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Integration
1) Veranstaltungen
JG6: Gemeinschaftsevents
Die Jugendsozialarbeit veranstaltet Events, bei denen verschiedene Schulen oder
junge Menschen aus verschiedenen sozialen Hintergründen eingeladen werden
und sich kennen lernen. So werden Vorurteile abgebaut und ein
Gemeinschaftsgefühl entsteht.
POE2: Multikulturelles Event
Über das BMZ werden vielerlei Möglichkeiten offeriert, welche der Integration von
Migranten dienen. So werden Einzelprojekte gefördert, welche der Einbindung
von Migranten in soziale, bildungs- und beschäftigungstechnische, sowie
kulturelle Strukturen unterstützen.
Migration ist eines der bestimmenden Themen, welche gesellschaftlich kontrovers
und teilweise extrem hart diskutiert werden. Hierbei zeigen sich ideologisch
verhärtete Fronten, welche oftmals keinen vernünftigen und Argument basierten
Diskurs mehr erlauben. Bei der Migration wird durch extreme Befürworter wie
Gegner oftmals nicht mehr zwischen Arbeitsmigration von dringend benötigten
Fachkräften, Sozialnetz belastenden Wirtschaftsmigranten ohne
Integrationsperspektive, oder aber verfolgten Asylsuchenden unterschieden.
In klarer Trennung und Benennung der unterschiedlichen Migrationsformen,
sowie durchaus einer einhergehenden Bewertung derselben, sollte
Menschlichkeit und Miteinander alles notwendige Handeln bestimmen.
Verständnis für die Situation des anderen gewinnt man nur durch gegenseitiges
Kennenlernen. Im Altenburger Land gibt zahlreiche Kulturveranstaltungen, welche
traditionelles Brauchtum und deutsche Gewohnheiten am Leben erhalten.
Es wäre somit vorstellbar, ergänzend dazu ein multikulturelles Festival als jährlich
wiederkehrendes Event zu veranstalten. Dieses kann sich auch als Magnet für
auswärtige Besucher etablieren und stärkt somit heimische Gastronomie,
Hotelgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen unterschiedlicher Art.
Beispielhaft zu nennen wäre das „Africa Festival Würzburg“, welches mittlerweile
als fest etabliertes Event aus dem Veranstaltungskalender der Stadt nicht mehr
wegzudenken ist und erheblich zur guten überregionalen Vermarktung
Würzburgs beiträgt, sowie umfangreich Einnahmen für private Unternehmen und
die öffentliche Hand generiert. https://www.africafestival.org/
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Die Förderung durch das BMZ ist abhängig von der Trägerschaft durch die
Kommune. Es müsste beispielsweise der Landkreis Altenburger Land, die Stadt
Altenburg oder eine andere Landkreisgemeinde als Träger gewonnen werden.
Ansprechpartner kann ich gern vermitteln, sowie unterschiedliche
Fördermöglichkeiten kurz darstellen.
JA13: Kulturelle Angebote
Verschiedene Akteure des Landkreises schaffen regelmäßig kulturelle Angebote,
die sich mit den Themen „Migration“ und „Flucht“ befassen.
JA15: Begegnungen
Futura schafft Begegnungen zwischen Altenburger*innen und Migranten,
Geflüchteten und anderen Gruppen.

2) Arbeit und Ausbildung
SE17: Arbeitsplatzangebote
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises und der/die
Gleichsstellungsbeauftragte des Landkreises entwickeln eine gemeinsame
Strategie des Landkreises, vielfältige Arbeitsplatzangebote, besonders für junge
Frauen, attraktiv zu gestalten.
PO1: Unbürokratischer Deutschunterricht
Es soll ehrenamtlicher und unbürokratischer Deutschunterricht an Schulen oder in
Einrichtungen wie z.B. Futura e.V. durch Schüler durchgeführt werden, um
sprachlich schwächere oder Nicht-Muttersprachler zu unterstützen. So kann unter
anderem dem Alltagsrassismus entgegengewirkt werden und die Integration in
den Unterricht und Alltag erfolgt leichter.

3) Fördermittel
JA3: Einbezug aller Bevölkerungsschichten
Akteure, die Fördertöpfe verwalten, beziehen junge Menschen aus allen
Bevölkerungsschichten mit ein.
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