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AWO Landesvorstand

AWO organisiert solidarische Gesellschaft
Liebe Freundinnen und Freunde,
hinter uns liegt ein ereignisreiches und
arbeitsintensives Jahr, das mit der AWO
Bundeskonferenz in Berlin vom 21. bis
23. November 2008 seinen verbandspolitischen Höhepunkt fand: Unter dem Motto
„…Gerechtigkeit. Zusammenhalt.“ positioniert sich die Arbeiterwohlfahrt erneut
für diejenigen, die unserer Unterstützung
bedürfen.
Mit Einführung des Präsidiumsmodells
wird es dem Bundesverband der AWO
noch besser gelingen, sozialpolitisch Einfluss zu nehmen. Welche Fragestellungen
dabei am dringendsten zu bearbeiten sind,
geht aus den Leitanträgen an die Bundeskonferenz hervor: Bekämpfung der Kinderarmut, aber auch der Altersarmut und
damit Stärkung der Pflegeversicherung als
Solidarsystem.
Das Motto „…Gerechtigkeit. Zusammenhalt.“ steht für die Verpflichtung, sich für
den Ausbau der Kinderbetreuung einzusetzen und durch kostenlose Bildung die
Chancengerechtigkeit aller zu gewährleisten – auch dies fand die Zustimmung der
Delegierten der Bundeskonferenz.
Wenn die AWO darüber wacht, allen Menschen gleiche Möglichkeiten zu gewähren,
bezieht sie dabei immer auch diejenigen
ein, die fremd in unserem Land sind –
Menschen mit Migrationshintergrund sind
für uns Mitglieder unserer Gesellschaft,
auf die wir nicht verzichten wollen. Das
heißt, sich auch innerhalb des Verbandes
interkulturell zu öffnen: Migranten und
Migrantinnen sind Teilnehmer in Maßnahmen und Projekten, nehmen unsere
Angebote in Anspruch, sind aber auch
unsere Kollegen, Kolleginnen und Vorgesetzten.

Frauenkurs bei der Migrationsberatungsstelle des AWO Kreisverbandes Schwerin-Parchim

Angesichts rechtsradikaler Tendenzen ist
es für die AWO selbstverständlich, sich
des Themas Integration vorrangig anzunehmen.
Dass Integration nicht nur von den Zuwanderern selbst, sondern auch von der
deutschen Gesellschaft realisiert werden
sollte, ist der Ansatz, den die Einrichtungen
und Projekte der Migrationsarbeit auch in
der AWO M-V gewählt haben. Über Jahre
schon leisten die AWO Migrationsdienste
und -beratungsstellen in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und auf der Insel
Rügen einen unschätzbaren Beitrag, um
den Mehrwert andersartiger Kulturen für
uns erfahrbar zu machen.
Die Mitgliedschaft von Menschen mit Migrationshintergrund in der AWO Mecklen-

burg-Vorpommern ist ein schönes Zeichen
dafür, dass die Arbeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Migrationsdienste und
-beratungsstellen erfolgreich ist – Integration in den Verband heißt, Menschen in
eine solidarische Gesellschaft zu holen.
In diesem Sinne wünsche ich allen
Freundinnen und Freunden der AWO
Mecklenburg-Vorpommern ein schönes
Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr
2009.

Euer
Ulf Skodda
Landesvorsitzender

Von der Bundeskonferenz
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In Berlin beschlossen

AWO schreitet weiter voran auf Modernisierungskurs
Unter dem Motto „…Gerechtigkeit. Zusammenhalt.“ kamen vom 21. bis 23. November 2008 rund 700 Delegierte
und Gäste der AWO in Berlin zur Bundeskonferenz zusammen. Die Bundeskonferenz ist das höchste Gremium der AWO
und wird alle vier Jahre einberufen.
Auf der Bundeskonferenz wurden unter
anderem eine neue Struktur für den Bundesverband sowie ein massiver Ausbau von
AWO-Betreuungsstrukturen für Kinder
zwischen 2009 und 2013 beschlossen.

antwortung für die strategische Steuerung,
die Entwicklung der sozialpolitischen
Meinungsbildung sowie die Mitverantwortung für verbandliche repräsentative
Aufgaben.

