedoch nahezu unmög-
lich eine geeignete Lern-Atmosphäre zu 
schaffen – weder für die Kinder noch für 
Eltern, die z.B. an Online-Sprachkursen 
teilnehmen möchten. Solche Angebo-
te gibt es durchaus. So hat etwa das 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge Sprachkurse über ein Lernportal 
der Volkshochschulen ermöglicht. Auf 
ehrenamtlicher Basis bietet der Verein 
Lernimpuls Online-Sprachkurse in Form 
von Vorträgen aber auch interaktiv an. 
Beratungsangebote stehen zwar weiter-
hin zur Verfügung, oft aber nur telefo-
nisch. Per Telefon um Rat zu fragen ist 
sprachlich für viele Neuzugewanderte 
jedoch eine große Herausforderung. 
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Beratungsstellen, die trotz Corona-Ein-
schränkungen zur Verfügung stehen,
werden aus Unwissenheit oder aus Vor-
sicht nur wenig in Anspruch genommen. 
Für Migrantinnen und Migranten ist die 
Sorge um Verwandte und Freunde in der 
Heimat eine zusätzliche Belastung. In vie-
len Ländern wird weniger verantwortlich 
auf die Pandemie reagiert oder es fehlt an 
medizinischer Ausrüstung und gut aus-
gebildetem Pflegepersonal und Ärzten. 
Geflüchtete aus Kriegsgebieten kennen 
diese Angst, nun trifft sie auch Menschen 
aus Italien, Spanien, Großbritannien, 
Russland, Frankreich, den USA, Brasilien, 
der Türkei und anderen Ländern, die mit 
dem Virus zu kämpfen haben. Und dass 
Sorgen und Ängste zu innerem Rückzug 
führen, die Konzentrations- und Lernfä-
higkeit vermindern und somit als Integ-
rationshindernis wirken, ist hinlänglich 
bekannt. Für Migrantinnen und Migran-
ten ist es aus diesen Gründen besonders 
wichtig, dass gesellschaftliche Teilhabe 
bald wieder möglich ist – Integration ist 
eben ein Prozess der Begegnung.

Zusammenhalt zu demonstrieren ist in ei-
ner derartigen Krise dringend notwendig, 
zwar irgendwie anders aber auch möglich 
– man muss nur neue Wege gehen. Digi-
tale Medien helfen uns dabei, in Kontakt 
zu bleiben und viele Engagierte unterstüt-
zen durch Einkaufsdienste, Botengänge 
oder das Nähen von Alltagsmasken die 
Menschen in unserer Stadt. 
Der Lernimpuls e.V. ist zum Beispiel ein 
Verein, der von Beginn an nach Lösungen 
gesucht und Hilfe angeboten hat. Das 
Online-Sprachkursangebot war schnell 
erstellt und wird gut angenommen. 
Die Mitglieder des Vereins, größtenteils 
Menschen mit Migrationshintergrund, 
nähen seit Wochen Alltagsmasken, die sie 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Instituti-
onen und (Pflege-)Einrichtungen kosten-
los oder gegen eine kleine Spende zur 
Verfügung stellen. Den Mitgliedern ist es 
wichtig zu zeigen, dass sie sich als Teil der 
Gesellschaft empfinden und sich in dieser 
Zeit aktiv für das Wohl aller einsetzen. 
So ergab es sich dann auch, dass der 
Verein den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der Stadtverwaltung 200 Alltags-
masken zur Verfügung gestellt hat als 
das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen 
in einigen Bereichen zur Pflicht wurde. 
Die Stoffmasken gehen „weg wie warme 
Semmeln“ und die Kolleginnen und Kolle-
gen füttern fleißig Spendensparschweine. 

Vielen Dank für dieses Engagement!

Lernimpuls übergibt Masken
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Integrationsprojekte
2020 …oder doch 2021?
Ein Bericht von Andrea Pfeiffer 

In diesem Jahr hat die Stadt Witten 
einmalig die Möglichkeit, Integrations-
maßnahmen für Menschen mit Migrati-
onshintergrund – sofern ein besonderer 
Bedarf besteht - zu fördern. Daher 
haben wir im Februar alle Vereine und 
Initiativen dazu aufgerufen, Projekte zu 
entwickeln oder laufende Projekte zu 
beschreiben, die bis zum 30.11.2020 
abgeschlossen sein können. Dabei 
sollte es sich um Angebote der Sprach-
förderung (hier besonders Angebote 
für Frauen mit Kinderbetreuung und 
Sprach- bzw. Alphabetisierungskurse für 
Berufstätige), Fortbildungen für Ehren-
amtliche, Maßnahmen der Begegnung, 
interkulturelle Feste, Begleitung zur 
Vermittlung in Arbeit o.ä. handeln.

Was nach diesem Förderaufruf geschah, 
hat uns geradezu überwältigt: Wir 
erhielten insgesamt 23 Anträge von 
18 Akteuren, die innerhalb kurzer Zeit 
großartige und kreative Ideen entwi-
ckelt haben! 
Aufgrund der Vielzahl der eingereichten 
Bewerbungen konnten wir nicht alle 
Projekte im beantragten Umfang för-
dern – dank der guten Zusammenarbeit 
mit unseren Kooperationspartnern ist es 
uns am Ende aber gelungen, 20 Maß-
nahmen an den Start zu bringen bzw. 
weiter zu fördern.

Tja, und dann kam Corona… 

In Zeiten der Covid-19-Pandemie ist es 
geboten, zwischenmenschliche Kontakte 
auf ein absolut notwendiges Minimum 
zu reduzieren. Gesellschaftliche Teilha-
be und soziales Leben sind nicht bzw. 
nur noch sehr eingeschränkt möglich. 
Integrationsarbeit lebt jedoch vom 
Miteinander und von persönlichen Be-
gegnungen - das bedeutet leider, dass 
all die wunderbaren Projekte, Feste und 
Kurse in absehbarer Zeit nicht stattfin-
den können.

Anfang April erreichten uns dann gute 
Nachrichten aus dem Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration, das diese Mittel zur Verfügung 
stellt: Der Durchführungszeitraum für 
die Integrationsmaßnahmen wurde bis 
zum 30.11.2021 verlängert! 

Sobald die derzeit notwendigen Ein-
schränkungen soweit aufgehoben wer-
den, dass Gruppentreffen möglich sind, 
dürfen wir uns auf ein breitgefächertes 
Angebot freuen.

Sprache, Lernen, Kreatives

Es wird Alphabetisierungskurse für 
Berufstätige geben, Sprachkurse für 
Frauen inklusive Kinderbetreuung und 
Sprachtrainings mit Berufsorientierung 
für benachteiligte Jugendliche. Damit 
sind Zielgruppen angesprochen, die 
durch staatliche Angebote nur einge-
schränkt erreicht werden.

Im Bereich Fortbildungen gibt es Vor-
träge „rund um das Kind“ und Trainings 
für Geflüchtete und Unterstützer/-innen. 
Migrantinnen und Migranten erhal-
ten, ergänzend zum Bewerbercafé, ein 
zusätzliches Beratungsangebot zum 
Thema Arbeitsmarktintegration.
In mehreren WenDo-Kursen können 
Frauen und Mädchen ihr Selbstbewusst-
sein stärken – Sprachkenntnisse spielen 
hier nur eine untergeordnete Rolle so 
dass auch sprachlich schwächere Frauen 
davon profitieren können.
Ebenfalls ausschließlich für Frauen wird 
eine Nähwerkstatt angeboten. Wäh-
rend die Kinder betreut werden haben 
die Frauen Gelegenheit, sich in einem 
geschützten Raum auszutauschen, die 
deutsche Sprache zu trainieren und 
dabei gestalterisch tätig zu sein. Ein 
weiterer Nähkurs – offen für alle – hat 
den Schwerpunkt, durch die Produkti-
on von Alltagsgegenständen kulturelle 
Vielfalt kennenzulernen.
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Aktivitäten für Kinder,  
Jugendliche und Familie
Jugendliche dürfen sich auf gemeinsame 
Aktivitäten und Ausflüge freuen, die ganz 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind, wie 
etwa Kinobesuche, Konzerte oder Sport-
veranstaltungen. 

Auch für die jüngeren Kinder ist ein 
Freizeitangebot an den Wochenenden 
geplant. Hier geht es um die kreative Ent-
faltung der Teilnehmer/-innen, z.B. beim 
Drachen bauen.

Mit mehreren Familien die Umgebung er-
kunden ist eine weitere Idee, miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Es gibt Exkur-
sionen ins Muttental mit Schwalbefahrt, 
zum Freilichtmuseum in Hagen und zum 
Planetarium in Bochum. 

Ein Theaterprojekt richtet sich ebenfalls 
an die ganze Familie. Kinder und Jugend-
liche entwerfen ein Theaterstück zum 
Thema „Gemeinsamkeiten in der Vielfalt“ 
und diskutieren nach der Aufführung mit 
Eltern und Zuschauern darüber.

