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#1

Annelis Breed
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Ich bin Studentin an der TUHH und arbeite als Nebenjob als Student Assistentin für unser internationales Gebäude. Wir haben Leute aus ungefähr 30 Ländern
und ich bin verantwortlich für Events, die die Gemeinschaft verbessern und Missverständnisse lösen, sowie
für Sachen wie verlorene Schüssel. Mich würde interessieren wie die Politik in Harburg mit der Bevölkerung
zusammenarbeiten könnte.
Ich möchte mich besonders engagieren für … wie eine Sprache das Leben in Hamburg Harburg beeinflussen könnte und wie die Politik das verbessern kann. Das könnten teilweise z. B. Deutschkurse für Menschen
mit Migrationsgeschichte sein, aber auch das Anbieten mehrerer Dienste auf anderen Sprachen (z.B. beim
Einwohnermeldeamt usw.).
Ich kandidiere für die Region: Nord-, Mittel- und Südamerika
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … Ich bin US Amerikanerin, also kenne ich Nordamerika
sehr gut. Ich bin keine Expertin für Südamerika, weil die Region ganz groß und unterschiedlich ist, aber ich
habe viele Freunde hier an der TUHH aus Mexiko, Kolumbien und Brasilien. Ich könnte die immer nach ihrem
Rat fragen.

#2

Claus Niemann
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Als ehemaliger sog. BÜNABE der Polizei (Harburg und
Wilhelmsburg) bin ich seit ca. 12 Jahren tätig im Haus der Jugend Wilhelmsburg, überwiegend im Bereich
Sprache/Bewegung und Integration (z. B. Sportübungsleiter im Psychomotorik-Angebot) für über 300 Kindern der Schulen im Reiherstieg-Viertel. Durch einen Sponsoren konnte meine Position langfristig durch
eine Vollzeitkraft ersetzt werden, sodass für mich ein offenes Zeitfenster entstand. Da die von mir/uns betreuten Kinder zu einem sehr hohen Anteil Migrationshintergründe haben (reine Flüchtlingsklassen) biete
ich meine Unterstützung an.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Da Sprache und Bewegung für Migranten auch ihre Bildungschancen erhöhen und durch meine 12-jährige Tätigkeit mit eben diesen Kindern ein nicht unerhebliches Erfahrungspotenzial vorhanden ist (seit ebenfalls 12 Jahren im Vorstand „Verein für Integration“ in Wilhelmsburg), würde ich eben diese Erfahrung (auch die erworbenen im Berufsleben) anbieten. Ein Baustein wäre
zudem eine kulinarische Reise um die Welt, um essenstechnisch die unterschiedlichen Kulturen auf diese
nicht alltägliche Art kennenzulernen, sämtliches Potential ist vorhanden. - Wer sich nicht bewegt, bleibt
sitzen Ich kandidiere für die Region: Afrika (ohne Maghreb-Staaten und Ägypten)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … durch freundschaftlich Beziehungen (Senegal) und
jahrelange Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen aus Afrika (nicht nur mit denen) und ich nur eine Region
ankreuzen darf, würde ich diese Region bevorzugen.

#3

Oxana Li
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich die Menschen, die mit dem offenen Herz und guten
Willen nach Deutschland gekommen sind helfen möchte sich hier zu integrieren. Ich kenne die Schwierigkeiten und Bedürfnisse der Menschen mit Migrationshintergrund. Im Kasachstan, wo ich aufgewachsen war,
leben auch über 100 Nationen friedlich miteinander und meine positive Erfahrung möchte ich auch nach
Harburg bringen. In meinem Reisebüro habe ich ca. 70% meiner Kunden aus Russland, Kasachstan und aus
der Ukraine. Deswegen habe ich immer aktuelle Kenntnisse über das Leben und die Sorgen der Menschen
und kann die Interessen gut vertreten.
Ich möchte mich besonders engagieren für … diejenigen, die nach Deutschland gekommen sind und sich
mit guten Ideen selbständig machen möchten. Ich habe den Weg vom einer Harz-IV-Empfängerin bis zur
erfolgreichen Reisebüro-Inhaberin hinter mir und weiß, wie hart er ist. Auch möchte ich mich für die Verbesserung und neue Ideen für ein gutes Zusammenleben der Menschen in Harburg engagieren.
Ich kandidiere für die Region: Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich in Kasachstan (damals eine der Republik der
Sowjetunion) geboren und aufgewachsen bin. Im Jahr 2001 bin ich zusammen mit meiner Familie nach
Deutschland umgesiedelt. Also sozusagen, 29 Jahren meines Leben gehören zu Kasachstan und danach
17 Jahren zu Deutschland. Kasachstan ist ein Land aus GUS-Ländern und das ist meine Heimat, aber
Deutschland ist mein Zuhause.
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#4

Theodoros Bozoudis
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … die bunte Gesellschaft in Harburg eine Change verdient.
Ich möchte mich besonders engagieren für … ein vielfältiges Zusammenleben im Bezirk.
Ich kandidiere für die Region: Osteuropa und Balkan
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich aus der Region stamme.