Neues Führungsmodell
mit Präsidium und Vorstand

Wahlergebnis für die
Führungsspitzen

Auf ihrer Bundeskonferenz hat die AWO
mit der Einführung eines Präsidiumsmodells eine richtungsweisende Umstrukturierung ihres Bundesverbandes
beschlossen. Das Präsidium erhält zwei
neue bedeutende Funktionen: Erstens die
Aufsicht und Kontrolle sowie zweitens
strategische Steuerungsaufgaben des Bundesverbandes.
Künftig wird ein hauptamtlicher Vorstand
ausschließlich für die operativen Aufgaben und die Außenvertretung zuständig
und verantwortlich sein. Dem Präsidium
obliegt die Kontrolle und Aufsicht, die Ver-

Mit überwältigender Mehrheit wurde der
bisherige Bundesvorsitzende Wilhelm
Schmidt zum Vorsitzenden des Präsidiums gewählt. „Ich freue mich über den
grundlegenden Beschluss für ein Präsidiumsmodell und danke den Delegierten
für das entgegengebrachte Vertrauen“, so
Wilhelm Schmidt.
Rainer Brückers ist einstimmig zum
Vorsitzenden des Bundesvorstandes vom
Präsidium des AWO Bundesverbandes
gewählt worden. Als Mitglied des Bundesvorstandes wurde Hans-Peter Niemeier
ebenfalls einstimmig gewählt.

Wilhelm Schmidt wurde zum Vorsitzenden des
Präsidiums des AWO Bundesverbandes gewählt.

Die Delegierten der 30. Bundeskonferenz stecken den Weg der AWO für die nächsten vier Jahre ab.
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Linkes Bild: Ulla Schmidt, Bundesministerin für Gesundheit, im Gespräch mit Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des AWO Präsidiums; rechtes Bild (v. l. n. r.): Manfred Ragati,
Ehrenvorsitzender des AWO Bundesverbandes, Rainer Brückers, Vorsitzender des AWO Bundesvorstandes (im Hintergrund), Franz Müntefering, Vorsitzender der SPD
und Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des AWO Präsidiums

Ausbau von
Kinderbetreuungsstrukturen
Als erster Wohlfahrtsverband hat die AWO
einen massiven Ausbau seiner Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungsangebote
insbesondere für Kinder unter drei Jahren
beschlossen.
„Chancengerechtigkeit in der Bildung
und Chancengerechtigkeit durch Bildung
sind für die AWO schon immer Aufgabe
und Verpflichtung gewesen“, so der AWO
Bundesgeschäftsführer Rainer Brückers.
Von daher sei der Ausbau „unserer Betreuungseinrichtungen und -angebote bis
2013 nur konsequent und folgerichtig“.
Die AWO setzt dabei auf den Ausbau ihrer
derzeit mehr als 2.000 auf 4.000 Tageseinrichtungen für Kinder. Dies vor allem in
Regionen „wo wir als AWO bisher wenig
bis keine Angebote gemacht haben“, betont
Brückers.
Eine besondere Herausforderung für die
AWO ist der Auf- und Ausbau von Angeboten der Kindertagespflege. Mit dem
verstärkten Engagement in der Kindertagespflege erweitert die AWO ihr Angebot
zur Betreuung von Kindern in einem beträchtlichen Maße.
Der Betreuungsausbau bei Tageseinrichtungen wie auch in der Tagespflege sichert
die bessere Betreuung von Kindern und
„leistet ebenso einen wichtigen Beitrag für
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“,
unterstreicht Rainer Brückers.
Um ihre Ziele zu erreichen, wird sich die
AWO in Ausbildung und Qualifizierung

von entsprechendem Personal engagieren.
Wer den „Zusammenhalt der Gesellschaft
stärken und Chancengerechtigkeit für
Kinder ernsthaft erreichen möchte, der
muss in einem so wichtigen Feld wie Bildung, Erziehung und Betreuung erkennbar
Flagge zeigen. Deshalb packen wir dieses
zukunftsweisende Vorhaben an“, bekräftigt der Bundesgeschäftsführer Rainer
Brückers.