Für ein Projekt drücken wir besonders fest 
die Daumen, dass es noch in diesem Jahr 
stattfinden kann: Musiker unterschied-
licher Herkunft geben ein Konzert zum 
Beethoven-Jahr. Wir sind gespannt ob 
sie dabei ihre kulturellen Stilrichtungen 
einfließen lassen.

Drei Ausstellungen mit begleitenden 
Vorträgen des Foto-Journalisten Felix 
Kleymann befassen sich mit den Themen 
Rassismus, Flucht und Diskriminierung. 
Die eindrucksvollen Bilder sind an drei 
verschiedenen Standorten zu sehen.

Gemeinsam gekocht und gegessen wird 
in zwei Projekten. Die eine Gruppe setzt 
sich aus jungen Migrantinnen und Mig-
ranten und Wittener Studentinnen und 
Studenten zusammen, die das Kochen 
für einen interkulturellen Austausch 
nutzt. Die andere Gruppe ist offen für alle 
Altersgruppen und lädt zu jedem Koch-
Event fünf bis zehn weitere Gäste zum 
gemeinsamen Essen und Plaudern ein.

Einige Veranstaltungen sind für die Wo-
che der Vielfalt geplant: das o.g. Thea-
terprojekt, das bereits etablierte Fest der 
Erde und ein weiteres Fest der Begeg-
nung, ebenfalls mit Musik, Speisen und 
Spielen. Ob diese drei Aktionen in diesem 
Jahr stattfinden können ist bisher noch 
nicht absehbar.

Der Fastenmonat Ramadan, der mitten in 
die Corona-Einschränkungen fiel, sollte an 
zwei Tagen allen Wittenerinnen und Wit-
tenern, unabhängig von ihrer Herkunft 
oder Religionszugehörigkeit, Einblick in 
die Tradition des Fastenbrechens geben. 
Zum einen wollte der Wittener Integra-
tionsrat in die Werk°Stadt einladen und 
zum anderen hatten unsere vier Moschee-
Gemeinden ein gemeinsames Fastenbre-
chen auf dem Rathausplatz geplant. Wir 
hoffen sehr, dass wir bei beiden Feiern 
nächstes Jahr zu Gast sein dürfen.

Kultur, Genuss und Feste feiern

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 
herzlich für das großartige Engagement 
aller Akteure, die diese wunderbaren und 
wertvollen Ideen umsetzen und damit 
einen wichtigen Beitrag zu einem res-
pektvollen Miteinander in unserer Stadt 
leisten.

Und – trotz aller Widrigkeiten – Vorfreude 
ist und bleibt die schönste Freude!
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Der HELP-KIOSK in Zeiten von 
Corona
Ein Bericht von Lilo Dannert 

Auch in der Zeit der Schließung hat der 
Help-Kiosk mit seinen Klienten Kontakt 
gehalten. Wir waren per Mail und Whats-
App immer erreichbar und haben auch 
in dieser Zeit viel helfen können: Doku-
mente erklärt, Briefe geschrieben, bei 
Kindergeldanträgen geholfen. Gut, dass 
das Jobcenter in dieser Zeit viele Dinge 
vereinfacht hat, sodass die Menschen 
ohne Probleme ihre Unterstützung weiter 
bekommen konnten. 

Nun haben wir wieder zu den   
„normalen“ Öffnungszeiten geöffnet: 

Mo, Fr, Sa von 10-13 Uhr!

Geöffnet ja – aber mit strengen Sicher-
heitsvorkehrungen!

Da der Kiosk räumlich begrenzt ist, kön-
nen immer nur zwei vom Team sich im Ki-
osk aufhalten,  im hinteren Bereich für die 
Bedienung der Technik und vorne für die 
Beratungen. Alle tragen Masken und der 
Abstand zu den Klienten ist gewährleistet. 
Ein Spuckschutz und Händedesinfizieren 
ist obligatorisch…..

Wir sind froh, wieder für die Geflüchteten 
persönlich da sein zu können, hoffen aber 
auch, dass sich alle an die Abstandsregeln 
halten, auch draußen vor der Tür.

Der Laden in der Brauckstraße steht am 
Montag und Freitag von10 bis 13 Uhr  
mit entsprechenden Sicherheitsvorkeh-
rungen zur Verfügung.  Auch die Menge 
dessen, was mitgenommen werden darf, 
wird etwas begrenzt. Der Eintritt erfolgt 
nur einzeln. Es ist nur die Außentür geöff-
net, draußen müssen die Menschen den 
Sicherheitsabstand einhalten und dürfen 
nur mit Maske hinein.

Einbürgerungsempfang
Die  Einbürgerung ist ein einfacher 
Verwaltungsakt, der in den Räumen der 
Ausländerbehörde vollzogen wird. Zur 
Würdigung dieses Schrittes, mit dem für 
einige Eingebürgerte auch die Abgabe 
der alten Staatsbürgerschaft verbunden 
ist, wurden alle 150 von Okt. 2018 bis 
Sept. 2019 Eingebürgerte zum Empfang 
ins Ardey Hotel eingeladen. Die offizielle 
Urkunde haben die Gäste bereits zeitnah 
zum Antrag erhalten, damit die Personen 
ihre Angelegenheiten direkt einfacher 
regeln können.

Im Zeitraum Anfang Oktober 2018 bis 
Ende September 2019 haben sich 150 
Personen einbürgern lassen, davon 87 
Frauen und 63 Männer. 

Jüngste Person mit jemenitischem Hinter-
grund ist 2 ½  Jahre alt. 

Die älteste Person mit britischem 

Hintergrund ist 77 Jahre alt und seit 48 
Jahren in Deutschland. 

Am längsten schon in Deutschland lebt 
Frau P. aus Griechenland, die sich nach 53 
Jahren hat einbürgern lassen.

Beratung im Helpkiosk

Einbürgerungsfeier 2019
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Informationen 

• aus der Integrationsagentur des DRK, 
• der regionalen Flüchtlingsberatungs 
 stelle, 
• sowie der Ausreise- und Perspektiv- 
 beratung.

 
Ein Bericht von Sebastian Schopp, Leiter 
der Integrationsagentur

Die Welt befindet sich in einer Situati-
on, die wir so noch nicht kennen. Das 
aktuelle Zeitgeschehen um Corona drängt 
die Probleme von Zugewanderten und 
Geflüchteten in den Hintergrund. Gesell-
schaftliche Partizipation ist aktuell nicht 
möglich und auch die Arbeit des DRK 
hat sich in den letzten Wochen massiv 
geändert. Die langfristigen Folgen zu 
den Themenbereichen  „Integration“, 
„Flucht“ und „Migration“ lassen sich 
noch nicht einschätzen. Fakt ist aber, dass 
aufgrund der Covid19-Pandemie, drama-
tische Veränderungen im Miteinander zu 
spüren sind. Veranstaltungen mussten 
abgesagt werden, Kooperationen und 
Netzwerktreffen wurden untersagt und 
generell lässt sich festhalten: In einer sol-
chen Situation kann tatsächlich von einer 
Krise gesprochen werden. Die wirtschaft-
lichen Folgen werden laut Hochrechnun-
gen verheerend sein.  Nichtsdestotrotz 
lassen sich auch positive Erkenntnisse 
ermitteln. Wahrscheinlich zum ersten Mal 
in der jüngeren Geschichte wurden künst-
lich erstellte Spannungsverhältnisse  um 
Ethnie, Religion, sexuelle Zugehörigkeit 
und Herkunft bei Seite geschoben. Das 
WIR geriet in den Fokus. Die Gesellschaft 
agierte holistisch und Vorurteile, Ressen-
timents und Rassismus wurden für eine 
kurze Zeit vergessen. 

Die Arbeit der regionalen Flüchtlingsbera-
tung an der Hauptstraße 25 hat sich da-
hingehend aber kaum verändert. Seit je-
her ist die Beratungsstelle geöffnet und es 
wird sich an die Regeln des RKI gehalten: 
Mindestabstand, Mundschutz, Desinfekti-
on. Zugewanderte und Geflüchtete haben 
nicht die Möglichkeit hauptamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu errei-
chen. Dementsprechend musste es für die 
Beratungsstellen des DRK weiterlaufen. 
Da das Internet und der dazugehörige 
Computer noch nicht zum Lebensunter-
halt gehören, dürfen Personen in Prob-
lemlagen nicht allein gelassen werden. 
Schließlich dreht sich die Welt weiter. Der 
Zulauf nahm in den letzten Wochen noch 
einmal zu, da es vielen Personen auch 
einfach an Lösungsmöglichkeiten ihrer 
individuellen Problematiken fehlte.

