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am 02.09.08 um 19.30 Uhr stellt Frau Saduman Tanriverde in einer
Lesung in der „Insel“ ihr Buch „Deutschland – bitter süss“ vor.
am 04.09.08 findet um 18.30 Uhr eine Veranstaltung (ebenfalls in der
„Insel“) zum Thema „Gewaltanwendung von türkischen Jugendlichen
und entsprechende Maßnahmen“ statt.
Auf die Stadtbezirkskonferenz am 12.08.08 wird hingewiesen. Dort wurde
mitgeteilt, dass im Rahmen des Projektes „Soziale Stadt“
Wohnumfeldänderungen geplant sind, die mit Wohnraumkündigungen
einhergehen. Die Neuma soll aufgefordert werden, vor
Wohnungskündigungen Kontakt mit den Betroffenen aufzunehmen, um
sie über die Situation zu informieren, dass die Kündigung nur wegen der
geplanten Umbaumaßnahmen stattfinden und das jedem gekündigten
Mieter auf Wunsch von der Neuma neuer Wohnraum zur Verfügung
gestellt wird.
Herr Günther weist auf das Volksparkfest am 03.10.08 hin. Herr Lauche
schlägt vor, dass der Integrationsrat sich einem Stand anschließt, um
dort ebenfalls präsent zu sein. Er will umgehend Teilnehmer benennen,
mit denen Kontakt aufgenommen werden kann.
Herr Sabri Saglam weist auf die Veranstaltung des Ministeriums für
Generationen, Familie, Frauen und Integration vom 30.09.08 bis zum
02.10.08 in Bonn hin. Die Konferenz steht unter dem Motto „Europas
neues Gesicht – Ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in
Europa – von Herausforderungen und Chancen“.
Die islamische Gemeinschaft Milli Görüs hat für den 16.09.08, 19.30 Uhr,
in die Kuba Moschee zum Fastenbrechen eingeladen. Herr Sabri Saglam
bittet die Mitglieder teilzunehmen und ihre Teilnahme dem
Geschäftszimmer mitzuteilen, damit die Moschee über die Zahl der Gäste
unterrichtet werden kann.
Vom 01.09.08 an gibt es einen bundeseinheitlichen Einbürgerungstest.
Der Geschäftsführer hat einen Auszug aus dem Fragenkatalog
zusammengestellt. Die Zusammenstellung wird in Umlauf gebracht, dami
sich jeder informieren kann.
Der AStA der Universität Münster bittet n Integrationsrat, ihn bei seiner
Plakataktion gegen Sicherheitsbefragungen zu unterstützen. Da der
Integrationsrat sich nicht unmittelbar vor Ort über die Art und Weise der
Aktion informieren kann (und evtl. auch keinen Einfluss nehmen kann),
wird von einer Unterstützung abgesehen.
Das Integrationsbüro der Stadt Hilden teilt mit, dass von dort ein
Förderpreis für vorbildliches Engagement bezüglich der Integration von

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vergeben werden soll. Es wird
um Vorschläge gebeten.
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Die „Circolo Italiano di Cultur e. V.“ möchte in der Stadt Marl ein
Integrations-Festival durchführen und deshalb darüber ein Gespräch
führen. Die Frist für eine schriftliche Antwort ist allerdings sehr kurz
(30.08.08). Es soll versucht werden, auch nach diesem Termin Kontakt
mit der Stelle in Dort aufzunehmen um zu erfahren, was eigentlich genau
geplant ist. Aus dem übersandten Infobrief ist es so deutlich nicht zu
erkennen.
Dem Geschäftszimmer liegt eine Information vor, dass am 23.10.08 auf
der neuen Busplatte eine Veranstaltung im Rahmen der Integration von
der christlich-islamischen Arbeitsgemeinschaft stattfinden soll. Das
Datum ist fraglich. Hier soll vom Geschäftszimmer Rücksprache
gehalten werden, um den genauen Termin zu erfragen. Vermutlich ist es
der 24.10.08.

Nach einer kurzen Unterbrechung beginnt die nichtöffentliche Sitzung mit dem
TOP 3
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