#5

Sam Armin Imani
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Integration für mich bedeutet jedem Mitbürger eine Teilhabe an unserem Harburg aufzuzeigen. Denn es ist meine Überzeugung, dass nur so die Potenziale unserer
Gesellschaft im Sinne aller ausgeschöpft werden können. Durch meinen eigenen Migrationshintergrund und
daraus resultierende Erfahrungen und Perspektiven, sehe ich es als Bereicherung, gleichwohl als positive
Herausforderung an, mich an dieser Stelle einzubringen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Kultur und Sport. Die musikalische Förderung, die ich erfahren durfte, als auch meine zwanzigjährige Mitgliedschaft im Sportverein sind es, die mir Erfahrungen und
Fertigkeiten mitgegeben haben, von denen ich bis heute profitiere und sie entsprechend gerne weitergeben
möchte.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … Es ist die Brücke zwischen den Regionen (in meinem
Fall zwischen Deutschland und Iran), die ich ausbauen und pflegen möchte, da es vor allem das Wandern
zwischen den Kulturen ist, was ich als meine eigene Stärke sehe, die mir aufgezeigt hat, wie ich meine Umgebung mit meinem kulturellen Hintergrund bestmöglich verbinden kann.

#6

Muhamed Lakms
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Ich bin selber eine Person, die nach Deutschland geflüchtet ist und angekommen ist und bereit anderen Menschen zu helfen. Ich möchte gerne viele Menschen
vertreten, die ihre Interessen in den politischen Gremien nicht ausreichend vertreten sehen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Ich möchte vermeiden, dass verschiedene Gesellschaften in
einem Land gebaut werden, sondern gemeinsam in einer Gesellschaft leben!
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich aus Asien komme und meine Muttersprache Arabisch ist.

#7

Konstantin Zimmer
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich schon seit 2017 Mitglied im Integrationsrat bin und
sehr gern dort mitarbeite. Ich möchte dazu beitragen, dass das Miteinander der Kulturen in unserem Bezirk
gelingt und dass auch diejenigen Menschen sich hier zuhause fühlen und respektiert fühlen, die sonst eher
das Gefühl haben, ganz unten oder ganz außen zu stehen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … interreligiösen Dialog, für das Miteinander der Religionen,
Konfessionen und Kulturen; und besonders für Menschen, die sich ganz unten oder ganz außen stehend
fühlen. Und ich möchte auch gern vermitteln, wie wichtig Demokratie, Toleranz und die Achtung der Rechte
von Minderheiten überall auf dieser Welt sind.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich hier geboren wurde, 49 meiner 51 Jahre hier verbracht habe und weil ich dieses Land und diese Sprache sehr gern mag.
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#8

Mariola Scharfenberg
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich meine bisherige Arbeit fortführen will und die umfangreichen Erfahrungen, die ich in dem letzten Integrationsrat und auch in anderen ehrenamtlichen Aktivitäten gesammelt habe, dem neuen Integrationsrat zur Verfügung stellen will. Durch mein Engagement
möchte ich die Menschen bei der Integration unterstützen und Ihre Interessen in den politischen Gremien
vertreten.
Ich möchte mich besonders engagieren für … ich möchte mich besonders für die Verbesserung der Bildungschancen von jungen Menschen mit Migrationshintergrund und gute soziale Absicherung der Jugendlichen engagieren. In meinen ehrenamtlichen Aktivitäten habe ich mich seit Längerem mit den Problemen
der zugewanderten Frauen beschäftigt. Weiterhin möchte ich mich dafür einsetzen, dass die ausländischen
Frauen, die bisher noch nicht den Anschluss an die Gesellschaft gefunden haben, die notwendige Aufmerksamkeit bekommen und auch neue Möglichkeiten für die Integration bzw. Teilnahme an dem gesellschaftlichen Leben erhalten.
Ich kandidiere für die Region: Polen
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich komme selbst aus Polen, deswegen ist es für mich
einfacher die Mentalität der Menschen aus Polen zu verstehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ich
die Vertretung für Osteuropa übernehme, weil es in den postkommunistischen Ländern viele Ähnlichkeiten
in der Funktionsweise des damaligen Systems gab, was am Ende zu bestimmten/ähnlichen Verhaltens- und
Denkweisen führen kann.

