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Integration und interkulturelles Zusammenleben leben von der Erfahrung 

aktiver Mitwirkung. Integration kann umso erfolgreicher gelingen, wenn 

Zugewanderte Teilhabechancen haben und die Möglichkeit haben, ihre 

Talente und Potentiale einzubringen. Wer sich selbst aktiv einbringen 

kann, fühlt sich aufgenommen, angenommen und angekommen.  

 

Mit der Kategorie „Teilhabe von Zugewanderten“ möchten wir das 

Engagement für gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und 

politischen Leben würdigen.  

Der Jury lagen 14 Einreichungen vor – allesamt Beispiele, die zeigen: 

Sich für eine solidarische Gesellschaft zu engagieren, macht Spaß und 

schafft Zusammenhalt!  

 

Dabei ist das Engagement so vielfältig wie unsere Gesellschaft: Ob Jung 

oder Alt, ob in der Freiwilligen Feuerwehr, als Fußballtrainer, als 

Elternvertreterin in der  Schule, als Schüler-Nachhilfe oder als Lotse oder 

Pate.  

 

Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen und ist ein zentraler 

Pfeiler unserer Demokratie. Umso erfreulicher, dass das freiwillige 

Engagement in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. 

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger teilen ihre freie  Zeit, um 

mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen. Über 31 Millionen 

Bürgerinnen und Bürger engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. 
 

 (Freiwilligenagentur Magdeburg: Neuland – Das Engagement von und mit Geflüchteten und 

Menschen mit Migrationshintergrund stärken) 

 

Das mit dem zweiten Preis auszuzeichnende Projekt möchte dieses 

Engagement stärken – und zwar ganz konkret unter Geflüchteten und 

Zugewanderten. Denn gerade ihnen öffnet ehrenamtliches Engagement 

die Tür zu der noch neuen Umgebung: Sprache, Orientierung durch den 

Alltags-Dschungel, Begegnung.  

 



Besonders beeindruckend an dem Projekt fand die Jury, dass die 

engagierten Geflüchteten nicht mehr als Hilfsbedürftige wahrgenommen 

werden, sondern sich mit ihren Kompetenzen und Talenten selbst in die 

Gesellschaft einbringen können, und selbst Verantwortung für ihr Leben 

übernehmen. Das Projekt sorgt dafür, dass sowohl Männer als auch 

Frauen, Familien, ältere und jüngere Menschen ihr Engagement finden 

können, das zu ihnen passt. 

 

Zu Beginn werden in Gesprächen, die häufig mit Unterstützung von 

Sprachmittlern geführt werden, Interessen und Wünsche in Erfahrung 

gebracht, um anschließend eine passende Einsatzstelle zu finden. 

Freiwillige, die noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen 

oder sich in unterschiedlichen Feldern ausprobieren wollen, können an 

Engagement-Aktionstagen teilnehmen.  

 

Seit Beginn des Projektes im April 2016 engagierten sich mehr als 170 

Menschen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Bereichen. Sie 

alle haben mit Neugierde und Entdeckergeist „Neuland erschlossen“.  

 

Meine Damen und Herren, ich bitte um einen kräftigen Applaus für das 

Projekt „Neuland“ von der Freiwilligenagentur Magdeburg. Frau Marie 

Prikhodko (Projektkoordinatorin „Neuland“, Freiwilligenagentur 

Magdeburg) und Herr Anthony Niemann (Bundesfreiwilligendienstler) – 

kommen Sie zu mir auf die Bühne! 

 
(anschl. Blumen, Urkunde, Scheck, Foto, Gelegenheit zur Danksagung) 

 

(AWO Kreisverband Wittenberg e.V.: Haus Albatros) 

 

Verlassen wir nun das „Neuland“ und schreiten wir voran zum 

Erstplatzierten: Bei dem ersten Platz handelt es sich um ein Haus, das 

eine breite Palette an Unterstützungsangeboten bietet: 

Jugendmigrationsdienst, gesonderte Beratung und Betreuung, 

Netzwerkstelle ehrenamtliche Flüchtlingshilfe, Patenprojekte, 

sozialpädagogische Angebote – alles befindet sich unter einem Dach. 

 

Beeindruckt hat die Jury, wie gut diese vielfältigen Angebote aufeinander 

abgestimmt werden. Funktionierende Verweisstrukturen sorgen dafür, 

dass die schulische, gesellschaftliche und berufliche Teilhabe gelingt. 



Unter einem Dach befinden sich Angebote zur Sprachförderung, 

Orientierungskurse, Begegnung, Krabbelgruppen; es werden Beiträge 

zur interkulturellen Öffnung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

geleistet und Wege in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aufgezeigt.  

 

Liebe Gäste, ich bitte um einen tosenden Applaus für den Sieger in der 

Kategorie „Teilhabe von Zugewanderten“: 

 

das „Haus Albatros“ in Trägerschaft des AWO Kreisverbandes 

Wittenberg! Herrn Frank Flemming und Frau Christa Pettkus bitte ich mit 

ihren Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne! 

 

 

 

 

 

 