Müntefering:
Die AWO ist wichtiger Beitrag für
eine solidarische Gesellschaft
In einer Grundsatzrede hat der SPDParteivorsitzende die Wichtigkeit der

Arbeiterwohlfahrt für eine solidarische
Gesellschaft betont. Die SPD sei stolz auf
die AWO und ihre Arbeit. Es sei die AWO,
die weiß, wie sich Solidarität organisieren
lasse. Die AWO wisse mit ihren zahlreichen Haupt- und Ehrenamtlichen, wie
Menschen geholfen werden kann.
Müntefering mahnte, gemeinsam für die
Zukunft der Demokratie zu kämpfen und
sich zu engagieren. Dies wolle die Sozialdemokratie mit der AWO gemeinsam
leisten.
Der AWO Bundesvorsitzende Wilhelm
Schmidt betonte die Gemeinsamkeit der
AWO mit der SPD. „Wir kämpfen für die
gemeinsamen Ziele und Werte. Das ist
unstrittig. Wir werden aber immer wieder
offen anmahnen, wenn wir mit Entwicklungen der Bundesregierung oder Partei
nicht einverstanden sind.“

Gesine Schwan:
Der Zusammenhalt der Gesellschaft
In ihrer Rede zu der Frage „Was hält die
Gesellschaft zusammen?“ begrüßte Gesine
Schwan, SPD-Bundespräsidentschaftskandidatin, ausdrücklich den Schritt der AWO,
die eigene Arbeit zu hinterfragen und auf
der Grundlage einer gründlichen Analyse
Qualitätsstandards zu entwickeln, die das
bürgerschaftliche Engagement fördern
und zugleich kooperative Arbeitsprozesse
zwischen Hauptamtlichen und Freiwilligen organisieren helfen.“
Franz Müntefering, Vorsitzender der SPD

AWO Bundesverband
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Wolfgang Barth, Grundsatzreferent für Migration im Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e. V.

Die AWO weiß sich der interkulturellen Öffnung verpflichtet
Die Arbeiterwohlfahrt ist ein föderativ
aufgebauter Mitgliederverband, der aus ca.
3.800 Ortsvereinen, 480 Kreisverbänden,
29 Landes- und Bezirksverbänden und
dem Bundesverband besteht. Das macht
es nicht immer leicht, über den Stand der
interkulturellen Öffnung bei der AWO
exakt Auskunft zu geben. Das Arbeitsprinzip der interkulturellen Öffnung unterliegt
in all diesen Organisationseinheiten unterschiedlichen Bedingungen und daher
ist der Umsetzungsstand entsprechend
uneinheitlich.
Grundlage und gedankliche Leitplanke
für die Einleitung der Interkulturellen
Öffnung der AWO ist ein Beschluss der
Bundeskonferenz aus dem Jahr 2000, der
lautet:
Alle AWO-Gliederungen werden aufgefordert, bestehende und neue Dienste
und Einrichtungen interkulturell zu
öffnen, indem darauf geachtet wird,
■■dass Migranten ihrem Bevölkerungsanteil entsprechend in den Angeboten
repräsentiert sind
■■dass konzeptionell, organisatorisch
und personell den Bedürfnissen von
Migranten in den Einrichtungen und
Maßnahmen entsprochen wird.