#9

Hatice Nazerzadeh
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich ausgebildete Sprach- und Kulturmittlerin vom LI
(Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung) bin,
ich ehrenamtlich sehr aktiv bin, speziell für die Flüchtlingshilfe,
ich mehrere Sprachen beherrsche (Türkisch, Kurdisch, Farsi und Deutsch).
Ich möchte mich besonders engagieren für … bessere Zukunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund.
Ich kandidiere für die Region: Naher & Mittlerer Osten (Maghreb & Ägypten)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich mich sowohl in der deutschen Kultur als auch in
den Kulturen dieser Länder sehr gut auskenne und die Brücke sein möchte um Familien mit Migrationshintergrund zu unterstützen.

# 10

Xenija Melnik
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Integration ein wichtiges Glied in der Migrationspolitik
ist und es ist wichtig, dass es ausreichend vertreten wird und die Menschen, die Integration wollen und
brauchen, eine Stimme erhalten.
Ich möchte mich besonders engagieren für …
- verbesserte Schulbildung
- Sprachförderung (auch für ältere Menschen mit Migrationshintergrund)
- Kulturförderung (Harburg ist ein offener Stadtteil, dies soll auch gezeigt werden)
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich so besser die deutsche Kultur vorstellen kann,
gerade die Migrationspolitik in Deutschland ist ausbaufähig und ich kann auch mit meinem Wissen bestens
mitwirken.
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# 11

Elisabeth Can
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Ich kenne sehr viele Familien mit Migrationshintergrund
die in vieler Weise Unterstützung benötigen und Erklärungen benötigen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … die Verbesserung der Chancen für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund in der Weiterbildung, beruflichen Ausbildung etc.
Ich kandidiere für die Region: Türkei
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich 10 Jahre dort gelebt habe und auch weiter dorthin
verbunden bin. Seit 17 Jahren leite ich den Migranten Elternbund Hamburg und Umgebung e.V. Ich unterrichte Deutsch/Englisch sowie alle anfallenden Fächer in denen die Kinder Unterstützung benötigen, außer
Naturwissenschaften und Mathe nach der 5. Klasse. Ich betreue Flüchtlinge in Bezug auf Deutsche Sprache
die mir von Human@Human geschickt werden (Afghanen, Syrer, Iraker, Iraner, Pakistaner, Ägypter und Algerier).Ich habe den Nahen-Osten bereist und tue es noch. Ich bin Mitglied in einem Hobbykunstverein, der
Ausstellungen in der Türkei sowie im Ausland durchführt. Teilgenommen habe ich mit Fotos in Polen und der
Ukraine sowie in der Türkei und verschiedenen Städten. Für mein Engagement habe ich 2014 das Bundesverdienstkreuz a. Bd. erhalten.

# 12

Fernand Kantati
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil ich
schon Mitglied im ersten Integrationsrat war und möchte die Arbeit die wir bis jetzt geleistet hatten weitermachen und meine Erfahrung an den neuen gewählten Mitgliedern weitergeben. Wir haben in der letzten
Legislaturperiode versucht soweit wie möglich das Interesse der Harburger und Harburgerinnen in der Politik zu vertreten und ich halte diese Aufgabe für besonders wichtig.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Ich möchte mich besonders engagieren für die Integration
durch Bildung und Beruf, Interkulturelle Begegnung, Armut Bekämpfung, Soziale Gerechtigkeit, Antidiskriminierung, Frauenrechte, Frauenbildung, Jugend...
Ich kandidiere für die Region: Afrika (ohne Maghreb-Staaten und Ägypten)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ich
dort geboren und aufgewachsen bin. Ich kenne die Kultur sehr gut und kann somit in allen Fragen und Themen rund um das Thema Integration unterstützen.

