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Ausgabe 6 vom November 2019
In der 6. Ausgabe unseres Newsletters erwartet Sie
wieder Aktuelles aus der Zuwanderungsagentur, Geschichten aus dem Alltag der neuen Cellerinnen und
Celler sowie Berichte aus der Integrationsarbeit. Wir
freuen uns über Ihr Interesse!

1. Herbstferien-Spaß an
der Hohen Wende
In den diesjährigen Herbstferien wurde erstmalig das
Konzept zur Ferienbetreuung der geflüchteten Kinder
und Jugendlichen an der Hohen Wende umgesetzt.

Was möchten Sie über die Arbeit der Zuwanderungsagentur und die Integrationsarbeit in der Stadt wissen? Gerne nehmen wir Ihre Fragen und Themen in
eine der nächsten Ausgaben auf. Schicken Sie diese
bitte per E-Mail an: zuwanderungsagentur@celle.de.
Viel Freude beim Lesen! Ihr Team aus der Celler Zuwanderungsagentur

Inhaltsverzeichnis
1.

Herbstferien-Spaß an der Hohen Wende

2.

Schulangebot in der Hohen Wende

3.

Ausflug in den Zoo

4.

UNICEF-Fallstudie über kinderfreundliche Orte in
Celle erschienen

5.

Neue „Noteingänge“

6.

„Aktion Noteingang“ bekommt neuen Träger

7.

Frauen(t)räume wird weiter gefördert

8.

Eine Ehrenamtliche blickt zurück

9.

Links & Impressum

Was beinhaltet das Konzept zur Ferienbetreuung? Auf
Nachfrage hat die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen das Konzept erläutert:
„Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB
NI) verpflichtet sich, in den niedersächsischen Schulferien ein Ferienangebot an allen Standorten und Außenstellen der LAB NI einzurichten. Neben einem
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niedrigschwelligen Sprachangebot werden den Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter insbesondere kreative, musische sowie sportliche Angebote
unterbreitet.

Das Sprachangebot in den niedersächsischen Schulferien ergänzt den regulären Deutsch als Zweitspracheunterricht (DaZ), den die von den Landesschulbehörden ausgewählten Regelschulen in den Räumlichkeiten der LAB NI seit dem 15.08.2019 anbieten (vgl.
Kap. 2). Der inhaltliche Fokus des Feriensprachangebots liegt auf einer spielerischen Festigung der im Regelunterricht gelernten sprachlichen Strukturen.
Neben dem niedrigschwelligen Sprachangebot am
Vormittag finden an den Standorten der LAB NI darüber hinaus freizeitpädagogische Angebote am Nachmittag statt, die das sprachliche Vormittagsprogramm
ergänzen und die sozialen Kompetenzen der Kinder
und Jugendlichen fördern.
Die im Rahmen der Ferienbetreuung stattfindenden
Angebote sollen mit den weiteren freizeitpädagogischen Angeboten an den Standorten kombiniert werden, um den Kindern und Jugendlichen ein möglichst
vielfältiges Beschäftigungsangebot bereitzustellen
und ihnen somit eine gute Tagesstruktur auch während der niedersächsischen Schulferien zu bieten.“

In der Hohen Wende sind im Schnitt 50 % der Bewohnerinnen und Bewohner Kinder und Jugendliche. Sie
kommen aus vielen unterschiedlichen Ländern und
unterscheiden sich auch bezüglich ihrer Bildungsbiografien. Manche Kinder sind noch im Heimatland zur
Schule gegangen, manche konnten aufgrund von
Flucht und Armut lange nicht mehr geregelt lernen.

Umso wichtiger ist es, diese Kinder möglichst umfänglich zu fördern und ihre Lernmotivation durch spielerische Angebote auch in den Ferien zu wecken bzw. zu
erhalten. Auch das kindgerecht gestaltete Außengelände der Hohen Wende mit Spielplatz und Freiraum
zum Spielen trägt zur positiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei. Wie man auf den Bildern
sehen kann, werden die Spielangebote gut und gerne
genutzt.