Dieser Beschluss enthält quantitative und
qualitative Dimensionen. In quantitativer Hinsicht geht es zunächst darum,
Einwanderer überhaupt als Zielgruppe
und Kunden zu sehen und anzuerken-

nen. Diese gedankliche Leitlinie basiert
auf der Erkenntnis, dass einige soziale
Dienstleistungen Einwanderer nicht
erreichen. Ein Beispiel: im Bereich der
Kindertagesstätten ist mittlerweile zu
konstatieren, dass die Inanspruchnahme
durch Einwanderer annähernd so groß ist
wie bei der autochthonen Bevölkerung.
Ähnliches lässt sich für Angebote der
Jugendsozialarbeit festhalten. Einwanderer sind also Kunden dieser sozialen
Dienstleistungen.
Eine erhebliche Unterversorgung ist jedoch
etwa in der Suchthilfe, in der Familienbildung und in der Altenhilfe festzustellen.
In diesen und anderen Hilfesystemen sind
Einwanderer noch nicht angekommen.
Hier kommt die qualitative Dimension des
Beschlusses ins Spiel. Handlungsleitend ist
hier die Überzeugung, dass der Zugang zu
derartigen Dienstleistungen durch sogenannte Zugangsbarrieren erschwert wird.
Auch diese Zugangsbarrieren enthalten
zwei Aspekte; einerseits geht es um die
Zugangsbarrieren, die das Hilfesystem
selber – vielfach unbewusst – errichtet hat;
andererseits geht es um Zugangsbarrieren
auf Seiten der Einwanderer.
Auch hierzu einige schlaglichtartige Anmerkungen. Im Bereich der Pflegeeinrichtungen ist folgende Auffassung immer
noch verbreitet: „In unserem Heim gibt
es keine Einwanderer. Die Familien regeln
die Versorgung. Die brauchen uns nicht.“
Auf Seiten der Einwanderer hingegen gibt
es durchaus Unkenntnis über das differenzierte Altenhilfesystem. Ansprüche

werden oftmals nicht realisiert, weil das
Wissen fehlt.
Für die Umsetzung der Interkulturellen
Öffnung bedeutet dies:
Interkulturelle Öffnung ist ein langfristiger
Prozess. Er basiert auf folgenden Grundprinzipien:
■■Interkulturelle Öffnung ist eine Leitungs- und Managementaufgabe,
■■Interkulturelle Öffnung ist Teil der Personalentwicklung,
■■Interkulturelle Öffnung ist als Kundenorientierung zu verstehen,
■■Interkulturelle Öffnung ist einzubinden
in Qualitätsmanagementverfahren,
■■Interkulturelle Öffnung ist konzeptionell abzusichern.
Im Kontext dieser Grundprinzipien strebt
die AWO eine Konkretisierung und Operationalisierung für jedes Handlungsfeld
sozialer Arbeit an. Damit wird ebenso
deutlich, dass die Chiffre von der interkulturellen Öffnung als Suchbegriff für die
Konkretisierung in den unterschiedlichen
Handlungsfeldern – also für den Bereich
der Elementarerziehung, für die Jugendhilfe, für die Altenhilfe, für die Suchthilfe,
für die Behindertenhilfe etc. dient. Ziel
der interkulturellen Öffnung ist damit
die Verwirklichung sozialer Arbeit in der
Einwanderungsgesellschaft.
Einwanderer sollen sich darauf verlassen
können, dass die sozialen Dienstleistungen
der AWO ihren Bedürfnissen und Bedarfen
entsprechen.

Gesprächsrunde während des Frauenkurses bei der Migrationsberatungsstelle des AWO Kreisverbandes Schwerin-Parchim
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Anett Kropp, Beauftragte des LV für Migrationsarbeit

AWO M-V als Partnerin erfolgreicher Integration
Seit Jahrzehnten kommen Menschen aus
anderen Ländern und Kulturen zu uns,
um hier vorübergehend oder dauerhaft zu
leben. Hierzu gehören die ausländischen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
und ihre Familien, nachziehende Familienangehörige, Flüchtlinge auf der Suche
nach Schutz vor Verfolgung, Spätaussiedler,