# 13

Taras Fillanich
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich die kulturelle Vielfalt fördern möchte.
Ich möchte mich besonders engagieren für … eine fortschrittliche und menschliche Gestaltung dieser Gesellschaft und gegen den drohenden Rechtsruck eintreten.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich hier geboren und aufgewachsen bin. Meine Großeltern kamen während des Zweiten Weltkrieges aus der Ukraine.
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# 14

Aman Ullah Khan
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich es wichtig erachte, die Erwartungen und Anliegen
von Harburgerinnen und Harburgern an die Politik und Verwaltung zu vermitteln. Als aktives Mitglied und
Bestandteil der Gesellschaft in meinem Bezirk Harburg halte ich respektvollen Umgang, Begegnung, Offenheit, Verständnis, Akzeptanz sowie Toleranz gegenüber allen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und
Traditionen für wichtig.
Während meiner Zeit als Mitglied des 1. Harburger Integrationsrats (HIR) habe ich die Gelegenheit bekommen mit wunderbaren Menschen, die für die Integration allgemein, mit und für Geflüchtete(n) sowie für
Bildung und Beruf im Bezirk Harburg ehrenamtlich mit sehr großem Ehrgeiz und Engagement tätig sind, zu
arbeiten. Es hat mir große Freude gebracht gemeinsam mit den anderen Mitgliedern im 1.HIR für unseren
Bezirk (Harburg) zu arbeiten, Ziele zu setzen und Ziele zu verwirklichen. Das muss auch weiter gehen denn
es gibt noch Ziele, die offen sind.
Die zukünftige Arbeit sowie die zukünftigen (anstehenden) Ziele des HIRs motivieren mich für die zweite
Wahl des HIR zu kandidieren.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Zugang und Bedeutung der Bildung, Berufsorientierung sowie Berufschancen für alle Mitglieder der Gesellschaft, insbesondere für Jugendliche (Kinder) mit und ohne
Migrationshintergrund. Ich möchte mich für Ideen und Projekte, die innovative und nachhaltige Lösungen
mit Fokus auf Bildung, Sprach- und Kulturkenntnisse einsetzen und für aktiven Austausch für Integration in
der Gesellschaft ermöglichen.
„Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer ist als Bildung. – keine Bildung.“
(John F. Kennedy)
Ich kandidiere für die Region: Naher und Mittlerer Osten sowie Maghreb-Staaten und Ägypten
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich mit Sprach- und Kulturkenntnissen sowie Traditionen aus diesen Regionen vertraut bin.
It is only when we understand and appreciate other people’s cultural backgrounds, their traditions and
know where they are coming from, we can connect with them more.

# 15

Ilhan Derdiyok
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … um die interkulturelle Kommunikation aufrechtzuerhalten, zu deren Entwicklung beizutragen und nach Lösungen für Gesellschaftsprobleme wie Rassismus, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu suchen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Insbesondere möchte ich dazu beitragen, dass die Menschen
mit Migrationshintergrund besser beraten werden, damit sie im Bildungs- und Berufsleben mehr Chancengleichheit erfahren.
Ich kandidiere für die Region: Türkei
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich eine lange Zeit in der Türkei gelebt habe und seit 8
Jahren nun Harburger bin. Daher denke ich, dass ich bei Entscheidungen nützlich sein kann, die Menschen
aus der Region betreffen.

# 16

Sunny Kapoor
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich denke, dass die Jugendgeneration sich auch mit dem
Thema Integration beschäftigen muss und ihren Beitrag leisten muss. Deswegen möchte ich Mitglied des
Harburger Integrationsrates werden.
Ich möchte mich besonders engagieren für … die Harburger Vielfältigkeit und natürlich um die Verbesserung in verschiedenen Sachen betreffend dem Thema Integration im Bezirk Harburg. Außerdem denke ich,
dass jede Generation sich beteiligen muss.
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... Ich möchte Asien und Deutschland vertreten, weil wir
in Harburg die Verbindung zur „Asiatischen Brücke“ haben bzw. der Bereich sind im in dem vieles geändert
werden kann.
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# 17