VHS hat Ferienangebot durchgeführt
In der Außenstelle Celle hat die Volkshochschule Celle
im Auftrag der LAB im Vormittags- sowie Nachmittagsbereich ein niedrigschwelliges Sprach- und Unterrichtsangebot für Kinder und Jugendliche in den
Herbstferien angeboten. Die Gruppen wurden altersgerecht eingeteilt und erhielten jeweils zwei Unterrichtseinheiten in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00
Uhr sowie von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
Nach einem gemeinsamen Auftakt mit allen Kindern
und deren Eltern am Montagmorgen ging es los. Der
Stundenplan war vielfältig zusammengestellt. Von
Malen, Zeichnen und Drucken zum Thema Herbst über
Lebendiges Experimentieren in den Naturwissenschaften gab es etliche Anregungen und praktische Erprobungen. Spielerisch wurde Deutsch geübt und auch
Lachen, Bewegen und Entspannen kamen nicht zu
kurz, z. B. beim Angebot „Bewegungsspiele“.

In einer weiteren Unterrichtseinheit wurde das Leben
in Deutschland thematisiert. Für die Kinder war es
auch spannend, so viele neue Lehrerinnen und Lehrer
mit unterschiedlichen Methoden kennenzulernen.
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Darüber hinaus konnten die Kinder und Jugendlichen
an der täglichen Kinderbetreuung am Nachmittag teilnehmen, die in der Hohen Wende durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zuwanderungsagentur der Stadt Celle angeboten wurden.

Keine Schulpflicht für Kinder in
Erstaufnahmeeinrichtungen
In Niedersachsen unterliegen geflüchtete Kinder und Jugendliche, die (noch) in Erstaufnahmeeinrichtungen leben,
nicht der Schulpflicht. Diese greift erst ab der Verteilung
auf die Kommunen. Bislang erfolgte in der Hohen Wende
mit der Interkulturellen Lernwerkstatt eine gute Vorbereitung auf den Regelschulunterricht mit dem Schwerpunkt
der Sprachvermittlung.

Ferienbetreuung wird evaluiert
Da das Konzept zur Ferienbetreuung in Erstaufnahmeeinrichtungen in den Herbstferien erstmalig angewendet wurde, will die Landesaufnahmebehörde die Wirksamkeit prüfen. „Der Fachbereich 2 – Soziale Dienste
– wird das Ferienprogramm in den Herbstferien 2019
begleiten und anschließend evaluieren. Langfristiges
Ziel ist es, die Ferienbetreuung in der an allen Standorten etablierten Kinderbetreuung anzusiedeln und in
zukünftige Ausschreibungsverfahren mit einem möglichst qualitativ einheitlichen Standard dort zu verankern“, berichtet die Stabsstellenleiterin der Presseund Öffentlichkeitsarbeit der LAB.

2. Schulangebot in der
Hohen Wende
Ab August 2019 hat das niedersächsische Kultusministerium ein neues Unterrichtskonzept für Kinder und
Jugendliche in den Erstaufnahmeeinrichtungen des
Landes umgesetzt. An den sechs Standorten der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) werden
nun jeweils eine örtliche Grund- und eine weiterführende Schule für die Erteilung des Unterrichts für
schulpflichtige Kinder und Jugendliche zuständig sein.
Der Unterricht findet wie bisher auf dem Gelände der
Erstaufnahmeeinrichtungen statt.

Für die Erstaufnahmeeinrichtung an der Hohen Wende
wurde die Zusammenarbeit mit den Schulen Grundschule Bruchhagen und Integrierte Gesamtschule
Celle beschlossen. Lehrkräfte aus diesen beiden Schulen kommen seit August 2019 zu den Kindern an die
Hohe Wende.

3. Ausflug in den Zoo
Die Zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete der Celler Zuwanderungsagentur (ZAS) organisiert jedes Jahr einen großen Tagesausflug – im Juni 2019 ging es in
den Zoo Hannover2. Exotische Tiere bestaunen und
gemeinsam einen schönen Tag verbringen war das
Ziel.
Wie groß das Interesse an dem Ausflug war, zeigt
schon das Bild auf der Rolltreppe im Bahnhof Hannover: Familien mit Kinderwagen, Kinder jeglichen Alters
und viele Ehrenamtliche machten sich auf den Weg.
Das Bild zeigt auch: Die Organisation eines Ausflugs
mit 317 Teilnehmern stellte die ZAS vor große Herausforderungen, vor allem auch, wie man mit so vielen Personen per Bahn und S-Bahn zum Ziel kommt.