A. Demir
aus der
Türkei wird
vom JMD
Rostock
begleitet
die als deutsche Staatsangehörige einreisen
oder im Rahmen zwischenstaatlicher Abkommen eingereiste jüdische Zuwanderer.
Einige kommen auch ohne Papiere.
In unserem Bundesland leben derzeit ca.
30.800 Migrantinnen und Migranten mit
ausländischer Staatsangehörigkeit. Nicht
einberechnet sind hierbei Personen mit
Migrationshintergrund, die über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen. Auch
wenn Mecklenburg-Vorpommern einen
sehr niedrigen Anteil an Migrantinnen
und Migranten aufweist, widmet sich die

Susan aus
Kenia nutzt
das Sprach
angebot
im JMD
Rostock
Arbeiterwohlfahrt diesen Zielgruppen mit
einem differenzierten und umfangreichen
Beratungsangebot in den einzelnen AWOGliederungen.
In den letzten Jahren, genau genommen
mit dem Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am 1. Januar 2005, änderten sich
die allgemeinen Rahmenbedingungen.

So wurden aus den Jugendgemeinschaftswerken die Jugendmigrationsdienste, von
denen sich drei in Trägerschaft der AWO
befinden und an sechs Standorten tätig
sind. Aus den Ausländersozialberatungen
und Beratungsstellen für erwachsene Aussiedler wurde die Migrationserstberatung,
seit kurzem auch wieder umbenannt jetzt
in Beratungsstelle für erwachsene Zuwanderer. Auch hier wird an drei Standorten
Beratung angeboten.
Zuwanderung erfordert ein beiderseitiges
Bemühen (einmal durch die Migrantinnen
und Migranten und zum anderen durch die
Gesellschaft) um Integration. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Integrationsbedingungen teilweise dadurch erschwert,
weil es sich bei unserem Bundesland um ein
sehr großes Flächenland handelt.

Frau Djaimba-Limta und Frau
Al Jabri in der Beratungsstelle des
KV Schwerin-Parchim
Integration – was ist das?
Eine allgemeingültige einheitliche Definition des Begriffes Integration für Menschen mit Migrationshintergrund gibt es
nicht, sie sollte aber immer als ein Prozess
und eine Entwicklung gesehen werden.
Integration beschreibt einen dynamischen,
lange andauernden und sehr differenzierten Prozess des Zusammenfügens und
Zusammenwachsens, ohne die Aufgabe
der eigenen kulturellen Identität.
Durch die Politik wird Integration als ein
technisch steuerbarer Vorgang (finanztechnisch) gesehen. Ist der Integrationskurs absolviert, die begleitende Beratung erfolgt,
sind die Zuwanderer integriert. Aber so einfach verläuft Integration nicht. Sie ist von
bestimmten Voraussetzungen abhängig,
von dem, was die Zuwanderer mitbringen
und von den Voraussetzungen, die ihnen
vor Ort geboten werden. Dazu zählen zum
einen die rechtlichen Rahmenbedingungen

wie z. B. der Status und die damit verbundene soziale Sicherheit, Anerkennung von
Schul- und Berufsabschlüssen, Möglichkeiten der Nutzung von Angeboten der Bildung
und Ausbildung, aber zum anderen auch
die Haltung der Mitmenschen gegenüber
den Zuwanderern.