Anna-Maria Ebert
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich mit vielen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen arbeite und zusammenlebe. Dadurch wird mir immer wieder bewusst, dass für eine Chancengleichheit und ein gleichgestelltes, kooperatives Miteinander noch nicht alles getan ist. Durch meine
Arbeit in einer ambulanten sozialpsychiatrischen Betreuung in Harburg und das Aufwachsen in Stadtteilen
mit einem sehr hohen Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, sind mir Grenzen und Schwierigkeiten
im Integrationsprozess bewusst. Deshalb möchte ich mich für die Sorgen und diejenigen, die sich unverstanden fühlen einsetzen und zur Partizipation anregen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … die Verbesserung der Integration von Menschen unterschiedlicher Herkunft in die soziale Gemeinschaft, in die Arbeitswelt, der Umgang mit Behörden und im Bildungssystem sowie die Unterstützung einer gemeinsam geteilten und gelebten Kultur, die durch die Einflüsse
jedes Einzelnen entstehen kann. Besonders wichtig sind mir die Anliegen derer, die auf das Sozialwesen in
Deutschland angewiesen sind und denen Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Situation fehlen bzw. denen
Möglichkeiten fehlen ihr volles Potential auszuschöpfen.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … dies die Basis meines eigenen ethnischen und kulturellen Hintergrundes ist und ich die Berührungspunkte, die sich in der Interaktion mit anderen Kulturen ergeben verstehen kann, aber auch ein kritisch hinterfragtes Denken über kulturelle Grenzen hinweg entwickelt
habe, um Integration gewinnbringend für alle Beteiligten zu nutzen.

# 18

Waldemar Heffel
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich mich für eine schnellere und erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund engagieren und bei der Neugestaltung und Realisierung von
entsprechenden Programmen/Projekten mit meiner beruflichen und privaten Erfahrung, Kenntnissen und
Kontakten aktive Unterstützung leisten möchte. Als Mitglied des bestehenden Harburger Integrationsrates
möchte ich weiterhin bei der Entwicklung der neuen und bestehenden Projekte mitwirken
Ich möchte mich besonders engagieren für … die Verbesserung der Bildung, Berufsorientierung und der
Berufschancen bei jungen und erwachsenen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund und die Einbringung der bestehenden Qualitäten/Qualifikationen für ein friedlicheres und erfolgreiches Miteinander
im Bezirk Harburg.
Ich kandidiere für die Region: Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich selber aus den Regionen komme, bzw. dort gelebt
habe und deren Mentalität, kulturelle Belange und Wünsche gut verstehen/nachvollziehen kann. Auf Grund
meiner persönlichen Erfahrungen und entsprechenden Sprachkenntnissen, kann ich diesen Leuten bei Bedarf auch schnellere Hilfe im Rahmen meiner Tätigkeit beim Harburger Integrationsrat leisten.

# 19

Dr. Fang Yu
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … die Integration für ihr Gelingen viele Befürworter und
Unterstützer benötigt. Ich wünsche mir, dass die Harburger Vielfalt im rechtsstaatlichen Rahmen anerkannt,
gefördert und genutzt wird.
Als Mitglied des 1. Harburger Integrationsrates wirkte ich bereits bei diversen Aktivitäten mit, z. B. bei der
Entwicklung des Harburger Leitbildes „Zusammenleben in Vielfalt“, bei der Ausarbeitung des entsprechenden
Maßnahmenkataloges, bei der Pilotierung des Mentoren-Projektes „Splus - Studenten stärken Schüler“ usw.
Zusammen mit den anderen Ratsmitgliedern habe ich schon Einiges erreicht. Man kann noch mehr für unser
Harburg herausholen. Ich möchte daher gern mein ehrenamtliches Engagement für Harburger Bürger fortsetzen.
Ich möchte mich besonders engagieren für …
1. das Integrationsmotto Fördern und Fordern;
2. die Steigerung der interkulturellen Kompetenzen in Harburger Institutionen, angefangen im Bezirksamt
Harburg;
3. die Verbesserung der Bildungs- und Berufschancen;
4. den Abbau der Vorurteile und Diskriminierungen.
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich ursprünglich aus dieser Region stamme.
Ich hoffe, man fragt künftig seltener „Woher kommen Sie (bzw. Ihre Eltern)?“ und stattdessen öfter „Was
machst Du in/für Harburg?“. Als Bewohner im Stadtteil Neugraben-Fischbek möchte ich für den Harburger
Integrationsrat die Entwicklung in der Süderelbe-Region im Blick behalten.
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# 20

