FL GRATULIERT ZUM
INTEGRATIONSPREIS 2019
Ganz herzlich möchten wir den Organisationen und Vereinen gratulieren, die in diesem Jahr einen „Integrationspreis der Stadt Freiburg“ erhalten haben. So überreichte
der Erste Bürgermeister Ulrich von Kirchbach am 14. Dezember 2019 den Preis auch
an zwei Organisationen, in denen Mitglieder von Freiburg Lebenswert (FL) aktiv sind:
an den Verein „Omas gegen Rechts Freiburg“ sowie an den Verein „Refudocs
Freiburg“.

Den ersten Preis erhielt „Omas gegen Rechts“, deren Mitglieder wir zum Teil kennen
und schätzen. „Vor gut einem Jahr gründeten rund 60 Frauen die Initiative, die mittlerweile 140 Mitstreiterinnen hat. Ihr Auftrag: Gemeinsam in Schulen gehen, um über
Demokratie aufzuklären und dort aufzustehen und die Stimme zu erheben, wo rechtes Gedankengut und Rassismus auftauchen“, so die Badische Zeitung (BZ) in ihrer
Berichterstattung über den Freiburger Verein (siehe auch: https://omasgegenrechts-freiburg.de/).

Begegnung während des Wahlkampfs 2019 auf dem Wochenmarkt in Herdern (Foto:
M. Managò)

Einen zweiten Preis erhielt der Verein „Refudocs Freiburg“, in dem unser FL-Gründungsmitglied Prof. Dr. Michael Wirsching im Vorstand maßgeblich aktiv ist. Die Mitglieder des Vereins, meist Ärzte, leisten seit 2015 unbürokratisch medizinische Hilfe
für Geﬂüchtete (siehe: https://freiburg.refudocs.de/). Die Stadt Freiburg verleiht die
Preise „als Anerkennung für herausragendes Engagement für eine lebendige und
vielfältige Stadtgesellschaft“, wie es auf der überreichten Urkunde heißt.

Die Urkunde des Freiburger Integrationspreises 2019 (Foto: Prof. M. Wirsching)

Siehe auch: https://www.badische-zeitung.de/omas-gegen-rechts-erhalten-den-freiburger-integrationspreis–print–180566206.html

PAKT FÜR INTEGRATION MIT DEN
KOMMUNEN
Zum Thema „Pakt für Integration mit den Kommunen, Weiterführung des kommunalen Integrationsmanagements“ (Drucksache G-19/199) hat unsere Stadträtin Gerlinde Schrempp (FL) am 22. Oktober 2019 im Freiburger Gemeinderat für die Gruppierung Freiburg Lebenswert (FL) folgende Rede gehalten:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine Damen und Herren,

zunächst auch unser Dank an die Verwaltung, insbesondere natürlich gilt
unser Dank Frau Dr. Niethammer und ihren Mitarbeitern im AMI für den sehr guten
Sachstandsbericht und natürlich ihrer Arbeit. Wir freuen uns zunächst einmal
darüber, dass die Verlängerung der Landesförderung für die Integrationsarbeit
der Kommunen für die nächsten 12 Monate zugesagt ist und daher die
Weiterführung des kommunalen Integrationsmanagements für die gleiche Zeit
möglich ist.

Freiburg Lebenswert hat sich schon in den vorausgegangenen Ausschüssen
klar positiv zur Arbeit des Integrationsmanagements geäußert, und wir sind
froh, dass das Betreuungsangebot für Geﬂüchtete sowohl quantitativ wie auch
qualitativ ausgeweitet werden kann.

Gerade das aufsuchende Fallmanagement ist aus unserer Sicht sehr
erfolgversprechend. Wir kennen ja die Situation aus der Vergangenheit, dass bisher
häuﬁg ganz große Gruppen der Betroﬀenen in den Sprachkursen und anderen
Förderangeboten deutlich unterrepräsentiert waren, ich spreche natürlich in
erster Linie von Frauen und Mädchen. Wir hoﬀen sehr, dass durch diese Angebote
des Kommunalen Integrationsmanagements KIM die patriarchalischen Strukturen und
Rollengefüge aufgebrochen werden können und dadurch die gesellschaftliche
Teilhabe einschließlich der Zugangschancen für alle Geﬂüchteten möglich
werden.

Was unserer Gesellschaft bisher geschadet hat, sind die bestehenden
abgeschlossenen Zirkel verschiedener ethnischer Bevölkerungsgruppen. Das war
und ist Nährboden für Anfeindungen, für Fremdenfeindlichkeit. Hier hat die
Politik in den vergangenen Jahren kläglich versagt und wir sind froh, dass mit
der großen Anzahl der Flüchtlinge, die unser Land und unsere Stadt erreicht
haben, endlich ein Umdenken stattgefunden hat.

Gesundheit und Sprache müssen Schwerpunkt der Integrationsarbeit sein. Nur
durch die Sprachkompetenz werden sich die Zahlen bei der
Arbeitsmarktintegration zugunsten der Frauen verändern können, was in der
Vorlage ja deutlich beschrieben wird.

Freiburg Lebenswert stimmt dem Beschlussantrag sehr gerne zu.

Vielen Dank

