Unter uns!

Wichtige
Adressen…
Integrationsberatung:
Hilfe bei Fragen
zum Aufenthalt,
Leistungen, Einbürgerung und
Sprachkursen
Unterstützung bei
Wohnungs-, Arbeitsplatz-, Schulsowie Kindergartenplatzsuche und
Zeugnisanerkennung
Begleitung bei
Amtsgängen
Beratung bei
Sucht-, Schuldenund gesundheitlichen Problemen
Beratung und Weitervermittlung bei
Schwangerschaftskonflikten, häuslicher Gewalt und/
oder sexuellen Übergriffen
Konfliktlösungsgespräche bei Problemen im Zusammenleben zwischen
Ausländern und
Deutschen.

Informationen für Eschweiler!
Der Integrationsrat der Stadt Eschweiler
Der Integrationsrat der Stadt Eschweiler wurde nach den allgemeinen
Wahlrechtsgrundsätzen gewählt. Die letzte Neuwahl erfolgte am 7.
Februar 2010. Als Wahlvorschläge wurden 2 Gruppen von Wahlberechtigten (Listenwahlvorschläge) eingereicht. Diese waren die Internationale Sozialdemokratische Liste und die Liste Zukunft Integration.
Der Integrationsrat der Stadt Eschweiler besteht aus 11 gewählten
Mitgliedern. Hinzu kommen 7 stimmberechtigte Ratsmitglieder, die
vom Rat der Stadt Eschweiler entsendet werden.
Ziele des Integrationsrates:
Oberstes Ziel ist es, die gesellschaftliche Integration der in Eschweiler
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu entfaltet der
Integrationsrat besondere Aktivitäten in folgenden Bereichen:
Politische Beteiligung von Migrantinnen und Migranten
Förderung der deutschen Sprachkenntnisse von Migran-

•

Verbesserung der Schul- und Berufserfolge von Migran-

Ilker Zaman, Vorsitzender des Integrationsrates

tinnen und Migranten

tenkindern und Jugendlichen
•
•
•

Neue Rubrik auf der „Unter uns Seite“
in Zusammenarbeit mit der Kuba Moschee

Chancengleichheit in Kindergarten, Schule, Ausbildung,
Um einen Einblick in andere Kulturen und Weltanschauungen zu geben, werden
in Zukunft an dieser Stelle Koranverse, aber auch Zitate bekannter Persönlichkeiten veröffentlicht und übersetzt. Gerne sind hierzu Anregungen willkommen.

Beruf und Freizeit

Stadt Eschweiler, Abteilung
für Integrationsangelegenheiten

Begegnung und Dialog der Religionen und Kulturen
Mehr Beschäftigte mit Migrationshintergrund in den Verwaltungen

Tamara Hartel, Zimmer 175,
1. Etage
Telefon 02403/71-623
Telefax 02403/60999-290

•

Förderung der Arbeit von Migrantenselbstorganisationen

•

Verbesserung der Gesundheits- und Wohnsituation der

•

Integrationsfreundliche Umsetzung von Bundes- und Lan-

Migrantinnen und Migranten

tamara.hartel@eschweiler.de

Demet Jawher, Zimmer 175,
1. Etage
Telefon 02403/71-320,
Telefax 02403/60999-348

•
•

desgesetzen in den Kommunen
Weitere Informationen zu den Mitgliedern des Integrationsrates
finden Sie auf der Internetseite: www.eschweiler-integration.de

demet.jawher@eschweiler.de

O Conselho de Integração da cidade de Eschweiler
O Conselho de Integração da cidade de Eschweiler foi eleito conforme

Integrationsrat
bei der Stadt
Eschweiler:
Büro:
Rathaus der Stadt Eschweiler, Johannes-Rau-Platz 1,
52249 Eschweiler, 1. Etage,
Zimmer 141
Vorsitzender:
Ilker Zaman
Kontakt:
Telefon 02403/71-509 o. 71309
Sprechzeiten:
Dienstags von 10.00- 12.00
Uhr
Donnerstags von 15.0018.00 Uhr
Seher Cifci
Nora Hamidi (Termine nach
Vereinbarung unter 015784730298)

Haben Sie auch
Ideen und Themen für diese
Seite?
Dann melden Sie sich doch
einfach bei Julia Albertz,
Tel. 02403/ 71-726 oder
unter
julia.albertz@eschweiler.de.

os princípios gerais do direito de voto. A última nova eleição sucedeu
em 07 de Fevereiro de 2010. Como proposta eleitoral foram
apresentados 2 grupos com direito de voto (propostas por listas).
Foram estas a lista Social Democrática Internacional e a lista Futuro
Integração.
O Conselho de Integração da cidade de Eschweiler é composto por 11
membros eleitos. Sendo acrescido de 7 Membros do Conselho com
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direito de voto, delegados pela cidade de Eschweiler.
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Objectivos do Conselho de Integração:
Tendo por objectivo principal a integração social dos cidadãos que
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vivem em Eschweiler descendentes de imigrantes. Para tanto o
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Conselho

de

Integração

desenvolve

actividades

especiais

nas

seguintes áreas:
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•

Participação política dos/as migrantes

•

Promoção dos conhecimentos da língua alemã dos/as migrantes
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•

Melhoramento dos sucessos escolares e profissionais de filhos

اG إ ه0OL ،ى# !ان أ8 % > M وا#$%&$ إ$! آ2 MQ ه ا!ج اRBإن ا>!ف ا

de migrantes e dos jovens
•

Igualdade de chances em Jardim de Infância, Escola, Formação,
Profissão e Lazer

•

Encontro e diálogo das religões e culturas

•

Mais empregados descendentes de imigrantes nas repartições
administrativas

•

Promoção dos serviços de auto-organizações de migrantes

•

Melhoramento da situação na área de saúde e de moradia
dos/as migrantes

•

Implementação favorável a integração das leis federais e
estaduais nas comunas

Mais informações com relação aos membros do Conselho de
Integração são encontradas na página da internet: www.eschweilerintegration.de

Übersetzungen mit freundlicher Unterstützung von:
Übersetzungsbüro Kahlen
(Übersetzen - Dolmetschen – Büroservice)
Nothberger Straße 8-10, 52249 Eschweiler
Tel.: +49 (0)2403/503010, www.kahlen.com

.#$%&$ إ$! *+ 8 8 !ون0 $ 8$Gء واIB* ا+ 8

: ت ا+ اM0 * ا!ج+ A$
8$#Q>ات و ا#Q> R2ـ ا&رآ ا
.8$#Q>ات و ا#Q> B اS اM0  ا ت#$ T ـ
.8$#Q>ب اD ل و%VB M> واMRداء ا!رB ا82N ـ
.اغ#% ا/" و و8> و ا8$ Fل و ا!ارس و ا%VB روض اM0 ص#%وي ا2 ـ
.ت0 [ن و ا$دBـ = ار ا
.داراتL اM0 \QBـ ^] ا
. `تM اG اA_ ا+& ـ
.8$#Q>ات و ا#Q> F2 واNa اO  ا82N ـ
.ت$! اM0 ديN  و اM"L! اa!ج  اb ! ا8< ا اT ـ
:! بQ * ا!ج+ ءI ا ت = ل أ8 !$cا
www.eschweiler-integration.de