Joshua Fritz
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich glaube, dass es die wichtigste Aufgabe meiner Generation ist, Integration erfolgreich zu gestalten. Ob uns das gelingt, wird maßgeblich unsere Zukunft als
Gemeinschaft bestimmen. Eine weitere Spaltung des Landes, sowohl in die politischen Extreme, als auch
in Deutsche und Parallelgesellschaften, möchte ich gerne vermeiden. Darum ist Integration so wichtig und
darum möchte ich im Integrationsrat mitarbeiten. Ich studiere Politikwissenschaft an der Uni Hamburg und
setze mich dort mit ähnlichen Themen auseinander und glaube daher im Integrationsrat mein im Studium
erworbenes Wissen anwenden zu können.
Ich möchte mich besonders engagieren für … bessere Bildung an den Schulen in Harburg, da ich glaube, dass dies den Kindern die besten Chancen gibt, ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu formen. Dieses
selbstbestimmte Leben ist etwas, das Kindern mit Migrationshintergrund oft noch verwehrt bleibt. Zum
Beispiel ist es immer noch viel wahrscheinlicher, dass ein deutsches Kind eine Hochschule besucht, als ein
Kind mit Migrationshintergrund. Das muss sich ändern und da kann gute Bildung ansetzen. Bildung schafft
das Fundament für ein selbstbestimmtes Leben innerhalb unserer Gesellschaft. Nur so kann sich das Individuum auch in die Gesellschaft eingliedern. Unter anderem würde ich mich für bessere digitale Bildungsangebote an den Schulen einsetzen, die den Schülern eine Möglichkeit zur Nachbereitung des Stoffes abseits
von Nachhilfeunterricht ermöglichen.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich selbst Deutscher bin und glaube, westliche Werte
sehr gut vertreten zu können. Ich stehe für klassische freiheitliche Werte wie Verantwortung und Leistungsbereitschaft ein. Ich selbst bin in recht armen Verhältnissen aufgewachsen und kenne daher die Probleme,
denen sich sozial Schwächere in Harburg, sowohl deutsche als auch migrantische, ausgesetzt sehen. Daher
glaube ich, diese Interessen ganz gut im Blick zu haben und vertreten zu können.

# 21

Bertram Dscho
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich die Integration für besonders wichtig für unsere gemeinsame Heimat und unsere gemeinsame Zukunft halte, und dazu beitragen möchte, die Stimme (süd-)
ostasiatischer Migranten, die bisher eine vergleichsweise bescheidende Rolle in der Harburger multikulturellen Szene gespielt haben, zum Ausdruck zu bringen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … den interkulturellen und interreligiösen Dialog, die Sprachförderung und Leseförderung, migrantenfreundliche Behördengänge, sowie die multikulturellen Freizeitaktivitäten für unsere HarBurg - Burg der Harmonie.
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich aus China stamme, dort aufgewachsen und daher
mit der Kultur und den Bedürfnissen der Migranten aus dieser Region vertraut, und daneben ein ausgebildeter Orientalist bin.

# 22

Madina Rahimi
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil …
ich davon überzeugt bin, dass das Aufeinander zugehen und Kommunikation der richtige Weg sind in der
aktuellen konfliktgeladenen Gesellschaft ein einvernehmliches Zusammenleben zu meistern. Rassismus und
Vorurteile entstehen oder existieren aufgrund von Ängsten vor dem Unbekannten. Aufklärung ist gefragt
und stärker die Gemeinsamkeiten, anstelle der Gegensätze in den Fokus zu stellen. Dieser Aufgabe geht der
Integrationsrat nach und ich würde mich gerne ebenfalls in diesem Sinne engagieren.
Ich bin Lehrerin im Vorbereitungsdienst. Aufgrund von Praktika und Beschäftigungen kenne ich viele Harburger Schulen und SchülerInnen. Ich bin davon überzeugt, dass Bildung ein Baustein der Integration bzw.
Inklusion bildet. Daher würde ich gerne Ideen des Integrationsrates an Schulen tragen und andersherum.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Ich wünsche mir jungen neuzugewanderten und sozial
schwach gestellten SchülerInnen Hilfe zu bieten. Als Lehrkraft habe ich die Erfahrung gemacht, dass Eltern
ihre Kinder bei Hausaufgaben etc. schulisch nicht unterstützen konnten. Ein freiwilliges Tutorenprogramm
könnte hier helfen! Dies wäre ein Projekt, welches ich gerne Aufstellen würde.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... Ich könnte mich nun aufgrund meines Migrationshintergrunds für Asien aufstellen lassen. Doch ich betrachte mich und Deutschland als bunt und vielfältig,
geprägt von vielen Kulturen, Sprachen und Identitäten. Und dieses Deutschland möchte ich leben und vertreten. Daher stelle ich mich für Deutschland auf.
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# 23