Diese Entwicklung wird vom Flüchtlingsrat Niedersachsen und anderen Organisationen sehr begrüßt1.
Das neue Konzept ermöglicht die Einmündung in den
Regelunterricht der jeweiligen Schulen, sobald die geflüchteten Kinder und Jugendlichen in der Lage sind
diesem zu folgen und die Familien einer Kommune zugewiesen wurden. Außerdem findet eine Ausweitung
des Fachunterrichts statt, da die zuständigen Schulen
unterschiedliche Lehrkräfte aus den Schulen senden
können und somit neben Deutsch- auch Sport-, Musik-, Mathe- und Englischunterricht anbieten.
Celler Familien besetzen die Rolltreppen im Hannoveraner Bahnhof

https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2019/07/2019-0418_Unterricht_für_Kinder_und_Jugendliche_in_der_LABNI.pdf
1

Finanziert wurde der Ausflug durch das Land Niedersachsen im Rahmen der Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements in der
Flüchtlingshilfe.
2
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Es wurden deshalb kleinere Reisegruppen gebildet,
damit niemand verloren geht. Einige Geflüchtete boten dafür ihre Hilfe an und koordinierten die Gruppen.
In Hannover angekommen ging es zu Fuß zum
Kröpcke, um mit der S-Bahn weiter zum Zoo zu fahren. Die Straßenbahn platzte fast aus allen Nähten!
Zusteigewillige Gäste waren erstaunt über die volle
Bahn und wollten erst nicht mitfahren. Auf Nachfrage
wurde ihnen der Ausflug und die geographische Lage
der schönen Stadt Celle erklärt. Manche Geflüchtete
unterhielten sich mit orts- und zookundigen Personen,
wo sie ihre Lieblingstiere im Zoo finden würden.
Im Zoo angekommen, begann der aufregende Tag im
Tierreich. Einige Teilnehmer liefen direkt zu ihren
Lieblingstieren, die Sambesi-Bootsfahrt im Pelikanund Flamingo-Gehege war bei den Familien sehr gefragt. Abenteuer macht hungrig, deshalb gab es ein
großes gemeinsames Picknick.

Wer hat wohl das meiste Gold geschürft und ist als reiche Familie nach
Celle zurückgekehrt?
Essen vor tierischer Kulisse. Mustafa Apaje (vorne rechts) und seine
Frau haben als Inhaber von „Falafal Cellena“ Leckereien dabei.

Nach der Stärkung ging es zum Affenhaus, die Kunststücke der Affen wurden bestaunt. Die Löwen lagen
dagegen friedlich und schlafend in der Sonne - einige
Geflüchtete befürchteten sogar, dass sie nicht leben
würden! Bei der Fütterung wären die Löwen mit Sicherheit aktiver gewesen. Alle waren über die vielfältige Tierwelt im Zoo begeistert. Hautnah und live
konnte man Tiere erleben, die man sonst nur aus dem
Fernsehen kennt. Das galt vor allem für die Erwachsenen unter den Geflüchteten. Während viele Kinder
den Zoo bereits von Schulausflügen kannten, war es
für die Eltern die erste Begegnung mit exotischen Tieren.

Auch der Nachmittag hielt Aufregendes bereit. Einige
Familien genehmigten sich in der Yukon Bay ein Eis,
andere gingen lieber auf Goldsuche.

Die Eisbären planschten bei dem warmen Wetter im
Wasser und kühlten sich ab. Alle hatten Spaß beim
Betrachten der imposanten Tiere. Gerade durch die
Unterwasserscheiben wurde die Größe und Stärke der
vom Aussterben bedrohten Tiere sichtbar. Die Kinder
standen begeistert und springend vor den riesigen
Scheiben, an ihren Nasen flitzten auch die Seelöwen
und Robben vorbei.

Das absolute Highlight im Zoo waren die gerade erst
geborenen Tigerbabys, die im hohen Gras umhertollten. Leider konnten nicht alle die Kleinen begutachten,
da diese nur eine begrenzte Zeit Ausgang hatten.
Während die Erwachsenen sich die Fütterung der Elefanten anschauten, konnten sich die Kinder noch mal
richtig abkühlen. Es wurde in den Wasserbecken herumgesprungen und auf den wasserspeienden Elefanten herumgeklettert. Alle hatten einen feuchten Riesenspaß.
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mentiert UNICEF erfolgreiche Praxisansätze. Die Fallstudie steht als Modell für einen Praxistransfer bundesweit anderen Institutionen und Akteuren zur Verfügung.
„Das Ziel war von Anfang an, dass die Geflüchteten
gut in Celle ankommen, dass sie sich wohl fühlen,
dass sie sich so schnell wie möglich in ihr Umfeld einleben können und dass sie im Stadtteil angebunden
sind: an die Schulen, die Kindergärten, die Sprachkurse, die Nachbarschaft und an die Vereine“, erklärt
Tanja Gakenholz, die Sozialmanagerin der Zentralen
Anlaufstelle im Interview. Dazu gehöre auch der
Schutz und Rückzugsraum in den eigenen vier Wänden.