offenes
Computer
angebot in
den Räumen
des JMD
Rostock
Viel zu wenig Beachtung finden dabei die
unterschiedlichen Integrationsbedarfe. Zu
wenig wird differenziert, was an Integrationsförderung wirklich notwendig ist, zu
sehr wird die Gewichtung auf die deutsche
Sprache gelegt. Die deutsche Sprache ist
eine sehr wichtige Bedingung für die Inte
gration, jedoch dürfen die anderen Bereiche
wie z. B. Wohnen, chancengleicher Zugang
zu Bildung und Ausbildung und natürlich
Arbeit nicht vernachlässigt werden.
Und immer wieder richtet sich der Blick
auf die Kompetenzen, die nicht vorhanden
sind. Was tun wir als AWO mit unseren
vielen dazugehörigen Einrichtungen, um
diese zu erkennen, zu entwickeln und zu
stärken? Für uns gilt es, in den nächsten
Monaten unsere Konzepte mit Blick auf
die interkulturelle Öffnung nochmals zu
lesen und zu überarbeiten.
Auf den folgenden Seiten finden Sie interessante Artikel zur Arbeit mit Migranten,
und ich möchte auf diesem Wege allen
Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich
Migration hauptamtlich bzw. ehrenamtlich tätig sind, recht herzlich für ihre bisher
geleistete Arbeit danken.
Impressum
AWO Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Redaktion: Dr. Caroline Bockmeyer
Wismarsche Straße 183–185 · 19053 Schwerin
Telefon: 0385 76160-0 · Fax: 0385 76160-49
info@awo-mv.de · www.awo-mv.de
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Jugendmigrationsdienst des KV Rügen

Manege frei: Integrationsprojekt 2008
Hallo Leute, aufgepasst: Dies ist eine Vorstellung bzw. Präsentation für alle Leser
der AWO-Mitglieder-Info und nicht zu
vergessen für die ehemaligen und baldigen
Mitwirkenden, alte sowie neue Sympathisanten und natürlich für unsere zukünftigen großen und kleinen Gäste.
AWO-Zimpanelli zeigt seit 1997, dass es
möglich ist, die magischen, fantastischen
und unglaublichen Kräfte und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen ohne
Schwierigkeiten zu erschließen und zu
präsentieren. Hierzu benötigen wir ein
passendes Medium, das in unserem Falle
ein Mitspielzircus ist. Alle Menschen,
die uns bisher erlebten, konnten sich von
der Spielfreude, der Atmosphäre, den Ergebnissen, der schöpferischen Kraft, den
Erfolgen… ein Bild machen.
Die Zimpanellis sind alle mit ihrem Herzen
dabei, die Herkunft der Teilnehmer, Handicaps oder weiß der Teufel noch, spielen
bei uns keine Rolle. Unsere Mitstreiter
bringen sich mit ihren Gedanken, Ideen,
und Hinweisen in das Projekt ein. Die
Zimpanellis, das sind Kinder, Jugendliche

Es ist schwer, die sensationellen Geschehnisse der letzten Jahre in Worte zu fassen –
hier ein Bild von der letzten Karawane.
und Erwachsene zwischen sechs und 99
Jahren. Sie treffen sich regelmäßig zum
Training und das fast jede Woche. Im Jahr
werden im Durchschnitt 16 Auftritte vor
einem breiten Publikum mit den Kindern
und Jugendlichen von AWO-Zimpanelli
durchgeführt.
Wo finden uns die Menschen? Auf Kinderfesten, in Kindertagesstätten, auf Dorffes-

Foto: Gerd Marthiens

ten und gemeinnützigen Veranstaltungen
treten wir als nicht kommerzielles Projekt
auf. Seit acht Jahren erlebt man AWOZimpanelli jeden Sommer auf der Insel
Rügen zur Friedenskarawane – Motto
2008: „Pippi auf Rügen – Wir feiern den
101. Geburtstag von Astrid Lindgren“. Unglaubliche 999 Menschen besuchten unsere
Vorstellungen.
Steffen Wallis