Gresa Hasani
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich mich zunächst sehr für Politik interessiere.
Integration und vor allem der Prozess, der zur Integration führt, ist fester Bestandteil meiner persönlichen
Entwicklung und ein maßgeblicher Bestandteil meiner Persönlichkeit.Ich besitze selber einen Migrationshintergrund und bin in Hamburg aufgewachsen. Ich habe die Herausforderungen, der ein jeder Deutscher - egal
ob mit oder ohne ausländische Wurzeln - ausgesetzt ist, in allen Facetten miterlebt. Sei es in der Universität
während meines Biochemie-Studiums, in der Schule oder in dem ganz normalen Alltag.
Ich möchte mich besonders engagieren für … eine tolerante Gesellschaft, die nicht von Hass, sondern von
Offenheit und Akzeptanz geprägt ist. Ich möchte mich für eine Chancengleichheit einsetzen, da die Abwesenheit dieser oft mit einer Hoffnungslosigkeit der vor allem jüngeren Menschen einhergeht.
Ich kandidiere für die Region: Osteuropa und Balkan
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … Ich bin Hamburgerin mit albanischem Migrationshintergrund.

# 24

Fahima Nuri
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich die Chance nutzen möchte, Sprachrohr für unterschiedliche Systeme zu sein.
... ich in meinem Beruf als Sytemische Beraterin immer mit besorgten Menschen zu tun habe und wir gemeinsam nach Lösungswegen suchen.
... ich darin mutig bin, das Anliegen meiner Mitmenschen weiterzuleiten und zu begleiten.
Ich möchte mich besonders engagieren für …
- Freizeitgestaltung für Jugendliche
- Beratung für Familien mit Migrationshintergrund
- Gruppenarbeit für junge Mädchen oder Eltern
...ansonsten „schwinge“ ich gerne mit!
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... es mein Herkunftsort und meine Geschichte ist
sowie Sitten, Gebräuche, Kultur und Religion mir vertraut sind.

# 25

Andreas B. Kummer
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich durch mein langjähriges Engagement in der ehrenamtlichen Sozialarbeit und der Aus- und Weiterbildung von Geflüchteten zahlreiche Erfahrungen in diesen
Feldern gesammelt habe und diese gern aktiv in die Arbeit des Harburger Integrationsrates einbringen
möchte.
Ich möchte mich besonders engagieren für … ein aktives Miteinander der Generationen über alle Altersstrukturen sowie die Integration von Menschen, die aufgrund von Zuzug oder Flucht eine Verbesserung
ihrer Startbedingungen in unserem lebenswerten Stadtteil erfahren möchten.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich, geboren in Harburg, den größten Teil meiner Lebenszeit in diesem bunten und lebenswerten Stadtteil, in dem ich mich mit meiner Familie sehr wohl fühle,
verbracht habe.

# 26

Ana Lucía Pazmino Garcés
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich gerne die Arbeit des ersten Integrationsrates weiterhin
fortführen und weiterhin unterstützen möchte.
Ich möchte mich besonders engagieren für … Da ich selbst Migrantin bin und über viel Erfahrung im Thema
Integration habe, möchte ich mich weiterhin für andere Ausländer engagieren. Besonders möchte ich alle
Frauen, mit und ohne Migrationshintergrund, im Bezirk unterstützen und mich für ihre Rechte einsetzen.
Ich kandidiere für die Region: Nord- Mittel- und Südamerika
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich gebürtige Ecuadorianerin bin und auch die Region
Amerika eine Vertreterin bekommen sollte.
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# 27

Martina Siebert
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich die aktive Arbeit des Rates erleben durfte. Ich möchte diese Arbeit aktiv unterstützen und meine Gedanken und Tatkraft mit einbringen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … das aktive Miteinander im Bezirk. Ob Alt-Harburger oder zugezogen, wir alle sind ein Teil des vielfältigen Stadtteils. Im Miteinander gibt es immer wieder Konflikte, die
aufgrund von Unkenntnis und Unverständnis entstehen. Diese Konfliktpunkte möchte ich gemeinsam mit
anderen verkleinern, so dass das Zusammenleben und die Begegnung harmonischer werden. Unverständnis
und Unkenntnis möchte ich verringern. Durch die aktive Arbeit in der KulturWerkstatt Harburg konnte ich
Veranstaltungen organisieren. Die dabei gesammelten Erfahrungen und meine Liebe zum Organisieren von
Veranstaltungen möchte ich gern mit in die Arbeit als Integrationsratsmitglied einbringen.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … ich in Deutschland geboren bin und hier lebe.

