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Infoblatt:	  Mehr	  Frauen	  in	  die	  Migrationsbeiräte	  
	  

	  
Der	  Beirat	  für	  Migration	  und	  Integration	  ist	  wichtig,	  weil	  er	  

• die	  Interessen	  der	  Menschen	  mit	  Migrationshintergrund	  in	  der	  Kommune	  vertritt,	  
• die	  kommunale	  Politik	  und	  Verwaltung	  in	  Fragen	  der	  Integration	  berät,	  
• sich	  für	  die	  Lösung	  der	  Probleme	  zugewanderter	  Menschen	  einsetzt	  und	  
• einen	  wichtigen	  Beitrag	  zur	  Integration	  der	  Zugewanderten	  leistet.	  

	  

Frauen	  spielen	  dabei	  eine	  wichtige	  Rolle,	  weil	  

• Frauen	  oft	  mit	  den	  alltäglichen	  Sorgen	  und	  Nöten	  von	  Zugewanderten	  zu	  tun	  haben.	  So	  
bekommen	  sie	  es	  beispielsweise	  eher	  mit,	  wenn	  die	  Öffnungszeiten	  einer	  Kindertagesstätte	  
nicht	  ausreichend	  sind,	  wenn	  Sprachkurse	  fehlen,	  wenn	  es	  keine	  muttersprachlichen	  
Angebote	  im	  Bildungs-‐	  und	  Gesundheitswesen	  gibt.	  

• Frauen	  kompetent,	  konsequent	  und	  solidarisch	  die	  Anliegen	  der	  eingewanderten	  
Bevölkerung	  einbringen	  können	  und	  Kontakte	  zu	  anderen	  Frauen,	  Vereinen	  und	  
Migrationsorganisationen	  haben.	  

• Frauen	  Aspekte,	  die	  insbesondere	  die	  Lebenswelt	  von	  Frauen	  betreffen	  und	  bisher	  wenig	  
oder	  gar	  keine	  Berücksichtigung	  in	  der	  Politik	  gefunden	  haben,	  vor	  Ort	  einbringen	  können.	  
	  

Sie	  selbst	  denken	  über	  eine	  Kandidatur	  nach?	  
Das	  würde	  uns	  sehr	  freuen,	  denn	  Ihr	  Engagement	  dient	  

• den	  Menschen	  mit	  Migrationshintergrund	  in	  Ihrem	  Wohnort,	  deren	  Interessen	  Sie	  als	  
Mitglied	  des	  Beirats	  für	  Migration	  und	  Integration	  in	  Ihrer	  Kommune	  vertreten	  werden,	  

• der	  örtlichen	  Politik	  und	  Verwaltung,	  weil	  sie	  kompetente	  Vertreterinnen	  der	  
eingewanderten	  Bevölkerung	  braucht,	  um	  die	  Integration	  voranzutreiben,	  

• Ihnen,	  weil	  Sie	  mit	  vielen	  interessanten	  Menschen	  zusammenkommen,	  verstehen,	  wie	  die	  
kommunale	  Selbstverwaltung	  funktioniert	  und	  sich	  über	  diese	  vielfältige	  Tätigkeit	  persönlich	  
und	  auch	  beruflich	  weiter	  qualifizieren.	  
	  

Sie	  brauchen	  für	  die	  Mitarbeit	  im	  Beirat	  für	  Migration	  und	  Integration	  

• Freude	  daran,	  sich	  für	  Integration	  in	  Ihrem	  Wohnort	  zu	  engagieren,	  
• etwas	  freie	  Zeit,	  
• ausreichende	  Deutschkenntnisse.	  
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Vor	  Ort	  erhalten	  Sie	  die	  Unterstützung	  durch	  die	  Mitglieder	  des	  Beirats	  und	  durch	  die	  örtliche	  Politik	  
und	  Verwaltung.	  Gerne	  können	  Sie	  sich	  auch	  an	  die	  Arbeitsgemeinschaft	  der	  Beiräte	  für	  Migration	  
und	  Integration	  Rheinland-‐Pfalz	  wenden	  (Telefon:	  06131-‐638435	  oder	  Email:	  info@agarp.de).	  

	  


