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Ehrung für besonderes individuelles Engagement 

 

Anrede, 

in diesem Jahr möchten wir wie im letzten Jahr mit dem Integrationspreis 

auch jene ansprechen, die sich ganz persönlich für ein interkulturelles 

Miteinander einsetzen. Viele Menschen in Sachsen-Anhalt unterstützen 

Geflüchtete bei der sprachlichen und gesellschaftlichen Integration, 

begleiten sie zu Behörden und Ärzten oder übernehmen 

Vormundschaften für unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge.  

 

All die vielen Engagierten wirken daran mit, dass sich Menschen in 

Sachsen-Anhalt unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Akzent, ihrem 

Aussehen mit Respekt begegnen und gleichberechtigte Chancen 

erhalten. Wir möchten gern stellvertretend für alle Engagierten in 

Sachsen-Anhalt einige herausragende Menschen würdigen und Ihnen 

Dank und Anerkennung für ihr Engagement aussprechen. 

 

Anfangen möchten wir mit einem Mann, dessen Film „Heimat ist ein 

Gefühl“ heute schon als Trailer zu sehen war. Ob Filmprojekte mit 

Kindern, Theaterstücke mit Langzeitarbeitslosen oder der heutige 

Filmbeitrag, der mit Kindern und Jugendlichen aus 7 Ländern entstanden 

ist. Vielen Dank, dass sie extra für den heutigen Abend den Trailer 

zusammengeschnitten haben! Einen kräftigen Applaus für die 

Kulturfabrik in persona: Marcus Kaloff aus Magdeburg! Bitte kommen 

Sie zu uns auf die Bühne. 

 

 



Weitermachen möchten wir mit einer Frau, die seit vielen Jahren 

Familien mit Migrationshintergrund in Zeitz betreut und vom 

Oberbürgermeister der Stadt Zeitz in höchsten Tönen gelobt wurde. 

Diesem Lob schließen wir uns gern an und bitten Frau Beate Jagusch 

auf die Bühne.  

 

Wir ziehen weiter in den Harz, wo ein junger Mann aus Syrien die 

Verbindung zwischen dem Wernigeröder Interkulturellen Netzwerk und 

der Zentralen Aufnahmestelle aufbaute. Gemeinsam mit dem Netzwerk, 

initiierte er ein Projekt von Hobby- und Profimusikern aus Syrien, dessen 

Auftritte große Anerkennung erfahren. Einen kräftigen Applaus für Samir 

Sido aus Wernigerode. 

 

Von der Musik zum Sport. Geehrt werden soll ein Mann, der sich als 

Vereinsvorsitzender, Übungsleiter, Schiedsrichter und Organisator von 

zahlreichen Turnieren für „Fair Play“ einsetzt - auf und neben dem 

Sportplatz. Er baut Brücken zwischen  Geflüchteten und dem Verein und 

hilft so beim Abbau von Vorurteilen. Herr Rainer Pötschke, 

Vorsitzender des FSV Gräfenhainichen, herzlichen Dank für Ihr 

Engagement! 

 

Kommen wir nun zu einer Frau, die sich seit Jahrzehnten für Menschen 

in und aus Äthiopien engagiert. Als Schulpatin organisiert sie 

Sachspenden für Flüchtlingsfamilien und hilft mit menschlicher 

Zugewandtheit dabei, Sprachkenntnisse zu verbessern. Frau Doris 

Deumlich aus Halle – unseren herzlichen Dank für Ihr ausdauerndes 

Engagement. 

 

 



Als nächstes möchten wir einen Mann ehren, der die Grundschule 

„Salbke“ bei der Arbeit mit Flüchtlingskindern unterstützt, indem er 

zweimal wöchentlich Kindern beim Lesen, Schreiben und Rechnen hilft. 

Schön, dass Sie sich so toll engagieren, lieber Heinz Ristow! Kommen 

Sie bitte zu uns auf die Bühne. 

 

Unsere nächste Ehrenamtlerin sagt selbst, ihre Welt sei viel größer 

geworden – sie habe durch ihr Engagement Freunde in der ganzen Welt 

gewonnen und kenne nun Musiker, Maler, bildende Künstler, 

Schriftsteller und Ärzte. Trotz körperlicher Einschränkungen begleitet, 

berät und hilft sie als ehrenamtliche Migrationshelferin, teils 

deutschlandweit. Einen kräftigen Applaus für Frau Birgit Kiel aus Burg. 

 

Weiter geht es mit Frauenpower, dieses Mal aus dem Norden des 

Landes: Die Frau, die wir nun ehren möchten, ist Integrationslotsin und 

soll für ihr Engagement für geflüchtete Frauen geehrt werden. Sie hat ein 

Unterstützungsnetzwerk für geflüchtete Frauen gegründet und viele 

Veranstaltungen zur Sprach- und Berufsförderung mit und in der 

Moscheegemeinde organisiert. Frau Zaboon Mukbel aus Stendal soll 

heute für ihr herausragendes Engagement geehrt werden. 

