
denn 
gemeinsam 
geht nur 
gemeinsam
DER VEREIN FÜR INNOVATIVE 
INTEGRATIONSPROJEKTE IN NÜRNBERG
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Worum geht’s? 



we integrate e.V.
WER SIND WIR 
Wir sind ein Trägerverein der seit 2019 Nürnberger*innen die Möglichkeit gibt 
eigene Projekte im Integrationsbereich zu gestalten und durchzuführen. 
Die Projekte setzen sich aus ehrenamtlichen Helfern und Menschen mit 
Fluchtgeschichte und Migrationsbiographie zusammen. 

WAS TUN WIR
Wir setzen uns für die Integration von Geflüchteten und Neuzugewanderten ein 
und unterstützten zudem bedürftige Mitbürger*innen mit Migrationsbiographie bei 
der Überwindung ihrer Notlagen. Unsere Aktivitäten dienen dazu, den Menschen 
zu einer eigenständigen Lebensführung zu verhelfen und gesellschaftliche und 
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. 

WAS IST UNSER ZIEL 
Wir möchten verdeutlichen, dass Integration ein beidseitiger Prozess von 
Einheimischen und Neuzugewanderten ist und für ein demokratisches und 
respektvolles Miteinander werben. 



we integrate e.V. - Projekte
ABGESCHLOSSEN
- Maskennähprojekt
- We talk about it: exit racism 5-tägige Kundgebung 
- we code IT Academy (in der ersten Auflage)

AKTUELL & IN NEUAUFLAGE     EINSATZORTE
- we code IT Academy                         Online
- we talk about it: exit racism      Outdoor
- we talk about it: wo und warum kommst du denn her?      Bildungseinrichtungen
- we rock it      Bildungseinrichtungen
- we go online      Gemeinschaftsunterkünfte
- we go Ehrenamt      Büro/ Bedarf
- we support      Alltagsbegleitung
- Mein Gott, Dein Gott, Kein Gott      Bildungseinrichtungen
- Ideenwerkstatt      versch. Locations
- we sport online                                Online/Unterkünfte



we integrate e.V. - Projekte
IN PLANUNG EINSATZORTE                  Start
- we climb Outdoor                        Juli 21
- we go ART versch. Locations         Herbst 21
- we connect Online/App                  Sommer 21
- we go Kulturpaten Kultureinrichtungen     Herbst 21
- wir meditieren (für Mütter&Kinder) Unterkünfte                   Herbst 21



we integrate e.V. - Arbeitsgruppen
- Öffentlichkeitsarbeit & Social Media
- Website
- Ideenwerkstatt
- Fundraising & Fördergeldtöpfe
- Veranstaltungen

Die Arbeitsgruppen unterstützen den Verein in den o.g. 
Aufgabenbereichen und arbeiten selbstständig über unser Online- Office, 
oder in Präsenz. Einmal im Monat findet eine Überblicksarbeitsgruppe 
statt, bei der Informationen aus den einzelnen Arbeitsgruppen 
ausgetauscht werden. Die Betreuung der Gruppen erfolgt durch eine 
Projektkoordination.



Ehrenamt bei we integrate e.V.

Einheimische und Neuzugewanderte können im Ehrenamt bei we integrate ihre 
Kompetenzen einbringen und neue Fähigkeiten gemeinsam erlernen. Es geht 
darum gemeinsam die Basis unseres Zusammenlebens zu gestalten und in 
Projekten verschiedene Kulturen, Religionen, Weltanschauungen kennenzulernen 
und zu akzeptieren.

Wir sind ein wachsender Verein mit verschiedensten Projekten und benötigen zur 
Umsetzung unserer Ziele jede helfende Hand. Gemeinsam wollen wir eine 
tolerante und offene Gesellschaft für alle bauen und sind überzeugt, dass das 
Wirken jedes Einzelnen hierfür wichtig ist! Denn gemeinsam geht nur gemeinsam!

Wir begrüßen jede Fähigkeit und Kompetenz und jeder kann selbst entscheiden 
wo sie oder er mitwirken möchte. Der Zeitaufwand für das Ehrenamt kann 
individuell gestaltet werden. Es kann in unseren verschiedenen Projekten in 
unseren Arbeitsgruppen, aber auch im administrativen Bereich mitgewirkt 
werden.



Unsere Plattformen 

Website 
www.we-integrate.de

Social Media 
Facebook: we.integrate.nuernberg
Instagram: we.integrate
YouTube: We integrate e.V.

Kontakt

info@we-integrate.de
0159 03794136

(Mo-Do je 10-14 Uhr)

http://www.we-integrate.de
https://www.facebook.com/we.integrate.nuernberg/
https://www.instagram.com/we.integrate/
https://www.youtube.com/channel/UCc-uVymYCmsTdccOGHoHsQg
mailto:info@we-integrate.de