Jugendmigrationsdienst des KV Neubrandenburg

Anders Cool
Sind Sie anders? Sind Sie cool? Was für ein
Deutscher bin ich denn?
Zu diesen Fragen und zu vielen anderen
Erlebnissen und Befindlichkeiten rund um
das Zusammenleben mit jungen Menschen
aus den verschiedensten Ländern wurde
im November durch die Leiterin des Jugendmigrationsdienstes, Gabriele Gröger,
eine multimediale Wanderausstellung im
AWO Migrationszentrum Neubrandenburg
eröffnet. Viele interessierte Bürger und
Netzwerkpartner des Jugendmigrationsdienstes drängten sich bei der Ausstellung
dicht an dicht, um den Geschichten der
jungen MigrantInnen zu lauschen.
Der JMD Neubrandenburg hat die multimediale Wanderausstellung zur Lebenssituation von Jugendlichen mit Migrations
hintergrund in die Stadt Neubrandenburg
6
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eingeladen, um auf die Bedürfnisse und
Probleme von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die in unserer Region
leben, aufmerksam zu machen. Der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg,
Dr. Paul Krüger, hat die Schirmherrschaft
für diese Ausstellung übernommen. Es ist
ein Symbol dafür, dass jeder Bürger der
Stadt einen Beitrag dazu leisten kann, um
am Gelingen der Teilhabe am schulischen,
beruflichen und sozialen Leben von jungen
Menschen mit Migrationshintergrund
beizutragen.
Durch diese Ausstellung erfahren die
Besucher an einzelnen Lebenswegen, wie
vielfältig die Gründe für die Übersiedelung
nach Deutschland sind, dass vor allem junge
Leute oft nicht freiwillig nach Deutschland
gekommen sind und was sie zurücklassen

Begeisterte Besucher bestätigen Motto der Ausstellung.
mussten. So können sie besser erfassen, wie
wichtig Verständnis für die Lebenssituation junger MigrantInnen in unserer Stadt
ist. Gleichzeitig vermittelt die Ausstellung
einen Einblick in die Arbeit des Jugendmigrationsdienstes Neubrandenburg und
seiner Netzwerkpartnern aus dem Bereich
Migration.
Gabriele Gröger

Aus den Kreisverbänden
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Jugendmigrationsdienst des KV Rostock

Integrationslotsen – SchülerInnen helfen SchülerInnen
Im Rahmen des Lokalen Aktionsplanes im
Landkreis Bad Doberan führten wir vom
1. Juli bis 31. Dezember 2008 das Projekt
„Integrationslotsen – SchülerInnen helfen
SchülerInnen“ durch. Kinder mit Migrationshintergrund haben erfahrungsgemäß
die wenigsten Schwierigkeiten nach ihrer
Einreise in Deutschland. Dennoch: ältere
Kinder und Jugendliche waren in der Regel
im Herkunftsland integriert und haben
dort erfolgreich die Schule besucht und
Freunde gehabt. Ihre Migration erfolgte in
einer Entwicklungsphase, die durch Labilität und Umbruch gekennzeichnet ist. In
einem Entwicklungsprozess, in dem die
Ablösung vom Elternhaus und die Suche
nach neuen Orientierungen und Netzen erfolgen, wird eine vertraute Gesellschaft mit
sozialen Bezügen verlassen. Die begonnene
Lebensplanung wurde unterbrochen und
muss in Deutschland im Spannungsfeld
zweier Kulturen fortgesetzt werden. Mit
einer Sprache, die sie in der Regel nicht beherrschen, mit neuen Werten, Normen und
Verhaltensmustern konfrontiert, erfahren
die Kinder und Jugendlichen häufig einen
Werte- und Orientierungsverlust. Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund

Zukünftige Lotsen beim Seminar im Jugendgästehaus Rerik
erleben, dass sie sowohl wegen mangelnder Sprachkenntnisse nur selten Zugang
zu Gleichaltrigen finden. In Deutschland
erleben sie, dass ihre Schul- und Ausbildungsqualifikationen weniger Wert sind
und sie zurückgestuft werden. Mit dem
Projekt „Integrationslotsen – SchülerInnen
unterstützen SchülerInnen“ möchten wir
Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund erreichen, die ehrenamtlich anderen Kindern und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund Unterstützung