 

Als Freiwilligendienstlerin bei der Auslandsgesellschaft Sachsen-Anhalt 

und als Familienpatin, Seelsorgerin und Integrationsbegleiterin begleitet 

unsere nächste Ehrenamtliche Geflüchtete. Sie bringt sich in das 

„Integrationsbündnis Wolmirstedt e.V.“ ein, gibt Nachhilfe und organisiert 

zusammen mit Flüchtlingen z.B. Fotoausstellungen. Lassen Sie uns 

gemeinsam Frau Constance Heimann ehren. 

 

Der Bundesfreiwilligendienst scheint nicht nur ein gutes Sprungbrett für 

berufliche Qualifizierung zu sein, sondern auf für den Integrationspreis. 



Als nächstes erlauben wir uns, gleich drei 

Bundesfreiwilligendientleistende auf die Bühne zu holen: Herr 

Ahmadullah Popalzai, der sich für Geflüchtete im WELCOME-Treff 

Halle engagiert. Mit seiner humorvollen und hilfsbereiten Art bereichert 

er den Alltag der Begegnungsstätte und hilft – in einer der sieben 

Sprachen, die er spricht - den Gästen bei auftretenden Schwierigkeiten. 

Frau Yakha Khalimova unterstützt mit großer Empathie und Geduld die 

Verständigung zwischen Sozialpädagogen und Ankommenden in der 

Gemeinschaftsunterkunft in Halle. Als dritte Freiwilligendienstleistende 

möchte ich Frau Rouqya Alkhateeb auf die Bühne bitten, die sich bei 

der Sprachbrücke Halle engagiert. Sie unterstützt mit ihren 

hervorragenden Deutsch- und Arabischkenntnissen Geflüchtete bei 

Behörden-, Arzt-, und Beratungsterminen und gibt ehrenamtlich 

Unterricht für Grundschulkinder mit Fluchthintergrund. Ich bitte das Trio 

nun auf die Bühne! 

 

Weiter geht es mit einer Frau, die nach ihrer Pensionierung als 

Grundschullehrerin Sprachkurse für Migrantinnen und Migranten gibt. 

Dabei ist sie nicht nur Lehrerin, sondern hilft den Menschen bei allen 

Fragen und unterstützt sie so beim Ankommen. Lassen Sie uns Frau 

Anneliese Deubeler aus Staßfurt herzlich danken! 

 

Gehen wir jetzt zurück in die Landeshauptstadt, zu einer Frau die 

ehrenamtlich die Migrantenorganisation Meridian e.V. koordiniert. 

Meridian e.V. unterstützt Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, 

aber auch aus Syrien, Irak, Afghanistan oder Tschetschenien mit 

kulturellen und sozialen Angeboten. Frau Elena Klein – der Applaus 

gebührt Ihnen! 

 



Die nächste Frau ist – da war sich die Jury einig – aus dem 

interkulturellen Leben in Burg nicht mehr weg zu denken. Seit 10 Jahren 

packt bei der Interkulturellen Woche tatkräftig an; der von ihr geführte 

Lebensmittelladen entwickelte sich zu einem soziokulturellen Treff mit 

Unterstützungsangeboten für arabisch-sprechende Menschen. Frau 

Ashwaq Al-Obaidi – sehr gern möchten wir dieses vielseitige und 

positive Engagement ehren. 

 

Unser nächster Ehrenamtlicher engagiert sich im Netzwerk „Neue 

Nachbarn“ sowie als Familienpate in Tangerhütte. Er veranstaltet ein 

wöchentliches Begegnungscafé und unterstützt die neuen Mitbürger. 

Einen kräftigten Applaus für Herr Manfred Hain! 

 

Der nächste zu Ehrende engagiert sich in vielfältigen Bereichen in 

Stendal: So bringt er sich in das Theaterleben ein, arbeitet als 

Freiwilliger im Johanniter Lutherstift Stendal und unterstützt das „Erzähl-

Café“. Salam Mohamad – vielen Dank! 

 

Als nächstes wurde uns ein Ehrenamtlerin vorgeschlagen, mit der die 

Integration tänzerisch klappt. Sie gibt Tanzkurse für Frauen, die dank 

ihrer Offenheit und Kreativität bei der Verständigung glänzend 

ankommen. Frau Diana Körn – tanzen Sie zu mir! 

 

Die letzte zu Ehrende ist eine Hallenserin. Sie zeichnet sich durch 

vielseitige ehrenamtliche Aktivitäten im Bereich Frauenarbeit, Kinder- 

und Jugendarbeit, Erziehungsberatung, interreligiöser Dialog und 

Seelsorge im Kontext der islamischen Gemeinde in Halle aus. So 

organisiert, koordiniert und moderiert sie selbst größere Veranstaltungen 

problemlos. Unser herzliches Dankeschön gebührt Frau Dr. Nawal 

Gaafar, die heute einen wirklich schönen Grund hat, nicht dabei zu sein, 



weil sie sich zur Entbindung im Krankenhaus befindet! Wir senden ihr 

und ihrem Kind herzliche Grüße! 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