Die Ausreise- und Perspektivberatung 
steht in der Zeit der Pandemie die ganze 
Zeit im Austausch mit der IOM und diver-
sen Botschaften, um in Erfahrung bringen 
zu können, wann eine freiwillige Rückkehr 
in mancherlei Heimatland wieder möglich 
ist. Bis zum 31.05.2020 sind Abschiebun-
gen nicht möglich und ebenso die freiwil-
ligen Rückkehrversuche werden mindes-
tens genauso lange untersagt werden.

Nebst den Themenbereichen wie „Integ-
ration“, „Flucht“ und „Migration“ muss 
sich überhaupt die „soziale Arbeit“ neuen 
Herausforderungen stellen. Spätestens 
seit Beginn der Corona-Krise muss eine 
Digitalisierung der sozialen Arbeit voran-
getrieben werden, nicht nur beim DRK, 
sondern in allen Bereichen. Die Tonband-
aufnahme von Frau Merkel aus ihrem 
Homeoffice zeigt, wie viel Nachholbedarf 
besteht. Skypen, Zoomen und ooVoo sind 
potentielle Möglichkeiten der Kommuni-
kation, aber aufgrund des Datenschutzge-
setzes nicht zumutbar. Dementsprechend 
unternimmt die Integrationsagentur 
des DRK den Versuch, Webinare auf die 
Beine zu stellen und Online-Lesungen 
zu organisieren, um die Menschen so 
in Verbindung zu bringen. Dies ist nur 
möglich durch die tolle Netzwerkarbeit 
im EN-Kreis, welche meines Erachtens 
beispielgebend ist. Des Weiteren wird sich 
mit zukünftigen Projekten auseinanderge-
setzt. Das Kooperationsprojekt zwischen 
den beiden Integrationsagenturen in 
Witten, welches in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendzentrum Famous erarbeitet 
werden soll, steht bereit zur Umsetzung. 
Allerdings gilt es aber auch da abzuwar-
ten wie sich die Lage um so genannte 
Kontakteinschränkungen entwickelt.

Kontakt: 
DRK Integrationsagentur
soziale Dienste Kreisverband Witten 
gGmbH

Hauptstraße 25
58452 Witten

Tel: 02302-780 6911

Estefanía Ortiz

Sebastian Schopp
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Umorganisation 
in der Ausländerabteilung aufgrund 
der Coronakrise

Ein Bericht von Leif Berndt, Leiter der 
Ausländerbehörde. 

Der Kinderschutzbund Witten 
in Corona-Zeiten
Seit der Schließung des Kinderschutzbundes 
am 16.03.2020 können leider nur noch 
wenige Angebote stattfinden. Über den 
ganzen Zeitraum konnte aber immerhin die 
Familien-/Traumaberatung weiter durchge-
führt werden. Anfragen für Termine können 
auf dem Anrufbeantworter unter   
Tel. 02302/22525 oder über unsere Home-
page www.kinderschutzbund-witten.de 
hinterlassen werden. Unser Kleiderladen 
hat seit dem 27.04.20 wieder zu folgenden 
Zeiten geöffnet: 
Montag - Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr. 
Hier kann man Kinderkleidung günstig 
einkaufen und gut erhaltene Kinderkleidung 
und Spielzeug abgeben. Nach den Osterfe-
rien haben wir für einige Jugendliche eine 
Online-Hausaufgabenbetreuung eingerich-
tet. So kann ein ehrenamtlicher Betreuer 
einem Jugendlichen oder teilweise sogar 
mehreren Geschwisterkindern über Whats 
App und Telefon beim Home Schooling 
helfen. Ab dem 18.05.20 können Kinder 
und Jugendliche wieder bei uns lernen - es 
ist aber keine Hausaufgabenhilfe wie früher, 
sondern ein Lernraum-Angebot an vier 
Nachmittagen mit jeweils drei Betreuern 
unter Berücksichtigung der Schutzmaß-
nahmen. Die Betreuer wollen natürlich 
gerne weiter helfen - aber mit dem gebüh-
renden Abstand. Plätze hierfür sind leider 
nicht mehr frei. Auch die Deutschkurse für 
Migrantinnen finden teilweise per Videoun-
terricht statt, was auch bis zu den Ferien 
so bleiben wird. Wir freuen uns schon auf 
die Zeit nach den Sommerferien, wenn wir 
hoffentlich wieder mit allen Angeboten wie 
gewohnt durchstarten können!

Das Vorstandsteam
Deutscher Kinderschutzbund OV Witten

Seit der Schließung des Rathauses am 
18.03.2020 finden auch keine Vorspra-
chen mehr bei der  Ausländerbehörde 
statt. Ein Großteil der Kolleginnen und 
Kollegen arbeitet zeitweise von zu Hause 
aus und beantwortet telefonisch, per Mail 
oder postalisch viele Anfragen, die im 
Aufenthaltsrecht auflaufen.  
Im Ausländerrecht sind durch Erlasse der 
Ministerien aus epidemiologischen Grün-
den Verfahrensänderungen empfohlen 
worden. Aus dem Grund ist es z. Zt. auch 
möglich und rechtssicher, anstatt der 
gewohnten Dokumente formlose Beschei-
nigungen über den aktuellen Aufenthalts-
status auszustellen und zuzusenden. 

In Zukunft wird eine Vorsprache bei der 
Ausländerbehörde – wie in allen anderen 
Bereichen der Stadtverwaltung auch - nur 
nach Terminvergabe möglich sein. Hierfür 
werden die entsprechenden Vorbereitun-
gen getroffen. Daneben sollen andere 
Dienstleistungen vermehrt online genutzt 
werden.
Es ist geplant schrittweise wieder Vorspra-
chen zu ermöglichen. Dies soll zunächst 
nur in den Fällen erfolgen, in denen eine 
persönliche Vorsprache (z. B. weil Fin-
gerabdrücke für den eAT erfasst werden 
müssen) zwingend erforderlich ist. 

Auch in der Einbürgerungsstelle läuft 
die Beratung zurzeit telefonisch und die 
Antragsabgabe per Mail bzw. postalisch. 
Es laufen die Vorbereitungen, die persön-
liche 

Aushändigung von Urkunden wieder zu 
ermöglichen.  

Generell sollen Verfahrensabläufe so 
optimiert werden, dass die Betroffenen 
für ein Anliegen auch nur noch einmal 
vorsprechen müssen. Wir arbeiten daran, 
auch in Zukunft alle Dienstleistungen 
rechtssicher und zeitnah anbieten zu 
können.

Kontakt und Öffnungszeiten: 
Generell sind bei uns offene Sprechzeiten, 
bei komplizierteren Angelegenheiten 
aber bitte vorher einmal anrufen, um die 
Situation abschätzen zu können.

Mo, Di, Mi, Do ......08:30 – 16:00 Uhr
Fr ..........................08:30 – 13:30 Uhr.

Woche der Vielfalt 2020
Vom 26. September bis 4. Oktober 
wird es im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder 
aktionsreich und bunt: Bereits zum 
dritten Mal in Folge gibt die „Woche 
der Vielfalt“ den unterschiedlichsten 
Akteuren aus dem Kreis die Möglichkeit, 
sich zu präsentieren. Organisiert vom 
Kommunalen Integrationszentrum (KI), 
bietet die einwöchige Veranstaltungsrei-
he allen interessierten Institutionen die 
Gelegenheit, ihre Arbeit im Rahmen ei-
gener Veranstaltungen vorzustellen und 
Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsa-
men Austausch über das Thema Vielfalt 
und (Inter)Kultur einzuladen.

Estefanía Ortiz

Sebastian Schopp

Leif Berndt

Frühstück in der Stabsstelle
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Das Leben in der Unterkunft 
Ein Bericht von Nicola Oberste-Berghaus-
Borik

Corona mit all seinen Schwierigkeiten 
geht natürlich nicht an einer Flüchtlings-
unterkunft vorbei. Wir hatten bislang 
keinen Covid19-Fall und sind darüber 
wirklich unendlich froh. Die abgeschiede-
ne Lage der Unterkunft, die sich so häufig 
ungünstig darstellt, ist in diesem Fall ein 
großer Vorteil.

Die Menschen leben hier quasi in einer 
großen Haushaltsgemeinschaft und es 
kommen wenige Gäste von Außerhalb.  
Dennoch waren die Bewohnerinnen  und 
Bewohner der Unterkunft vor allem zu 
Beginn sehr verunsichert und hatten viele 
Fragen. 

Das Team der sozialen Betreuung begeg-
nete dem vom ersten Tag an mit vielen In-
formationen und Gesprächen. Wir mach-
ten Aushänge über die jeweils aktuellen 
Schutzmaßnahmen in einfacher Sprache 
und übersetzten diese in die gängigsten 
Sprachen in der Unterkunft. Wir nutzten 
auch Piktogramme für die Menschen, die 
nicht lesen und schreiben können. Es dau-
erte nicht lange, bis auch z.B. das BAMF 
und die Bundesregierung Informationen 
in verschiedenen Sprachen zur Verfügung 
stellten so dass eine Übersetzung dann 
nicht mehr nötig war.