Auf dem Rückweg stand das Freigehege der Kängurus
auf dem Programm. Dass die hüpfenden Tiere über
einen Beutel am Bauch verfügen, in denen die Babys
transportiert werden, war vielen nicht bekannt. Am
Ausgang des Zoos trafen die Geflüchteten noch auf die
ihnen bekannten heimischen Tiere: Hühner, Schafe,
Heidschnucken und Schweine. Außerdem konnte an
einer künstlichen Kuh getestet werden, wie Melken
funktioniert und dass es gar nicht so einfach ist, aus
dem Euter Milch zu holen. Und wie es sich für einen
Zoobesuch gehört, endete der Tag auf dem großen
Spielplatz.

4. UNICEF-Fallstudie über
kinderfreundliche Orte in Celle
erschienen
Celle ist beispielhaft im Handlungsfeld Gewaltschutz
und kinderfreundliche Orte für Geflüchtete, so die Einschätzung von UNICEF. UNICEF dokumentierte im
Sommer 2018 in drei Fallstudien (Regensburg, Frankfurt/Main und Celle) die Arbeit in Einrichtungen aus
dem bundesweiten Gewaltschutzprogramm3, an dem
auch die Zuwanderungsagentur teilnahm.

Die Integrationsarbeit findet in Celle in den Stadtteilen
statt. „Wir gehen dorthin, wo die geflüchteten Familien sind.“, ergänzt Tanja Gakenholz. In der Sozialarbeit lege man vor allem Wert auf die Verselbstständigung der Familien.
Die Gewaltschutzkoordinatorin und Bildungsmanagerin Birgit Nieskens, die Sozialmanagerin Tanja Gakenholz, die interviewten Ehrenamtlichen und Susanne
McDowell, Stadträtin für Soziales und Kultur, sind sich
über die Erfolgsfaktoren in Celle einig: „Die basisnahe,
gut strukturierte, transparente, vernetzte Zusammenarbeit mit allen Akteurinnen und Akteuren im Stadtgebiet, mit Wohlfahrtsverbänden, mit dem Jobcenter
und der Arbeitsagentur, mit den verschiedenen Fachdiensten und Ämtern sowie dem Landkreis und die
Stärke der Nachbarschafts- und Quartiersarbeit in der
Stadt.“ Gerade Letztere musste nicht erst geschaffen
werden, sondern war schon seit Jahren tätig, z. B. in
der Heese/Neustadt, der Blumlage und in Vorwerk.

Was sind Kinderfreundliche Orte?
Kinderfreundliche Orte und Angebote gehören zum
Schutzkonzept für Kinder in Not und Krisensituationen. Sie
bieten einen sicheren, geschützten Ort, in dem ein anregendes und förderndes Umfeld geschaffen wird, welches
Kinder durch strukturierte Spiel-, Freizeit- und Lernaktivitäten ein gewisses Maß an Normalität und Kontinuität zurückgibt. Ziel ist es Kinder, die Konflikte oder Katastrophen
erfahren haben und fliehen mussten zu stabilisieren, ihr
psychosoziales Wohlbefinden zu stärken und ihre Resilienz
zu fördern. Kinderfreundliche Orte und Angebote werden
partizipativ geführt und zur Mobilisierung des Gemeinwesens genutzt, um das Recht der Kinder auf Schutz, auf
Spielen und Lernen zu gewährleisten .
Stadtteilbüro „Mittendrin“, Heese 22

Die Stadt Celle wird dabei als besonders gelungenes
Beispiel für die Betreuung und Integration der geflüchteten Kinder in der Stadt vorgestellt (dezentrales
Wohnen). Nun ist die Studie erschienen, mit ihr doku-

Die Zuwanderungsagentur hat vom 01.07.2017 bis 31.12.2018 an
der Bundesinitiative „Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften" teilgenommen, gefördert vom Bundesministerium für
3