Mobile Aussiedlerberatung
des KV Ludwigslust/Hagenow

Heine trifft Puschkin
Mit dem Integrationsprojekt „Hätten Sie ’s
gewusst“ konnte in den Städten Hagenow,
Ludwigslust, Lübtheen, Boizenburg und
Neustadt-Glewe das kulturelle Leben
in besonderer Art und Weise bereichert
werden. In diesem Projekt ist es zugewanderten und einheimischen Frauen und
Männern gelungen, die Kulturen (Dichter und Schriftsteller) aus verschiedenen
Ländern (Deutschland und der ehemaligen
Sowjetunion) für ein außen stehendes Publikum in verschiedenen Formen (Theaterszenen, Rezitation, Gesang und Lesungen)
erfahr- und erlebbar zu machen. Auf den
verschiedenen Veranstaltungen wurden
immer ein deutscher und ein russischer

Russische ländliche Welt aus Sergej Jessenins Kindheit
Schriftsteller, die zur gleichen Zeitepoche
lebten, vorgestellt. Den Anfang machten
Heinrich Heine und Alexander Puschkin,
gefolgt von Sergej Jessenin und Bertolt
Brecht bis zu den beiden sehr interessanten
Frauen Marina Zwetajawa und Else Lasker-

und Hilfe geben möchten. Das Projekt konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche in
der Altersgruppe der 14- bis 20-Jährigen,
von 14 Jugendlichen sind ebenfalls sieben
MigrantInnen dabei. Zu Beginn des Projektes wurde ein Wochenendseminar durchgeführt, um gemeinsame Zielstellungen
zu formulieren, sich gegenseitig kennen zu
lernen und eigene Erfahrungen zu benennen. Wichtiges Ergebnis des Projektes ist die
Bildung eines „Integrationslotsenpools“.
Stephanie Riedel

Schüler. Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Frau Katharina Stahl, bestehend
aus zehn Personen, fünf einheimischen
und fünf Migranten, hat die literarischen
Programme erarbeitet und mit den Akteuren einstudiert. Auch die Schulen an den
jeweiligen Veranstaltungsorten wurden
bei der Darbietung durch das Rezitieren
einzelner Gedichte von Schülern miteinbezogen. An insgesamt elf Veranstaltungen
sahen 512 Zuschauer das Programm, pro
Veranstaltung waren 15 bis 20 Darsteller
aktiv. Durch die finanzielle Unterstützung
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
und der Amadeu Antonio Stiftung sowie
das Engagement der Migranten wurde es
möglich, dass sich Kulturen begegneten
und voneinander lernten. Mit dem Projekt
wurde deutlich gemacht, dass Migranten
und ihre mitgebrachte Kultur eine Bereicherung für unsere Gesellschaft sind.
Frank Henning
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In den Verband aufgenommen, den Verband mitgestaltend

sachstan :
Alex Kovtun aus Ka
i der AWO,
Ich bin Mitglied be
gute Freizeit
weil die AWO mir
t. Ich kann
möglichkeiten biete
oche im
mehrmals in der W
en.
Kraf traum trainier

Roman Kramer
aus Russland :
Ich bin Mitglied
bei der AWO,
weil ich lieber m
eine Freizeit im
AWO Migration
szentrum
verbringe als zu
Hause
vorm PC abzuhä
ngen.

Ja kob Erd
mann aus
Kasachsta
Ich bin Mit
n:
glied bei der
AWO,
weil die AW
O uns Mig
ranten
kompetent
hilft.

Amadou Abdoulaye aus
Togo :
Ich bin Mitglied geworden,
weil ich durch
die AWO Unterstützung
in allen Lebensbe
reichen erhalte und wir gem
einsam
ein Projekt für mein Heim
atland
starten wollen.

Irina Gebel, Julia Kuhnert, Helena
Ganzke,
Tatjana Wiegert und Natalia Oehlke
stammen aus Russland:
Wir sind Mitglieder bei der AWO, weil
wir
dort Sport treiben und eine Möglichk
eit
zum interkulturellen Austausch haben.

+++++ Am 15.12.2008 zählte die Arbeiterwohlfahrt Mecklenburg-Vorpommern 5.080 Mitglieder +++++
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