Auf das tägliche Leben in der Unterkunft 
hatte Corona ebenso wie auf alle anderen 
Menschen die gleichen Auswirkungen: 
Die Leute machten sich Sorgen um ihre 
Angehörigen in anderen Ländern. Sie 
konnten ihre Sprachkurse nicht mehr 
besuchen, verloren ihre Jobs, die Kinder 
mussten zuhause bleiben. 

Rechtliche Angelegenheiten dulden auch 
in Corona Zeiten keinen Aufschub: So 
müssen Schreiben von Rechtsanwälten 
erledigt, Sachverhalte geklärt und erklärt 
sowie Fristen gewahrt werden. Aufent-
haltsdokumente müssen verlängert  und 
Jobcenteranträge gestellt werden. Vieles 
davon können wir telefonisch oder per 
Email erledigen, um den Menschen die 
Fahrt in die Stadt zu ersparen und so un-
sere Bewohnerinnen und Bewohner dabei 
unterstützen, ihre Sachen zu regeln.

Dadurch, dass es keinen Unterricht gab, 
erhielten die Jugendlichen ihre Aufgaben 
per Post, kamen aber noch am ehesten 
mit der Situation klar. 

Doch besonders die Grundschulkinder 
leiden unter der Lage da sie zum Teil noch 
gar keine Lernkompetenzen entwickelt 
haben und völlig überfordert sind mit 
den Arbeitsblättern, die die Grundschule 
uns täglich per Email schickt. Häufig  sind 
die Eltern gar nicht in der Lage zu helfen. 
Zum Beispiel, weil sie nicht lesen und 
schreiben können oder die Sprache nicht 
(ausreichend) beherrschen.
Hier hieß es dann für uns, immer wieder 
ältere Geschwister zu motivieren, den 
Kleinen zu helfen und auch immer wieder 
an die Erledigung zu erinnern. Durch das 
fehlende Betreuungsangebot sind die 
kleinen Kinder in der Unterkunft nicht 
richtig ausgelastet. Sie brauchen viel 
mehr Ansprache als sonst und verfolgen 
uns wie ein Paparazzi–Team wenn wir in 
der Unterkunft oder auf dem Gelände 
sind. Die Spiel- und Sportgeräte, die wir 
angeschafft haben, erfreuen sich großer 
Beliebtheit und sorgen für ein bisschen 
Ausgleich. 
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Ramadan und Corona – 
oder auch RamOna
Ein Bericht von Armin Suceska

Meike Krüger, die in der Vergangenheit 
mit der Martin-Luther-Kirchengemeinde 
Zirkusprojekte mit den Kindern der Un-
terkunft durchgeführt hat, wird in den 
nächsten Tagen eine „Zirkus-Kiste“ packen 
und den Kindern zur Verfügung stellen 
damit sie noch mehr  beschäftigt sind. 
Langfristig geplante Projekte, wie zum 
Beispiel eine 2-monatige internationale 
Begegnung in Kooperation mit Migrati-
on_Miteinander hier in der Unterkunft, 
konnten auf Grund von Corona nicht 
starten und sind nun auf unbestimmte 
Zeit verschoben.

Freizeitaktivitäten und Angebote für die 
Bewohner, die wir geplant haben,  liegen 
ebenfalls auf Eis, aber wir hoffen sehr, 
noch einiges davon in diesem Jahr umset-
zen zu können.

Trotz Kontaktbeschränkungen und 
Mindestabstand konnten wir  als Team 
immerhin ein Gesichtsmasken –Nähpro-
jekt realisieren. Unterstützung gab es 
durch  Praktikanten von Migration_Mit-
einander. Die Anleitung zur Bedienung 
einer Nähmaschine und die Herstellung 
von Gesichtsmasken auf Englisch war eine 
besondere Herausforderung und sorgte 
für viele Lacher.

Im großen Seminarraum bauten wir ein 
Nähatelier auf und jeweils zwei Bewoh-
nerfinnen und Bewohner konnten für sich 
und andere Gesichtsmasken herstellen. 
Da wir in der kurzen Zeit nicht genügend 
Masken produzieren konnten, wurden 
wir von Bülent Yavas vom Lernimpuls e.V. 
unterstützt. Er stellte Masken, die Ehren-
amtliche aus dem Verein genäht hatten, 
zur Verfügung und stockte unser Ange-
bot auf. Auf diese Weise konnten wir für 
jeden in der Unterkunft Wohnenden zwei 
Masken zur Verfügung stellen, auch die  
GZA- und FIM-Kräfte wurden bedacht. 

Die bosnische Gemeinde hat am 12.03. 
entschieden, die Gemeinde wegen der 
Corona-Pandemie geschlossen zu halten. 
Dies geschah kurz bevor die Stadt Witten 
mit einem Schreiben mitteilte, dass Kir-
chen und Moscheen und andere religi-
öse Zentren schließen müssen. Seitdem 
fanden keine Freitagsgebete statt. Auch 
die täglichen Gebete und die religiöse 
Unterweisung der Kinder wurden auf Eis 
gelegt. Das Gemeindeleben ist zum Erlie-
gen gekommen. Und all das fällt mit dem 
Fastenmonat zusammen. 

Doch in jeder Krise steckt auch eine Chan-
ce. Wir haben mittlerweile die Medien für 
unsere Arbeit stärker eingebunden. So 
erhalten unsere Mitglieder regelmäßig In-
formationen auf ihre Handys zugeschickt. 
Auch die Imame der Region haben sich 
zusammengetan und wechseln sich mit 
ihren Predigten ab. Dies bringt bissel 
frischen Wind in die alte Stube. 
Das Angebot wird auch sehr gut von 
unseren Mitgliedern angenommen. Ist er-
staunlich, wie technisch fit unsere älteren 
Semester sind. 

Der Fastenmonat steht im Zeichen des 
Verzichts, der Solidarität und der Gemein-
schaft. Wegen der aktuellen Lage wurde 
auch auf die geplanten Zusammenkünfte 
verzichtet. So findet dieses Jahr in der Ge-
meinde kein Fastenbrechen der Mitglieder 
statt. Auch die Jugendlichen, die jährlich 
zum Fastenbrechen alle Jugendlichen der 
anderen bosnischen NRW-Gemeinden ein-
laden, müssen dieses Jahr in den sauren 
Apfel beißen. Das Fastenbrechen ist somit 
wieder zur alten Tradition zurückgekehrt: 
Zuhause, im engsten Kreis der Familie. Zur 
Tradition im Fastenmonat gehören auch 
die Lichter, die am Minarett eingeschaltet 
werden. 

Nicola Oberste-Berghaus-Borik

Armin Suceska
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Am 13. September 2020 ist es so weit: 
Integrationsrats- und Kommunalwahlen   
in Nordrhein-Westfalen     
Ein Bericht von Violetta Andresen
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Teilnehmen – Mitgestalten – 
Mitentscheiden!
Für viele Migrantinnen und Migranten 
ist die Integrationsratswahl die einzige 
Chance, durch ihre Stimme das politische 
Leben in ihrer Stadt mitzubestimmen. Die 
gleichberechtigte Teilhabe am gesell-
schaftlichen und politischen Leben für alle 
Menschen wird als Ziel einer erfolgreichen 
Integrationspolitik genannt. Erst wenn 
man sich beteiligen, mitreden und mit-
gestalten kann, ist man ein vollwertiges 
Mitglied der Gesellschaft.  

Hinweis: Die Gemeindeordnung (GO) für 
das Land Nordrhein-Westfalen schreibt 
vor, dass in allen Gemeinden und Städten 
mit mindestens 5.000 gemeldeten auslän-
dischen Einwohnerinnen und Einwohnern 
ein Integrationsrat einzurichten ist. Alter-
nativ kann auf Beschluss des Rates nach 
§27 Abs. 12 GO NRW ein beratender Aus-
schuss (Integrationsausschuss) statt des 
Integrationsrates eingerichtet werden. 