Auch die Art und Weise, wie in Celle die Arbeit mit
Geflüchteten kommunal gesteuert wird, war von Interesse. Eine kommunale Einrichtung wie die Zuwanderungsagentur gibt es sonst bundesweit nicht. Nach
vielen Interviews fiel das Resümee von UNICEF sehr
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und von UNICEF.
https://www.gewaltschutz-gu.de/
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positiv aus: “Die Organisationseinheit Zuwanderungsagentur ist ein erfolgversprechendes Alleinstellungsmerkmal, in der verschiedene Ressourcen gebündelt
werden. Über die zentrale kommunale Steuerung gelingt es, bedarfsgerecht und flexibel, die Belange von
Kindern und Jugendlichen zu erkennen und entsprechende Maßnahmen umzusetzen“.

treffen erlebte Diskriminierung aufgrund von Behinderungen. Das sind mehr Anfragen als in jedem anderen
Bereich5.
Was ist ein „Noteingang“?
Geschäfte, Restaurants, Institutionen und Betriebe in Celle
machen mit einem Aufkleber sichtbar, dass sie diskriminierende oder rassistische Äußerungen und Verhaltensweisen nicht dulden. Sie bieten Betroffenen einen „Noteingang“, einen Schutzraum und Hilfe an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich im Themenfeld Rassismus
und Zivilcourage schulen lassen. Mithilfe der „Aktion Notengang“ soll vorbeugend und langfristig eine Atmosphäre
in der Stadt geschaffen werden, die Zivilcourage fördert
und Gewalt, Rassismus und Diskriminierung nicht duldet.
„Aktion Noteingang“ - Eine Gemeinschaftsaktion vom Paritätischen Celle, vom Bildungsmanagement der Celler Zuwanderungsagentur, AWO Kreisverband Celle und Ev.Luth. Kirchenkreis Celle. Gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben (2018 und 2019).

Aufkleber für mehr Zivilcourage im Alltag,
Material aus der „Aktion
Noteingang“
Download der Fallstudie:
www.celler-zuwanderungsagentur.de, Aktuelles

5. Neue „Noteingänge“
Das Celler FAIR KAUF Center und das Mehrgenerationenhaus sind die neuen „Noteingänge“.

Dieter Abelmann von der AWO Celle konnte auch das
Mehrgenerationenhaus in der Fritzenwiese vom Konzept Celler Noteingang überzeugen.

Kordula Sommer, Sabine Hantzko und Heide Hawkins
vom Mehrgenerationenhaus (von links) betonen, dass
es ihnen wichtig sei, Zivilcourage zu zeigen. Sie wollen
mit ihrem Engagement denjenigen helfen, die sich der
Diskriminierung ausgesetzt und sich bedroht fühlen.
Jurate Vaitiekaityte, zuständig für Verkauf und Präsentation beim FAIR KAUF Center in der Marienwerderallee 2, bringt den Noteingang-Flyer an. Die Beteiligung an der „Aktion Noteingang“ ist nicht verwunderlich, schließlich ist die gegenseitige Achtung
Grundlage der Firmenphilosophie der FAIR KAUF Center. Das Center ist seit Mai 2014 ein Integrationsunternehmen, 40 % der Mitarbeitenden sind schwerbehinderte Menschen, die keine Chance auf einen Arbeits- und Ausbildungsplatz hatten4. In der Tat gibt es
viele Bereiche, in denen Menschen mit Behinderung
Diskriminierung erfahren. Rund ein Viertel aller Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes be-

4

https://www.fairkauf-center.de

6. „Aktion Noteingang“
bekommt neuen Träger
Im Oktober 2019 wechselte die Trägerschaft beim
Projekt „Aktion Noteingang“. War 2018 bis 2019 die
AWO Träger, übernimmt jetzt der Paritätische das erfolgreiche Projekt. Hintergrund für den Wechsel: Dieter Abelmann, bislang bei der AWO zuständig für Noteingang, geht in den Ruhestand, zudem haben sich
die thematischen Schwerpunkte bei der AWO verändert. Bei der Suche nach einem neuen Träger waren

5

https://www.antidiskriminierungsstelle.de
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sich Dieter Abelmann und Birgit Nieskens, die die „Aktion Noteingang“ vonseiten der Zuwanderungsagentur
begleitet, schnell einig: Der Paritätische wurde angefragt aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung, Bekanntheit und Erreichbarkeit in Celle.

