
Gemeinschaft gestalten, 

Integration leben und fördern  

für eine gemeinsame Zukunft  

im Amt Mittelholstein 

 

Bürgerliches Engagement kann sehr 

bereichernd sein. Seit 2015 haben sich in 

unserem Amtsgebiet nun mehr als 530 

Geflüchtete integriert. Einigen ist diese sehr 

leicht gefallen, anderen fällt es noch etwas 

schwer. Für diese Menschen ist es wichtig, 

dass sie ggf. vor Ort einen engagierten 

Menschen haben, der ihnen zeigt, wo sie was 

finden. Ihnen ggf. bei Behördengängen hilft 

oder einfach nur einmal da ist zum 

„Schnacken“. Eine kleine Helferschar ist aus 

den Anfängen 2015 übrig geblieben und 

diese Helfer haben natürlich ihre Schützlinge 

begleitet und betreuen sie zum Teil noch 

heute. Jetzt sind wir auf der Suche nach 

weiteren Helfer/innen. Es geht darum diese 

Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen, 

damit Hilfegesuche nicht ausschließlich 

immer an die gleichen Personen heran 

getragen werden.  

Können Sie sich vorstellen, einem 

Geflüchteten den Start in Deutschland zu 

erleichtern? Ihr oder ihm zu zeigen, wo er 

günstig einkaufen kann? Erklären, was es mit 

einer Krankenkassenkarte auf sich hat? Wo 

die Beratungsstelle für die Jobsuche zu 

finden ist?     

Vielleicht haben Sie aber auch Lust in privater 

Runde die wenigen Deutschkenntnisse zu 

festigen? Einer Familie mit Kindern zu helfen, 

wenn es um Fragen der Kinderbetreuung, 

Kindergarten oder den Schulbesuch geht? 

Vielen Ausländern wird mit Skepsis begegnet, 

„Warum sind sie bereits seit 5 Jahren in 

Deutschland und sprechen unsere Sprache 

noch nicht?“ Diese und weiter Fragen werden 

oft an die Geflüchteten gestellt, aber kaum 

jemand weiß, dass der Zugang zu 

Sprachkursen nicht für jeden offen ist. Dabei 

ist die Sprache der Schlüssel. Darum suchen 

wir auch nach Menschen, die sich vorstellen 

können ehrenamtlich Deutschunterricht für 

Erwachsene zu geben.  

Sie sehen, es gibt viel zu tun, packen wir es  

gemeinsam an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werden Sie: 
 

 Initiator/in 

 Unterstützer/in 

 Weichensteller/in 

 Motivator/in 

 Mutspender/in 

 Freund/in 
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Nähere Informationen erteilt: 

 

Maren Rehmke  

Koordinatorin zwischen Ehrenamt & Geflüchteten 

Amt Mittelholstein 

Am Markt 15 

24594 Hohenwestedt 

Tel.:04871 36530 

maren.rehmke@amt-mittelholstein.de 
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Auch in unserem Amtsbereich wird 
Integration gelebt. Eine Vielfalt an Angeboten 
und Möglichkeiten bieten sich in den 
verschiedenen Vereinen.  

 

Integration funktioniert bereits in folgenden 
Bereichen: 

 am Arbeitsplatz 

 in der Kita, Schule 

 im Sportverein 

 in der Musik 

 beim Einkaufen 

Wenn wir gemeinsam daran arbeiten und 
auch neue Wege beschreiten kann unsere 
Gesellschaft insgesamt davon profitieren.  

 

Machen Sie mit! 

Bringen Sie Ihre Ideen ein! 

Lernen wir uns gemeinsam besser kennen! 

 

 

 

Gemeinschaft gestalten, 

Integration leben und fördern  

für eine gemeinsame Zukunft  

im Amt Mittelholstein 

 

 

 

mailto:maren.rehmke@amt-mittelholstein.de