Welche Aufgaben hat ein 
Integrationsrat?
Der Integrationsrat in NRW kann sich mit 
allen Angelegenheiten der Kommune be-
fassen. Rat und Integrationsrat sollen sich 
über die Themen und Aufgaben der Inte-
gration in der Gemeinde abstimmen. Die 
oder der Vorsitzende oder ein vom Integ-
rationsrat benanntes Mitglied kann dem 
Rat Anträge, Anregungen und Stellung-
nahmen vorlegen und bei der Beratung 
dieser Angelegenheiten an der Sitzung 
teilnehmen und mitreden. Ebenso soll der 
Integrationsrat Fragen, die ihm vom Rat, 
einem Ausschuss, oder von Bürgermeiste-
rin oder Bürgermeister vorgelegt werden, 
beantworten. (vgl. §27 Abs. 8 und 9 GO)                                                                                                                                
„Dem Integrationsrat sind die zur Erle-
digung seiner Aufgaben erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Der Rat kann nach Anhörung des Inte-
grationsrates den Rahmen festlegen, 
innerhalb dessen der Integrationsrat über 
ihm vom Rat zugewiesene Haushaltmittel 
entscheiden kann.“ §27, Abs. 10 GO 

Integrationsräte setzen sich beispiels-
weise für folgende Themen ein:

• politische Mitsprache

• Interkulturelle Öffnung der Verwaltun- 
 gen, sozialen Dienste und Schulen

• Interkulturelle Schule und Kindereinrich- 
 tungen

• Maßnahmen gegen Rassismus

• Integration von Geflüchteten

•Gleichbehandlung und Schutz vor  
 Diskriminierung aller Menschen in der  
 Kommune

Was ist ein Integrationsrat?
Der Integrationsrat ist die kommuna-
le Vertretung aller Migrantinnen und 
Migranten. Menschen unterschiedlicher 
Herkunft arbeiten solidarisch für das 
gleichberechtigte Zusammenleben aller 
in unserer Gesellschaft. Er hat den Status 
und das politische Gewicht einer Migran-
tenvertretung plus eines Ratsausschusses. 
Durch die Zusammensetzung aus direkt 
gewählten Migrantenvertreterinnen und 
Migrantenvertretern sowie vom Stadtrat 
entsandten stimmberechtigten Mit-
gliedern werden die Voraussetzungen 
geschaffen, den Integrationsrat und die 
Kommunalpolitik eng zu verzahnen. Das 
Gesetz enthält keine Vorgabe über die 
Zahl der Mitglieder im Gremium oder 
über das Zahlenverhältnis der Ratsmit-
glieder zu den direkt gewählten Mitglie-
dern. Vorgeschrieben ist jedoch, dass 
die Ratsmitglieder im Integrationsrat in 
der Minderheit sind. Jedes Mitglied im 
Integrationsrat hat das gleiche Stimm-
recht, unabhängig davon, ob man dort 
als gewähltes oder bestelltes Mitglied 
vertreten ist.

Violetta Andresen
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Wer darf den Integrationsrat 
wählen? (aktives Wahlrecht)
• Ausländer gemäß Ausländergesetz  
• EU-Bürgerinnen und EU-Bürger
• Deutsche, die noch eine weitere, auslän- 
 dische Staatsangehörigkeit besitzen
• Deutsche, die die deutsche Staatsan- 
 gehörigkeit durch Einbürgerung erhalten  
 haben
• Deutsche, die als Kinder ausländischer  
 Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit  
 durch Geburt im Inland erhalten   
 haben
• Aussiedlerinnen und Aussiedler

 Darüber hinaus muss die Person am  
 Wahltag:
• 16 Jahre alt sein
• Sich seit mindestens einem Jahr im   
 Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten
• Mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl  
 in der Gemeinde ihre Hauptwohnung  
 haben.

Hinweis: Wenn Sie der Meinung sind, 
dass auch Sie wahlberechtigt sind und 
keine Wahlkarte erhalten haben, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Wahlamt auf! 
Dort können Sie sich bis spätestens 12 
Tage vor der Wahl ins Wählerverzeichnis 
eintragen lassen.

Wie wird der Integrationsrat 
gewählt:
Die Wahlen werden nach dem demokra-
tischen Prinzip durchgeführt: in allgemei-
ner, unmittelbarer, freier, gleicher und 
geheimer Wahl. Sie müssen als Briefwahl 
und als Urnenwahl durchgeführt werden. 
In Witten kann in jedem Wahllokal, in 
dem man seine Stimme für die Kommu-
nalwahl abgibt, auch der Integrationsrat 
gewählt werden. Dadurch bleiben lange 
Wege erspart, mehr Menschen werden 
auf die Wahlen aufmerksam und dadurch 
erhoffen sich alle eine höhere Wahlbetei-
ligung.

Welche Liste will ich wählen?
Es ist gut, die Ziele der Listen oder der 
Einzelkandidaten zu kennen. Dann kön-
nen Sie besser entscheiden, welche Liste 
oder Person Sie gut finden und wählen 
möchten. 

Übrigens: Der Wittener Integrationsrat 
hat Integration folgendermaßen definiert: 
„Integration ist ein gesamtgesellschaftli-
cher, langfristiger und dynamischer Pro-
zess mit dem Ziel der gleichberechtigten 
Teilhabe aller Menschen am wirtschaft-
lichen, sozialen und politischen Leben 
unter Beibehaltung der kulturellen und 
religiösen Identität und der Entwicklung 
eines Zugehörigkeitsgefühls zum Einwan-
derungsland.“

Der Wittener Integrationsrat
Der Integrationsrat in Witten besteht 
aus 18 direkt gewählten Migranten-
vertreterinnen und Migrantenvertre-
tern und aus 9 vom Rat bestellten 
Ratsmitgliedern. Alle 27 Mitglieder 
haben Stimmrecht im Integrationsrat.                                                                                                                          
Der aktuelle Wittener Integrationsrat 
(2014-2020) setzt sich aus der Witte-
ner Internationalen Liste (12 Sitze), der 
Bunten Liste Wittens (6 Sitze) und neun 
Ratsmitgliedern zusammen.
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Mehmet Colak, 1. Vorsitzende
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Die Sitzungen des Integrationsrates fin-
den in Witten 4-6 Mal jährlich statt und 
sind öffentlich. Daneben besuchen Vertre-
terinnen und Vertreter des Integrationsra-
tes auch die verschiedenen Ausschüsse, in 
denen sie sich zu Wort melden können. 
Der aktuelle Wittener Integrationsrat hat 
sich vor allem für Bildung eingesetzt. 
Muttersprachlicher Unterricht, Sprachför-
derung in den Kindertageseinrichtungen, 
Nachhilfeunterricht in den Räumen des 
Integrationsrates in der Mannesmannstra-
ße sind die Schwerpunkte, die angegan-
gen worden sind. Weiterhin hat sich der 
Integrationsrat an vielen Aktionen aktiv 
beteiligt, so wurde zum Beispiel eine 
Gedenk-Veranstaltung am 25. Jahrestag 
des Solinger Brandanschlages erfolg-
reich durchgeführt oder im Rahmen der 
Woche der Vielfalt aktiv mitgewirkt. Bei 
der Messe für Integration und Städte-
partnerschaften war der Integrationsrat 
mit einem Stand vertreten und auch auf 
anderen Veranstaltungen stehen Mitglie-
der für Fragen und Antworten bereit.

Einige Integrationsratsmitglieder bringen 
ihre Kompetenzen regelmäßig bei den 
Treffen des vorpolitischen Gremiums 
„Wittener Internationales Netzwerk“ 
ein. Sie pflegen hier die Kontakte und 
den Austausch mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus den Migrantenorganisati-
onen, Wohlfahrtsverbänden und mit der 

Verwaltung, die durch ihre Arbeit auch 
mit dem Thema Integration beruflich oder 
ehrenamtlich konfrontiert sind.
In Witten steht dem Integrationsrat die 
Geschäftsführerin Frau Violetta Andresen 
zur Seite. Sie bereitet die Sitzungen vor, 
schreibt Einladungen, Tagesordnungen, 
Protokolle und hilft bei der Formulierung 
von Anträgen und beachtet die Fristen. 
Bevor die Einladungen zu den Sitzungen 
versendet werden, findet ein Termin zur 
Absprache mit dem Vorsitzenden und 
einigen Mitgliedern statt um die Tages-
ordnung abzusprechen.

Ich stelle mich zur Wahl –  
das passive Wahlrecht

Als Integrationsratsmitglied können alle 
deutsche und nichtdeutsche Einwohnerin-
nen und Einwohner einer Kommune kan-
didieren, die seit mindestens einem Jahr 

in Deutschland leben, seit drei Monaten 
in der jeweiligen Stadt mit ihrem Haupt-
wohnsitz gemeldet sind, mindestens 18 
Jahre alt sind und im Sinne des Wahlge-
setzes das passive Wahlrecht haben.
Wenn Sie auch daran interessiert sind 
im Integrationsrat aktiv mit zu machen, 
sollten Sie sich entscheiden ob Sie als 
Einzelkandidatin oder Einzelkandidat 
antreten möchten oder als Mitglied einer 
Liste. Man kann sich einer bestehenden 
Liste anschließen oder eine eigene bilden. 
Auch die Listenplätze müssen in Ihrer 
Gruppe nach dem demokratischen Prinzip 
gewählt werden. Die Gruppenmitglieder 
werden bei der Wahl der Listenplätze 
bedenken, wer welche Ressourcen, wie 
viel Zeit, eventuell Fachwissen und soziale 
Kompetenzen einbringen kann. Dabei 
ist zu überlegen, wer die Interessen der 
Gruppe gut vermitteln und vertreten 
kann.
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Das Wahlamt der Stadt Witten 
– im Rathaus
Das Wahlamt ist ein wichtiger und kom-
petenter Ansprechpartner während der 
Wahlzeit. Hier erhalten Sie alle Unterlagen 
und Informationen zu Fristen, zur Organi-
sation und zur Gesetzeslage. 