setzt sich für Vielfalt und Toleranz und gegen Vorurteile und Diskriminierung jeder Art ein. Aktuell stehen
beispielsweise Argumentationshilfen und Handreichungen zum Umgang mit rechtsextremen Positionen
zur
Verfügung
(http://www.der-paritaetische.de/schwerpunkte/vielfalt-ohne-alternative/fakten-gegen-vorurteile/) sowie die App "KonterBUNT Einschreiten für Demokratie", in der man spielerisch
den Umgang mit schwierigen Situationen im Zusammenhang mit rassistischen oder diskriminierenden Parolen lernen kann. Gerade vor wenigen Tagen wurde
außerdem das Positionspapier "Zeit zu Handeln" verabschiedet (www.paritaetischer.de), in dem konkrete
Forderungen aufgestellt werden. Außerdem finden regelmäßig landesweit Veranstaltungen statt. In Celle
sind wir schon von Anfang an als Kooperationspartner
der „Aktion Noteingang“ aktiv und freuen uns, jetzt
auch als Projektträger Verantwortung übernehmen
und die Weiterführung des Projektes mit gestalten zu
können.“

Von rechts: Nadja Fischer (Paritätischer), Dieter Abelmann
(AWO) und Birgit Nieskens (Zuwanderungsagentur) bei der
Übergabe der Trägerschaft der „Aktion Noteingang“

Die Geschäftsführerin Nadja Fischer hat auch nicht
lange mit der Zusage gezögert. Die Zuwanderungsagentur hat ihr zu ihrer Zusage drei Fragen gestellt:

Warum finden Sie die „Aktion Noteingang“ wichtig?
„In letzter Zeit fällt mir zunehmend auf, dass soziale
Probleme in Deutschland undifferenziert vermengt
werden mit der Frage der Flüchtlingspolitik. Gefühlte
Tatsachen und Vorurteile werden dabei bewusst in
falschem Kontext als angebliche Fakten dargestellt
und damit gerade bei Personen, die selbst vielleicht
gar keine realen Kontakte zu Menschen mit anderer
Herkunft haben, Unsicherheit und Angst, schlimmstenfalls Aggression geschürt.
Dieser Entwicklung setzt die „Aktion Noteingang“ etwas entgegen - Aufklärung durch Vorträge, Seminare
und Workshops, ein Kennenlernen der gegenseitigen
Kulturen auf Veranstaltungen, Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen sowie ein klares Statement
gegen Rassismus und Diskriminierung. All das wird
immer wichtiger und diese Aktionen vereint für mich
das Projekt „Aktion Noteingang“.“

Warum beteiligt sich der Paritätische,
wo passt es zu den Schwerpunkten
und Aufgaben?
„Wir tragen die Antwort auf diese Frage eigentlich
schon im Namen: "Parität" steht für die Gleichwertigkeit aller Menschen, und dafür machen wir uns stark.
Gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen hat es
sich der Paritätische zur Aufgabe gemacht, die Interessen von benachteiligten Menschen zu vertreten
und ihre (Lebens-) Situation zu verbessern. Der Paritätische arbeitet ohne konfessionelle und parteipolitische Bindungen aus humanitärer Verantwortung und

Der Paritätische will die bereits für Noteingang entwickelten
Materialien weiter nutzen und verschiedene Fortbildungen anbieten

Was haben Sie vor? Was möchten Sie
gerne erreichen?
„Wir möchten so viele Partnerinnen und Partner wie
möglich gewinnen und diesen das "Rüstzeug" an die
Hand geben, das sie brauchen, um sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen und betroffene
Menschen zu unterstützen. Dies geschieht einerseits
durch Hilfen für betroffene Personen, zum anderen
durch Angebote für die Mitarbeitenden der Partner
(Deeskalationstraining, Selbstbehauptung, Interkulturelle Kompetenz etc.). Ich möchte gerne erreichen,
dass Unternehmen und öffentliche Stellen in Celle ihre
Mitarbeitenden für das Thema sensibilisieren aber
auch nach außen deutlich für ihre Werte eintreten und
sichtbar machen, dass bei ihnen kein Platz ist für jede
Art von Diskriminierung, Rassismus und Gewalt. Kurz:
Zivilcourage zeigen! Für ein gewaltfreies, sicheres,
weltoffenes und vielfältiges Celle!“

