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Ich finde es gut wenn Frau-
en aktiv sind und sich be-
teiligen. Möglichkeiten gibt 
es viele: Im Integrationsrat, 
bei WIN oder in einem der 
vielen Vereinen.“  

Michelle Lebang,   
Treffpunkt Afrika und Integra-
tionsratsmitglied



Ich finde es positiv, wenn 
sich Menschen engagieren. 
Wenn sie zwei Sprachen 
sprechen, können sie an-
deren helfen, die sich noch 
nicht so gut auskennen. Wir 
möchten Brücken bauen 
zwischen unserem Verein, 
der Kommune und den Men-
schen in Witten. 

Irina Ulrich,    
Landsmannschaft der   
Deutschen aus Russland 

Durch die Teilnahme an der 
Wahl hat man die Chance 
etwas zu verändern. Diese 
Chance sollte man nutzen, 
um sich selbst einzubrin-
gen und mit seiner Stimme 
etwas zu bewegen.  

Clarissa Lammertz,   
Studentin Lehramt   
und Kontrakt-Coach 



Fakt ist, dass eine gute 
Zusammenarbeit im Integ-
rationsrat möglich ist und 
natürlich produktive Ergeb-
nisse erzielt werden können. 
Es kann sogar Spaß machen 
miteinander etwas auf die 
Beine stellen. Hilfreich ist 
die Erkenntnis, dass man 
doch eigentlich das gleiche 
Ziel hat und man gemein-
sam viel mehr erreichen 
kann. Grundvoraussetzung 
ist ein respektvoller Umgang 
miteinander und dass jeder 
seine Rolle und seine Aufga-
be im Integrationsrat kennt 
und erfüllt.

Claudia Formann,   
Integrationsbeauftragte  
der Stadt Witten



Partizipation heißt für mich 
Entscheidungen, die über 
mich gefällt werden sollen, 
beeinflussen zu können. So 
ist mir die Möglichkeit gebo-
ten, mich selbstverantwort-
lich, nach eigenem Ermessen 
einzubringen.

Julian Waleciak.   
27 Jahre, Sozialpädagoge   
und Kontrakt-Coach

Wer wählen geht, enga-
giert sich in der örtlichen 
Gemeinschaft und gestaltet 
diese mit. Wer nicht wählen 
geht, kann nicht mitgestal-
ten. Ich finde es gut, dass 
der Integrationsrat durch 
die aktuellen Gesetzesän-
derungen sowohl in seiner 
Bedeutung wie auch in 
seinen Mitwirkungsrechten 
gestärkt wurde. Jetzt ist es 
an den Wählerinnen und 
Wählern, ihn durch eine 
hohe Wahlbeteiligung stark 
zu machen.

Michael Muhr,    
51 Jahre, Leiter    
der Wahlorganisation  



Ich interessiere mich für Po-
litik, Wirtschaft und Gesell-
schaft. Darum studiere ich 
Sozialwissenschaften. Es ist 
schade, dass noch so viele 
Menschen Vorurteile gegen-
über Frauen mit Kopftuch 
haben. Doch darunter ste-
cken oft starke Frauen, die 
mitreden und mitgestalten 
möchten.

Nejla Djikezi 
Referentin für Hochschul-, 
Bildungs- & Sozialpolitik AStA 
der Ruhr-Universität Bochum