Unterlagen und Formulare
Ohne Formulare und Unterlagen geht es 
leider nicht. Für das passive Wahlrecht 
müssen Sie die Vordrucke des Wittener 
Wahlamts nehmen.

1. Formular: Wahlvorschlag – wir wol-
len gewählt werden!

Hier werden alle Kandidatinnen und Kan-
didaten und die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter mit Namen, Beruf, Geburts-
tag, Nationalität und Adresse aufgelistet. 
Alles muss ganz deutlich in Druckbuch-
staben eingetragen und unterschrieben 
sein. Ebenso muss man versichern, dass 
man einen Vorstand und die Listenplätze 
demokratisch gewählt hat. Alles weitere 
erfahren Sie im Wahlamt. Ihr Wahlvor-
schlag muss bis zum 48. Tag vor der Wahl 
bis 15 Uhr im Wahlamt vorliegen!

2. Formular: Wahlunterstützungslis-
te – würde mich überhaupt jemand 
wählen?

Egal ob Einzelkandidatin, Einzelkandidat 
oder Liste, Sie müssen sich beim Wahlamt 
eine Wahlunterstützungsliste abholen. 
Mit dieser Liste machen Sie sich auf die 
Suche nach Wahlberechtigten Menschen, 
die mit ihren Namen, Geburtsdaten, 
Adressen und ihrer jeweiligen Unterschrift 
bescheinigen, dass sie die Liste oder Ein-
zelperson wählen würden. Das müssen sie 
handschriftlich tun. Wichtig: Diese Unter-
schrift darf nur einmal gegeben werden. 
Findet man die gleiche Person auf zwei 
Unterstützungslisten, ist die Unterschrift 
auf beiden ungültig. Wenn Sie sich die 
Unterschrift von einer wahlberechtigten 
eingebürgerten Person einholen, müssen 
Sie darauf achten, dass diese Person sich 

auch im Wahlamt ins Wählerverzeichnis 
hat eintragen lassen. 
Egal ob Liste oder Einzelkandidatin oder 
Einzelkandidat, Sie benötigen 50 gültige 
Unterschriften. Darum zur Sicherheit ein 
paar Unterschriften mehr sammeln.

Ansprechpartner / Ansprechpartnerin: 

Herr Michael Muhr und
Frau Annette Hildebrand                                   

Telefon 581-1270, -1275, Zimmer 114 

Öffnungszeiten:
mo, mi, do ........................... 8-15 Uhr  
di .......................................... 8-16 Uhr 
fr  .......................................... 8-12 Uhr

Michael Muhr, Leiter der Wahlorganisation
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Grosses Interesse an START-
klar 
STARTklar ist ein neues Projekt, ähnlich 
wie Kontrakt-Unternehmen für Bildung, 
jedoch nur für Frauen. Viele von ihnen 
zeigten Interesse an der Unterstützung 
bei ihrem beruflichen Einstieg. 13 Frauen 
konnten wir nach den Bewerbungsge-
sprächen eine Zusage erteilen. Sie sind 
glücklich dass sie dabei sind und freuen 
sich, ebenso wie das Team, auf den Start 
des Projekts, der aufgrund von Corona 
leider auch verschoben werden musste. 
Erste Einzelberatungsgespräche konnten 
jedoch schon stattfinden und die Frauen 
konnten schon einmal ihren Coach per-
sönlich kennen lernen, mit dem sie in den 
nächsten zwei Jahren zusammen arbeiten 
werden. 

In einer späteren Ausgabe des News-
letters werden wir Ihnen einige Frauen 
vorstellen können. 

Was ist das Ziel des Projekts? 

Regelmäßige Treffen dienen dazu, Pers-
pektiven zu erarbeiten und Erfahrungen 
auszutauschen. Wir möchten die Beson-
derheiten des deutschen Arbeitsmarktes 
vermitteln, über die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sowie über die Rol-
le der Frau in unserer Gesellschaft ins 
Gespräch kommen. Die Aufgabe unserer 
beiden Coaches ist es,  gemeinsam mit 
den Teilnehmerinnen unterschiedliche 
Hürden zu überwinden. Sie unterstützen 
im Anerkennungsverfahren, vermitteln 
ergänzende Qualifikationen, fachspezifi-
sche Sprachkurse und Praktika.  

Sie sind Ansprechpartnerinnen bei allen 
Belangen rund um das Thema beruflicher 
Einstieg.

Die Gruppentreffen, wie Workshops, 
Vorträge oder Ausflüge werden durch 
das Team der Stabsstelle organisiert und 
durchgeführt. Diese dienen der berufli-
chen Integration, aber auch der Vernet-
zung der Frauen untereinander.

Wer kann sich für STARTklar bewerben?

Das Projekt richtet sich an alle Frauen, die
• relativ neu in Deutschland sind
• in ihrer Heimat eine Ausbildung oder  
 ein Studium abgeschlossen haben
• eine Arbeitsstelle suchen
• Deutsch auf mindestens Sprachniveau  
 B1 sprechen
• eine Arbeitserlaubnis haben
• motiviert sind, auf ihr Ziel hin zu arbei- 
 ten

Leider können wir momentan keine 
weiteren Teilnehmerinnen aufnehmen. 
Die Coaches arbeiten ehrenamtlich und 
sind derzeit ausgelastet. Sie können sich 
jedoch bewerben und bei Eignung auf die 
Warteliste setzen lassen. Unsere Kontakt-
daten finden Sie auf der letzten Seite. 

STARTklar

Nicola Oberste-Berghaus-Borik Tanja Gottmann
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Kontrakt bleibt im 
Einsatz
Ein Bericht von unserem Coach   
Kate Sälzer

Als am 13. März 2020 beschlossen wurde, 
die Schulen wegen der Corona-Pande-
mie erst einmal bis zu den Osterferien 
zu schließen, war die Stimmung beim 
Freitags-Coaching von Kontrakt – Unter-
nehmen für Bildung e.V. gemischt. Viele 
der Jugendlichen freuten sich zwar über 
die „freie“ Zeit, die ihnen nun geschenkt 
wurde – aber vor allem Sorgen standen 
im Raum. Wie würden die Abschluss-
prüfungen stattfinden, wie würde das 
selbstständige Lernen von Zuhause aus 
funktionieren? 
Von den Sicherheitsmaßnahmen ist das 
Coaching ebenso betroffen, wie der 
reguläre Schulunterricht. Doch besondere 
Situationen erfordern besondere Maß-
nahmen, so dachte sich das Team von 
Kontrakt. Jugendliche auf ihrem Weg in 
die berufliche oder weitere schulische 
Ausbildung zu begleiten, ist besonders in 
diesen Krisenzeiten wichtig, in denen die 
Schülerinnen und Schüler auf sich allein 
gestellt sind. So wurde das Coaching kur-
zerhand auf den digitalen Raum verlegt. 
Freitags trifft sich nun jeder Coach zur 
gewohnten Kontrakt-Zeit mit seinen Kids 
auf einer Online-Plattform für Videokon-
ferenzen. 

„Es ist wichtig, dass wir versuchen, die 
regelmäßigen Zeiten von Kontrakt für 
die Kids aufrechtzuerhalten um ihnen ein 
bisschen Struktur im unsicheren Alltag 
zu geben“, meint Katharina, Coach bei 
Kontrakt. 
Selbstorganisation, Motivation im Alltag 
und die selbstständige Anwendung von 
Lerntechniken waren auch schon vor der 
Krise 

Inhalte des Coachings bei Kontrakt 
und sind nun gefragter denn je. Umso 
wichtiger ist es den Coaches, mit ihren 
Kids im Gespräch zu bleiben und sie dabei 
zu unterstützen, diese Herausforderung 
zu meistern.

Besonders für die Schüler der Klasse 10, 
die gerade in die intensive Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfungen gestartet 
sind, war der Ausfall des Coachings ein 
großes Problem.  Sie bekommen nun eine 
zusätzliche Betreuung durch die Coaches 
Christian und Steffen. Die beiden stellen 
mit den baldigen Schulabsolventen Prü-
fungen nach und stehen ihnen bei Fragen 
zu den Aufgabenstellungen zur Seite.

An den Online-Angeboten nehmen die Ju-
gendlichen mit großer Erleichterung teil. 
Sie sind froh, auch in dieser unsicheren 
Situation Fragen zum Schulstoff stellen zu 
können und beim selbstständigen Lernen 
unterstützt zu werden.

„Trotzdem ist es schade, dass wir unseren 
Abschied von Kontrakt gar nicht richtig 
feiern können“, bedauert Denise, die kurz 
vor ihrem Realschulabschluss steht und 
nach 3 Jahren bei Kontrakt nun erfolg-
reich in eine Ausbildung als Einzelhan-
delskauffrau starten wird. 
Das virtuelle Coaching ist für die Ju-
gendlichen und ihre Coaches eine ganz 
neue Erfahrung, die aber alle zusammen-
schweißt. Gemeinsam lässt sich diese Kri-
se doch am besten bewältigen. Und auch 
wenn das Online-Coaching gut ankommt 
– am Ende freuen sich doch alle, sich bald 
endlich wieder freitags persönlich bei 
Kontrakt treffen zu können.