Info: Ab Ende November 2019 wird die Website der
„Aktion Noteingang“ unter www.noteingang-celle.de
zur Verfügung stehen. Hier werden auch Termine für
Fortbildungen und Workshops veröffentlicht.
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7. Aktuelles aus
Frauen(t)räume
Frauen(t)räume wird weiter gefördert
Im August erreichte die Celler Zuwanderungsagentur
eine gute Nachricht: Das Projekt Frauen(t)räume wird
auch 2020 gefördert. Vier Millionen Euro schüttet Niedersachsen an Projekte für mehr gesellschaftlichen
Zusammenhalt aus, zwei Projekte im Raum Celle profitieren davon6.
Bauminister Olaf Lies fasste die Diskussion um mögliche Lösungsansätze für mehr Zusammenhalt so zusammen: „Die Quartiere brauchen Plätze der Begegnung. Und es braucht Kümmerer, die die Menschen
ansprechen und aktivieren. Wenn die Menschen gemeinsam aktiv werden und sich in gemeinsame Aktionen einbringen, ist das der beste Einstieg in eine gelungene Integration. Die Wirkung unserer Förderung
ist unmittelbar und direkt: Mehr Begegnungen, mehr
Kontakte, mehr Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen und unmittelbar umzusetzen. Das sind ausgesprochen wichtige Beiträge zur Entwicklung und Stärkung unserer demokratischen Gesellschaft.“

Erst wird zugeschnitten, dann genäht – und fertig sind
wunderschöne Herzkissen

Frauen(t)räume ist im Quartier Vorwerk angesiedelt
mit den beiden „Kümmererinnen“ Monika Rietze und
Ulrike Braun. Heute ist das von den Frauen selbstverwaltete Frauen(t)räume fester Bestandteil der sozialen Angebote in Vorwerk und steht allen Frauen offen,
egal, wo sie herkommen und wie lange sie schon in
Celle leben.

Kreativer Sommer in Frauen(t)räume
Wie gut der Talweg 7 von den
Frauen angenommen wird,
zeigen die Bilder von den Kreativtagen in den Sommerferien. Die Syrerin Rauda Taha
Al-Taha (Bild) kann nicht nur
beeindruckend schreiben und
fotografieren, sie ist auch eine
kreative und überaus engagierte Frau.

Die junge Syrerin Jodi näht mit Begeisterung.

So hat sie im Sommer tagelang mit 16 Mädchen künstlerisch gearbeitet und vor allem
auch gehandarbeitet. Kissen,
Patchwork, Gehäkeltes und
vieles mehr ist entstanden.
Eine tolle Leistung, auf die die Beteiligten zu Recht
stolz sein dürfen, wie die folgenden Bilder7 zeigen.

Gemeinsam kreativ sein

6

Neben Frauen(t)räume ist das „We4Us – Aktiv im Musikerviertel“,
Bergen

7

Alle Bilder in diesem Kapitel: Rauda Taha Al-Taha
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Neben Genähtem wurde auch anderes Kreative gefertigt. Man sieht, wie viel Spaß es allen macht.

Beim Schultütenfest des Jobcenters Celle wurden die
Ergebnisse der Kreativtage vorgestellt und von den
Besucherinnen und Besuchern bewundert.

8. Eine Ehrenamtliche
blickt zurück

Lemar, Raudas Tochter, lernt nähen (Bild oben links).
Andere zeigen stolz ihre Werke oder helfen den Kleinen, hier z. B. beim Sticken von Sternen. Auch Projektleiterin Monika Rietze ließ sich vom Kreativ-Fieber
anstecken und arbeitete an der Nähmaschine (Bild unten links).
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9. Links & Impressum
http://www.celler-zuwanderungsagentur.de
http://www.landkreis-celle.de/kreisverwaltung/sozialamt/migration-und-integration.html

Impressum
6. Newsletter des Eigenbetriebs Celler Zuwanderungsagentur. Ausgabe vom November 2019.
Fotos: Stadt Celle, Christian Hofmeister, Katharina
Benedict (Titelbild, Bild von Rauda auf Seite 7), Rauda
Taha Al-Taha
Download unter www.celler-zuwanderungsagentur.de
Abonnieren Sie unseren Newsletter – dann sind Sie
immer gut informiert.
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