
 
 
Vorstandsbericht  

für die Forumssitzung am 29-05.2013 um 18°°  
im Verwaltungszentrum Mühlentor  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Forumsmitglieder und Gäste, ich freue 
mich, Ihnen heute den Tätigkeitsbericht des Vorstandes seit unsere letzten 
Forumssitzung im Februar 2013 vorzutragen.  
 

Wir haben drei neue Forumsmitglieder, die unserem Forum als Privatpersonen 
beigetreten sind. Es sind: 

1) Herr Imren. Er arbeitet beim Jugendamt und betreut minderjährige 
Flüchtlinge, 

2) Frau Katja Menz, sie arbeitet bei der Bürgerschaftsfraktion der Grünen, und 

3) Frau Kathrin Schmidt, sie engagiert sich mit ihrem Projekt „Türöffner“ für 
Migrantenfamilien. .  

Wir heißen  unsere neuen Mitglieder herzlich willkommen! 

 
Fast die gesamte Zeit seit der letzten Forumssitzung mussten wir ohne eine 
Sekretärin auskommen. Frau Heike Kügler hat sich anderweitig beworben und uns 
verlassen. Wir möchten Frau Kügler danken für die unermüdliche Arbeit, die Sie für 
unser Forum und den Vorstand investiert hat und wünschen Ihr viel Erfolg in Ihre 
neue Tätigkeit.  In der Übergangszeit haben uns Frau Seeberger und Frau Nimz ein 
stückweit geholfen, aber z.B. die Protokolle mussten wir selbst schreiben, und 
manche Sachen sind auch leider einfach liegen geblieben. Seit vorgestern, dem 27. 
Mai, ist unsere Geschäftsstelle wieder offiziell besetzt: wir freuen uns sehr, Frau 
Christiane Nimz wieder zu haben. Damit sind für uns auch ein paar strukturelle 
Verbesserungen verbunden, für die wir Herrn Senator Schindler ganz dankbar sind: 

− Frau Christiane Nimz ist für uns ab jetzt ganztags und nicht nur halbtags 
erreichbar, 

− ihre volle Stelle gehört zu 80% der Stabsstelle Integration, davon offiziell 30% 
zur Unterstützung der Arbeit von Frau Seeberger, und somit endlich auch die 
vorgesehene volle halbe Stelle uns als Forum, 

− Frau Nimz wohnt in Lübeck und ist auch privat in der interkulturellen Szene 
von Lübeck engagiert, was für uns als Forum wertvolle Synergien bedeutet. 

 
Wir setzen unsere Wirtschaftstour durch die Betriebe weiter fort. Die 
Vorstandsmitglieder zusammen mit Herrn Spyridon Aslanidis als Projektleiter der 
Wirtschaftsförderung Lübeck besuchen Firmen und kommen mit ihnen darüber in 
Gespräch, wie Diversity Management und Wertschätzung der Vielfalt dort gelebt 
wird. Mehr dazu wird Inga Gottschalk unter TOP 8 berichten. 



 
 

Wir haben für die Symbolische Wahl viel auf die Beine gestellt. Mitunter ein Button, 
die wir mit weitere Städte im Norden bestellt und in Lübeck verteilt haben. Zu 
diesem Zweck diente auch unserer Stand am 1. Mai, den wir mithilfe der 
Gewerkschaft aufstellen dürften und uns dadurch bekannter machten.  

Schon seit dem Oktober letzten Jahres unterstützt Forum mit Rat und Tat die neu 
gegründete Initiative Mehrsprachigkeit, die sich sehr schnell und erfolgreich 
entwickelt. Demnächst am 8. Juni werden wir in gemeinsamer Trägerschaft eine 
Auftaktveranstaltung durchführen, unter der Schirmherrschaft von Herrn Senator 
Schindler und mit freundlicher Unterstütztung der Possehl Stiftung.  Frau Farsaneh 
Samadi, die Initiatorin und Sprecherin der Initiative, wird uns mehr dazu erzählen. 

Mit Unterstütztung des Vorstandes sind auch die Ratssitzungen nach einer Pause 
mit einem neuen Schwung wieder in Gang gekommen. 

Wir setzen unsere Gremienarbeit fort, u.a. haben Vorstands- und Ratsmitglieder an 
der Steuerungsgruppe Integration teilgenommen. 

In dieser Zeit haben unsere Vorstandsmitgliedern Workshops, Seminare und 
Fortbildungen besucht und sich viel Wissend angeeignet und viele Forumsfreunde 
gewonnen. 

Auch unsere Migrantenselbstorganisationen sind nicht untätig gewesen. Alle 
Aktionen aufzuzählen, wäre einen Tagesgespräch. Zwei muss ich aber erwähnen 
und zwar das NEVROZ in Moisling, organisiert vom der Integrationsverein und die 
Jubiläumsfeier der Interkulturellen Bielefeld-Garten in Buntekuh.             
 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe das Wort an unseren Gast aus 
Hannover. Doktor Scigliano ist Vorsitzender des Italienischer Comites in Hannover, 
eine Institution, mit gewählte Mitgliedern, des Italienisches Staates für die Italiener 
in aller Welt. Er ist als solches von der Ministerin Böhme in dem Integrationsbeirat 
in Berlin einberufen worden und wird uns jetzt unteranderem über die „Rolle der 
Migranten Selbstorganisationen in der Integrationsfrage“ berichten. 