Nicola Oberste-Berghaus-Borik Tanja Gottmann

Kate Sälzer
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Kontrakt nimmt wieder   
Kinder auf. 
Ein Bericht von Claudia Forman 

Kontrakt - Unternehmen für Bildung ist 
ein Projekt, das aufgrund der Zusammen-
arbeit 2008  im Wittener Internationalen 
Netzwerk entstanden ist. Hierbei geht es 
um die Förderung von verborgenen Po-
tentialen. Unternehmen spenden in Form 
einer Patenschaft oder unterstützen durch 
einmalige Zuwendungen das Projekt und 
bieten so schon seit vielen Jahren über 
160 Jungen und Mädchen aus Witten 
eine reale Chance, gleichberechtigt am 
Wettlauf um eine Ausbildungsstelle 
teilzunehmen oder den Sprung auf eine 
weiterführende Schule zu schaffen. 

Auch in diesem Jahr können wir wieder 
neue Jugendliche ins Projekt aufnehmen, 
da uns im Sommer einige Jungen und 
Mädchen erfolgreich nach Abschluss der 
zehnten Klasse verlassen werden. 

Wer im Sommer in die 8. Klasse versetzt 
wird und motiviert ist, in seiner Freizeit an 
sich zu arbeiten und an Treffen und Work-
shops teilzunehmen, kann sich bewerben. 
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Die Treffen finden regelmäßig freitags von 
14 – 17 Uhr statt.     
Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle, 
wir wünschen uns Integration und darum 
gehören deutsche oder ausländische Kin-
der ins Projekt. Gegenseitige Akzeptanz 
ist uns wichtig – egal welcher Nationalität 
oder Religion man angehört. 
Zensuren entscheiden nicht über die 
Teilnahme sondern die Motivation der 
Jugendlichen und die Bereitschaft der 
Eltern, mit dem Team zusammen zu 
arbeiten. Drei Jahre werden die Jugend-
lichen von Studentinnen und Studenten 
(Coaches) begleitet. Kontrakt ist jedoch 
kein Nachhilfeinstitut und ersetzt dieses 
auch nicht. 

Es geht hauptsächlich um die Stärkung 
der Persönlichkeit, das Herausfinden 
der eigenen Stärken, Potentiale und des 
Lerntyps. 
Daneben werden in unterschiedlichen 
Workshops wie z.B. Bewerbungs-, Poten-
tialtraining, Zentrale Abschlussprüfung, 
Sport oder Knigge  Fertigkeiten trainiert, 
die für den Erfolg erforderlich sind.

Einige Plätze sind schon belegt aber 
dennoch lohnt sich eine Bewerbung. 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir 
besprechen das weitere Vorgehen. Unsere 
Kontaktdaten finden Sie auf der letzten 
Seite.

Coaches beim Teamevent

Einsatz auf einem Fest
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Neue Kinder – brauchen 
(neue) Förderer
Ursprung und Ziel von Kontrakt:
Hauptschüler und Hauptschülerinnen und 
Kinder mit Migrationshintergrund  haben 
schlechtere Chancen auf dem Arbeits-
markt. Mit diesem Problem werden sie 
täglich konfrontiert. Das macht sie mutlos 
und lässt viele resignieren. Eltern sind oft 
aus unterschiedlichen Gründen nicht in
der Lage, ihren Kindern zu helfen. Nicht 
selten fehlen die finanziellen Mittel für 
bildungs- und integrationsfördernde 
Maßnahmen. Eigenständig sind die Kin-
der jedoch nicht in der Lage, die Weichen 
für eine bessere Zukunft zu stellen.  Sie 
sind auf Hilfe angewiesen. Gemeinsam 
mit engagierten Unternehmen möchten 
wir diese Hilfe anbieten. 

Unternehmen machen   
Kindern Mut
Dank der Förderung durch Unternehmen 
konnten seit 2008 fast 160 Kinder und Ju-
gendliche an dem Projekt teilnehmen. Die 
Kombination aus Patenschaften, Coaching
und Projektbausteinen (Workshops und 
Einzeltraining) hat sich als optimal für das 
Kontrakt-Programm erwiesen. Fast alle 
haben nach drei Jahren das Projekt erfolg-
reich verlassen. Viele mit einem Ausbil-
dungsvertrag, andere haben Mut gefasst, 
höhere Bildungsabschlüsse anzustreben.
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Grundlage für das erfolgreiche Projekt 
sind engagierte Unternehmen und 
Organisationen. 
Machen auch Sie Kindern Mut und bieten 
ihnen die besten Chancen zu einem 
erfolgreichen Start in das Berufsleben.  
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkei-
ten. Fördern Sie mit einer  Bildungspa-
tenschaft ein bestimmtes Kind; dadurch 
hat  Ihr Patenkind drei Jahre lang einen 
Coach an seiner Seite, der es  unterstützt 
und begleitet. Hierfür wäre eine jährliche 
Spende in Höhe von 700 Euro wün-
schenswert. Sie verpflichten  sich nicht, 
das Kind in ein Ausbildungsverhältnis zu  
übernehmen.

Wir freuen uns aber auch wenn Sie lieber 
unsere Projektbausteine fördern möchten. 
So können die Kinder an Workshops, För-
dermaßnahmen und Gruppenangeboten 
teilnehmen.

Dies ist eine Option wenn Sie gerne 
Kinder unterstützen möchten, jedoch 
keine langfristige Bindung wünschen oder 
einen kleineren Betrag spenden möchten. 

Wir sind für jegliche Unterstützung dank-
bar!

Kontrakt - Unternehmen für 
Bildung
ist ein Projekt der Stadt Witten, Stabsstel-
le für Integration. 
Die pädagogische Arbeit und die finanzi-
elle Abwicklung wird in Kooperation mit 
dem gemeinnützigen Verein
„Kontrakt - Unternehmen für Bildung“ 
e.V. umgesetzt.
Natürlich erhalten Sie für Ihre Förderung 
eine Spendenbescheinigung.

Wir danken allen Unternehmen und 
anderen Spendern, den Lehrerinnen und 
Lehrern für ihr langjähriges Vertrauen.



Newsletter
Corona-Krise in unseren Partnerstädten

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften20

Witten hat 9 Partnerstädte. Was uns in 
Witten in Zusammenhang mit der Corona 
Pandemie beschäftigt, ist überall auf der 
Welt DAS Thema. Wie sieht es also in 
unseren Partnerstädten aus?

Ein Solidaritätsschreiben der Bürgermeis-
terin Sonja Leidemann an die Bürger-
meisterinnen und Bürgermeister der 
Partnerstädte war in dieser Situation 
selbstverständlich. Die Pandemie trifft die 
Länder unterschiedlich stark und oft auch 
zeitlich verzögert.

Und die Informationen und Regelungen 
ändern sich derzeit rapide.

Die Freunde aus Beauvais - Frankreich 
schildern uns eine schwierige Situation, 
dort arbeiten alle im Home Office soweit 
dies möglich ist. Ein Mitglied des Partner-
schaftsvereins in Beauvais hat Coivd19 
überstanden. Das Jeanne-Hachette-Festi-
val in Beauvais, zu dem auch alle Partner-
städte eingeladen werden, wurde bereits 
abgesagt. 

Die Situation in San Carlos in Nicaragua 
stellt sich nicht so gut dar. Im Land wird 

weitgehend geleugnet, dass es vermehrt 
Corona-Erkrankungen gibt. Zudem gibt es 
wenige Möglichkeiten, diese Erkrankung 
zu behandeln. Eine wirklich schreckliche 
Vorstellung. 

Die Grenzen zu unseren direkten Nach-
barländern sind geschlossen. Alle geplan-
ten Reisen und Veranstaltungen mit den 
Städtepartnern wurden seitens der Stadt 
Tczew - Polen bereits abgesagt, dort wird 
es gar keine Reisen in die Partnerstädte in 
diesem Jahr geben. Selbst Spaziergänge 
sind dort zurzeit tabu. 

Weiter weg, in Mekelle – Äthiopien, 
leistet der Verein derzeit ein sehr großes 
Engagement. Vorstandsmitglied Ahmedin 
Idris ist an der Arbeit der Diskussions-
plattform einer Task Force aktiv vertreten, 
die sich für Beratung der Verantwortli-
chen für COVID-19 in Äthiopien mit dem 
Schwerpunkt Tigray engagiert und aus 
Spenden finanziert, fehlende medizini-
sche Materialien dorthin sendet. Diese 
Task Force besteht aus Wissenschaftlern, 
Epidemiologen, Klinikern und erfahrenen 
Ärzten, die der Global Society of Tigrian 
Scholars (GSTS) angehören, eine weltwei-
te Vereinigung der Auslands-Äthiopier. 

