		

Integration

Seit 30 Jahren starke Leistungen
Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle
für Migrantinnen und Migranten
in Schleswig-Holstein e.V.:

Astrid Willer, Flüchtlingsrat
Schleswig-Holstein e.V.

Am 2. Oktober 2015 hatte
die Zentrale Bildungsund Beratungsstelle
für Migrantinnen und
Migranten e.V, in Kiel,
noch besser bekannt
unter dem Kürzel ZBBS,
zum 30jährigen Jubiläum
eingeladen. Die ZBBS
e.V. hat 1985 als kleine
Selbstorganisation von
und für MigrantInnen
begonnen und hatte
von Beginn an vor allem
Flüchtlinge als besonders
von Ausgrenzung und
Benachteiligung Betroffene
im Blick. Die ZBBS ist
langjähriges Mitglied des
etwas jüngeren seit 1991
als Verein bestehenden
Flüchtlingsrates und ist
seitdem eine wichtige
Partnerin bei vielen
unserer Aktivitäten.

Die ZBBS e.V. hat sich in den vergangenen 30 Jahren von einer kleinen rein
ehrenamtlich betriebenen Initiative zu
einem in vielen Bereichen auch hauptamtlich aktiven und allseits anerkannten
Akteur in Fragen der gesellschaftlichen
und arbeitsmarktlichen Integration von
Flüchtlingen und anderen MigrantInnen
entwickelt. Trotz dieser zunehmenden
und unerlässlichen Professionalisierung ist
es ihr gelungen nicht nur für sondern auch
mit MigrantInnen für die gemeinsame
Sache einzutreten. Dieses solidarische
Miteinander und die damit einhergehende Lebendigkeit ist täglich in ihren
Räumlichkeiten zu spüren und war auch
beim Jubiläumsfest Programm.

Das Team des Flüchtlingsrates
Schleswig-Holstein bedankt sich für
dieses Engagement und die langjährige
Zusammenarbeit. Wir gratulieren und
freuen uns auf die nächsten gemeinsamen
30 Jahre!

Die Solidarität, das streitbare Eintreten
gegen rechtliche und gesellschaftliche
Ausgrenzung und Diskriminierung,
der besondere Blick auf die gesellschaftliche Teilhabe von
Flüchtlingen und die
Vielfalt der Aktivitäten
von Sozialberatung
und Sprachkursen über
Theater-, Kultur- und
Schulprojekte bis hin zu
Angeboten der arbeitsmarktlichen Integration in
den Netzwerken „Mehr
Land in Sicht! – Arbeit für
Flüchtlinge in SchleswigHolstein“ und „Integration
durch Qualifizierung
(IQ)“ ist es, was die ZBBS
ausmacht und wodurch
sie sich die Anerkennung
der Geflüchteten und
MigrantInnen, der NGOs
ebenso wie zahlreicher
Institutionen und
Landesministerien erworben hat.
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