# 28

Hesham Noaman
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich Menschen in meiner Umgebung kennenlernen möchte und mich in dieser neuen Gesellschaft vorstellen werde. Ich möchte den Menschen helfen, die noch nicht
lange in Deutschland sind, um gut in der Gesellschaft anzukommen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … auf einer Seite mehr Kontakt zwischen alten und neuen Migranten, auf der anderen Seite mehr Kontakt zwischen Migranten und Deutschen.
Ich kandidiere für die Region: Naher & Mittlerer Osten (Maghreb & Ägypten)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich viele Träume habe, die ich schaffen möchte.
„I have a Dream“ von Martin Luther King jr.

# 29

Doğan Akbulut
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich aktiv bei der Umgestaltung und Verbesserung unseres Bezirkes teilhaben möchte. Dank meines Migrationshintergrundes und meiner Tätigkeit als Mitarbeiter
des Jugendamtes im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer*innen kann ich ein Sprachrohr zwischen den Harburgerinnen und Harburgern und der Politik sein.
Ich möchte mich besonders engagieren für …
- Menschen, die durch jegliche Art von Diskriminierung benachteiligt werden, u.a. für Menschen mit Migrationshintergrund, damit sie auch bspw. eine gute Chance auf dem Wohnungsmarkt haben,
- Wohngebiete mit verschiedenen Kulturen,
- die Vermeidung von sogenannten „Ghettos“,
- vermehrten Bau von Sozialwohnungen.
Ich kandidiere für die Region: Asien und Ozeanien
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich auf Grund meines asiatischen Migrationshintergrundes eine besondere Verbindung zu diesem Kontinent hege. Außerdem habe ich großes Interesse an
dieser Kultur und dort liegt meine zweite Wahlheimat.

# 30

Vildan Yilmaz
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich z.B. im Alltag viel Rassismus begegne und ich gerne
Vorurteile und Ängste abbauen und Lösungen finden möchte. Dies kann man aber nur, indem man MITEINANDER ins Gespräch kommt, sich präsentiert und öffentlich ist. Ich bin in verschiedenen Institutionen ehrenamtlich tätig, die zur interkulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung beitragen.
Ich möchte mich besonders engagieren für … So genau festlegen kann und will ich mich gar nicht, da ich
noch gar nicht genau weiß, was auf mich zukommt! Mich interessiert vieles.
Ich kandidiere für die Region: Türkei
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich ein gutes Beispiel für eine Deutsche mit türkischen
Wurzeln bin. :)
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# 31

Adama Sylla
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich es wichtig finde, dass auch die Immigranten ein
Sprachrohr brauchen um sich aktiv an dem gesellschaftlichen und politischen Leben im Lebensbereich einzusetzen.
Ich kandidiere für die Region: Afrika (ohne Maghreb-Staaten und Ägypten)
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil … durch meinen eigenen kulturellen Hintergrund und
damit verbundenen Erfahrungen bei meiner eigenen Immigration fühle ich mich schon in der Lage mich für
meine afrikanischen Mitbürger und ihre Probleme einzusetzen.

# 32

Jo Riehle
Ich möchte im Integrationsrat mitarbeiten, weil … ich seit 16 Jahren Harburger bin und seinerzeit - als Süddeutscher mit erkennbar sprachlichen Barrieren - sehr offen hier aufgenommen wurde. Das Miteinander ist
wichtig und der gegenseitige Respekt. Es ist nicht wichtig, „was Du bist“ sondern „wer Du bist“. Gerade in
Zeiten zunehmender Intoleranz ist integratives Engagement ein Zeichen. Als Coach, Moderator und Krisenexperte fühle ich mich dafür auch fachlich gerüstet..
Ich möchte mich besonders engagieren für … gegenseitiges Verständnis für „Anderssein“ und ein gewaltfreies, respektvolles Miteinander im Stadtteil. Es ist nicht die Frage „Entweder-Oder?“ sondern vielmehr
„sowohl - als auch“.
Ich kandidiere für die Region: Deutschland
Ich möchte und kann diese Region vertreten, weil ... ich als Schwabe in Hamburg alles, was zumindest ich
dafür erforderlich halte, mitbringe.

Bezirksamt Harburg
Fachamt Sozialraummanagement
Harburger Ring 33
21073 Hamburg
integrationsrat@harburg.hamburg.de

*Die hier gemachten Angaben stammen von den Kandidierenden selbst. Sie wurden für eine möglichst einheitliche Darstellung redigiert.
Inhaltliche Aussagen wurden dabei nicht verändert.
Die Reihenfolge der Kandidierenden auf dieser Liste sowie den Stimmzetteln zur Wahl wurde von der Bezirksamtsleitung ausgelost.
Stand: 9.12.2018
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