Die Plattform kommuniziert mithilfe von 
E-Mail, WhatsApp, sowie Videokonfe-
renzen ein bis zweimal wöchentlich. In 
Barking/Dagenham – England  werden 
die für Mai geplanten Bürgermeisterwah-
len auf das nächste Jahr verschoben. 

In unserer kleinsten Partnerstadt 
Mallnitz – Österreich sieht es ähnlich wie 
hier aus. Seit 1. Mai ist in Geschäften und 
öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend 
ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und bis 
Ende August sind keine Groß-Veranstal-
tungen erlaubt.

Aus Bitterfeld-Wolfen – Deutschland 
sind die Rückmeldungen so wie auch hier 
in Witten.

Aus Kursk – Russland hält uns der Freun-
deskreis Witten Kursk auf dem Laufen-
den. Kursk hat ungefähr 500 Infizierte 
und die Fallzahlen wachsen rapide an. 
Die Maskenpflicht wurde dort ebenfalls 
eingeführt und auch das Ausgehverbot. 
Trotzdem bleiben nicht alle - wie ange-
ordnet - zu Hause weil das Wetter gut ist 
und die Gartenarbeit ansteht. 

In Lev Hasharon / Israel gibt es seit An-
fang Mai die ersten Lockerungen. 

Grundsätzlich stehen alle vor den gleichen 
Herausforderungen, voneinander lernen, 
sich gegenseitig unterstützen ist daher 
umso wichtiger. 

Bleibt gesund

Ein Bericht von Nina Leuschner und Violetta Andresen
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Barking & Dagenham Beauvais Mallnitz Bitterfeld-Wolfen Kursk Tczew Lew Hasharon Mekelle San Carlos

Auf Grund der Corona Pandemie und der damit verbundenen 
Unsicherheiten findet in diesem Jahr leider keine Zwiebelkirmes 
statt. Damit entfällt auch das traditionelle Partnerschaftstreffen. 

Wer sich über die Arbeit der Partnerschaftsvereine 
informieren oder sich engagieren möchte, hier 
die entsprechenden Internetseiten:

� www.partnerschaftsverein-witten.de

� www.etiopia-witten.de

� www.tczew-witten.de

� www.isc-witten.de 

� www.wittener-huetten.de

� www.barking-dagenham.de  

� www.witten-kursk.de

Zwiebelkirmes



Newsletter

Stabsstelle für Integration / Internationale Beziehungen und Städtepartnerschaften22

Konferenz in unserer 
Partnerstadt Mekelle
Ein Reisebericht von Nina Leuschner und 
Stephanie Fröhling

2016 hat der Rat der Stadt Witten die 
Städtepartnerschaft zwischen Witten und 
der äthiopischen Stadt Mekelle beschlos-
sen.
Während die Stadt Witten diese Partner-
schaft im Hintergrund betreut, ist der 
Wittener Verein Etiopia-Witten e.V. bereits 
seit über 11 Jahren vor Ort aktiv und 
unterstützt Mekelle sowohl finanziell als 
auch durch die Entsendung von Fach-
kräften, insbesondere in den Bereichen 
Gesundheit, Rettung und Bildung.  

Wie wichtig dieser Einsatz für unsere 
Partnerstadt ist, durften wir Anfang des 
Jahres selbst erleben. Welche positiven 
Auswirkungen dieser Einsatz für unsere 
Partnerstadt hat, konnten wir zwar vorher 
erahnen, aber dies mit eigenen Augen zu 
sehen, ist natürlich etwas anderes. Was 
diese Arbeit schon alles bewirken konnte, 
hat uns beide einfach überwältigt und  
stark beeindruckt als wir im Februar 2020 
auf Einladung von Engagement Global 
zum ersten Mal Äthiopien und damit 
auch Mekelle besuchen durften. 

An diesem Punkt möchten wir uns ganz 
herzlich bei Herrn Dr. Idris und Herrn 
Lechelt bedanken, die uns durch ganz 
Mekelle begleitet haben und uns in 
wenigen Tagen einen wertvollen Einblick 
in die Entwicklungsprojekte und -erfolge 
von über 11 Jahren ermöglichten. Wir 
bekamen einen umfassenden Überblick 
über die Stadt und die Verwaltung, die 
Menschen und ihre Lebensweisen sowie 
laufende und erfolgreich abgeschlossene 
Projekte.  

Unser Aufenthalt startete in Addis Abeba 
mit einer Fachveranstaltung des Projek-
tes „Agenda 2030 – Kommunaler Fach-
austausch mit afrikanischen Partnern“ 
im Rahmen einer großen Konferenz. Zu 
dieser trafen sich über 40 kommunale 
und zivilgesellschaftliche Akteure der 
vier deutsch-äthiopischen Städtepartner-
schaften. Auch etwas, was kaum jeman-
dem bewusst ist: es gibt nur 4 deutsche 
Städte, die eine Städtepartnerschaft in 
Äthiopien haben, und zwar:

Addis Abeba und Leipzig, Adua und 
Gotha, Alem Katema und Vaterstetten, 
sowie Mekelle und Witten.
Während wir beide als kommunale 
Vertreterinnen entsandt wurden, reprä-
sentierten Herr Dr. Ahmedin Idris und 
Herr Jürgen Jeremia Lechelt den Verein 
Etiopia-Witten e.V. 
Die Stadt Mekelle war mit 3 Delegierten 
auf der Konferenz vertreten. Gemeinsam 
konnten die Akteure sich drei Tage lang 
über bestehende und geplante Projekte 
austauschen und sich über Fördermög-
lichkeiten durch Engagement Global 
informieren. 

Anschließend wurden die Delegationen 
aus Deutschland noch für einige Tage in 
die jeweilige Partnerstadt entsandt um 
weitere Kontakte vor Ort zu knüpfen und 
die Situation der Stadt besser kennen zu 
lernen. 

Rathaus Mekelle

Feuerwehr Mekelle
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Wir hatten das Glück, die „German 
Week“-Gruppe  begleiten zu können, die 
während ihres Aufenthaltes die Projekte 
und Aktionen bei der Feuerwehr sowie in  
Krankenhäusern und Schulen vorantreibt 
und fördert. 
Über „Senior Experts“  wird Wissen durch 
Schulungen und Workshops an das Fach-
personal vor Ort weiter gegeben.
Auch die Wittener Holzkamp-Gesamt-
schule unterstützt Bauprojekte von 
Schulen mit Aktionen wie Spendenläufe, 
Kuchenverkauf oder eines freiwilligen 
Arbeitstages. 

Man sieht, das Engagement ist sehr viel-
fältig und in vielen Bereichen angesiedelt. 
Auch der Bürgermeister der Stadt und 
zwei seiner  Mitarbeiter haben uns mehr-
fach empfangen und uns durch die Stadt 
begleitet. Gemeinsam haben wir gute Ge-
spräche geführt und konnten Ideen und 
Wünsche für die Zukunft erarbeiten. 

Die Stadt Witten bedankt sich beim Ver-
ein Etiopia-Witten e.V. und allen weiteren 
Partnerschaftsvereinen, die ganz aktiv die 
Kontakte mit den insgesamt 9 Wittener 
Partnerstädten pflegen, Projekte umset-
zen und wichtige Bereiche wie z.B. den 
Klimaschutz als globales Thema aufneh-
men und sich hierzu mit den Partnerstäd-
ten austauschen. 

Jede Begegnung zählt, wir können viel 
voneinander lernen und aus einem ande-
ren Blickwinkel betrachten - oder wie wir 
so schön sagen, „mal über den Tellerrand 
hinausschauen“.   

So konnten wir zwei der vier bereits 
errichteten Schulen auf dem Land besu-
chen, die Krankenhäuser und ihre tech-
nische Einrichtung  sowie die Arbeit der 
Ärzte und Ärztinnen kennen lernen. 
Etiopia-Witten e.V. unterstützt und för-
dert weitere Projekte wie die Einrichtung 
von  Dry Compost Toilets, dem Gender 
Office, die Aufklärung über rheumatisches 
Herzleiden, finanzielle Unterstützung 
für Studentinnen und das Dignity Period 
Projekt.

Schuleröffnung

Fachveranstaltung
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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 58110-

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

Frau Fröhling  
Organisationsmanagement, 
Projekte und Finanzen, 
2. Vorsitzende Kontrakt e.V.
Telefon -12

Frau Leuschner
Städtepartnerschaften, 
Geschäftsführung Kontrakt e.V., 
Integrationsprojekte
Telefon -13

Frau Pfeiffer
Koordinatorin der Flüchtlingsarbeit, 
Integrationsprojekte
Telefon -16

Frau Andresen
Geschäftsführung Integrationsrat
Städtepartnerschaften, Projekte
Telefon -15
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