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Bericht des Vorstandes am 10.11.2010 

 
Meine Damen und Herren, 
Liebe Forumsmitglieder! 
 
ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Vorstandes und des Rates unseres Forums für 
Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt Lübeck! 
 
Besonders herzlich begrüße ich 6 Neue Mitglieder, die seit der letzten Forumssitzung neu 
dazugekommen sind: 

Frau Riswi,  
Herr Ötün,  
Frau Weerasekare,  
Frau Wieczorek,  
Frau Yilmaz,  
Frau Schmittner 

Herzlich willkommen! 
 
Es sind knapp zwei Monate vergangen seit der letzten Forumssitzung am 24. September hier in 
diesem Saal. Damals hatte Herr Kahraman Öztürk unseren Vorstandsbericht vorgetragen, und 
heute möchte ich Ihnen und Euch den Rückblick und Vorausblick aus unserer Vorstandsarbeit 
vorstellen.  
 
Ich werde den heutigen Vorstandsbericht nach Themen gliedern und bei jedem Thema sowohl die 
wichtigsten Eckpunkte aus unserer Vorstandsarbeit in diesen vergangenen knapp zwei Monaten 
geben als auch den Vorausblick auf unsere geplanten weiteren Arbeitsschritte. 
 
 
Sitzungen des Vorstandes: 

Wie auch im vorigen Berichtszeitraum haben wir weiterhin regelmäßige Vorstandssitzungen 
1x im Monat gehabt, und diesen monatlichen Rhythmus wollen wir auch weiterhin 
beibehalten; Im Berichtszeitraum von knapp zwei Monaten sind es zwei Vorstandssitzungen 
gewesen. 
 
Parallel dazu hat jeder von uns mehrere individuelle Sondertermine wahrgenommen.  
 

Ausschussarbeit: 
Die VertreterInnen des Vorstandes und des Rates nehmen an Ausschüssen der Bürgerschaft 
teil. Zurzeit steht noch das Kennenlernen der Ausschussarbeit für uns im Vordergrund, denn 
mittel- und langfristig wollen wir uns dort aktiv und effizient beteiligen: Wege finden, wie 
wir die Interessen des Forums in das politische Meinungsbildungsprozess einbringen 
können. 

 
Integrationskonzept:  

Am 25.10.10 fand das erste Kennenlerntreffen der neu gegründeten Steuerungsgruppe 
Integration statt. Wie von der Bürgerschaft beschlossen, waren dort sowohl alle 
Bürgerschaftsfraktionen vertreten als auch die Verwaltung und der Arbeitskreis Migration. 
Und natürlich auch unser Forum war dort zahlreich durch unsere Vorstands- und 
Ratsmitglieder vertreten, zum Teil auch in ihren Funktionen in der Politik und Verwaltung. 
Das war zugleich auch ein vorbereitendes Kennenlern-Workshop mit der externen 
Moderatorin Frau Ehring, die uns auch bei dem großen zweitägigen Workshop am 3. und 4. 
Dezember begleiten wird. Mehr dazu wird Frau Seeberger unter Top 8 berichten, die die 
Arbeit am Integrationskonzept koordiniert. 
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Netzwerkarbeit: 
Auf der Landesebene hat sich ein neues, halbjährliches Vernetzungstreffen etabliert: 
für Migrantenforen, Runde Tische etc. aus ganz Schleswig-Holstein; Es heißt vorläufig 
Landesarbeitskreis Partizipation, und es geht dort um Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten aus 
anderen Städten. Es haben bisher erst zwei solche Treffen stattgefunden, und wir waren auf den 
beiden  vertreten, und wir haben diese als sehr produktiv erfahren, darum wollen wir dort auch 
weiterhin halbjährlich teilnehmen. Das zweite Treffen fand am 02.11.2010 in Kiel statt, das dritte ist 
für den 14. Februar angesetzt, ebenfalls in Kiel, da es ja wie gesagt ein Landesarbeitskreis ist.  
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Die Internetseite ist freigegeben und befindet sich weiterhin im Aufbau. Sie ist vernetzt mit der 
Website der Hansestadt Lübeck und mit der Website der Wohlfühlhauptstadt Lübeck. Anregungen 
und Ideen zur Verbesserung der Seite bitte an die Geschäftsstelle des Forums. 
 
Mit Hilfe der Computerschule wird zurzeit ein Flyer des Forums erarbeitet. Der Entwurf ist 
unsererseits fertig, wenn auch alle Feinheiten technisch umgesetzt sind, wird dieser Flyer 
voraussichtlich bis Ende November 2010 in Druck gegeben.  
 
Es ist ein Banner fürs Forum in Bearbeitung. Es soll neben dem Logo auch kurze inhaltliche 
Angaben zum Forum beinhalten. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch und verlangt Kompetenzen, die durch den 
Vorstand und Rat alleine nicht zu bewältigen ist. Daher wäre die Gründung einer Arbeitsgruppe 
hilfreich, die sich damit befasst. Interessenten und Freiwillige melden sich bitte entweder bei uns in 
der Pause oder später telefonisch bei der Geschäftsstelle. 
 
Armutskonferenz März 2011: 
Im März wird in Lübeck eine Armutskonferenz stattfinden, es laufen Vorbereitungen. Auch in 
diesen sind wir als Forum vertreten. 
 
Öffentliche Ratssitzungen: 

Wie schon in den zwei vorigen Forumssitzungen angekündigt, fand im DGB-Haus am 
27.10.2010 die erste öffentliche Ratssitzung unseres Forums statt. Das Thema war die 
Vorbereitung der interessierten Forumsmitglieder zum Workshop am 03. und 04. Dez. 2010 
im Rathaus. Unser Rat hatte dankenswerter Weise die Räumlichkeiten für diese öffentliche 
Ratssitzung organisiert; inhaltlich aber wurde diese Ratssitzung ausnahmsweise vom 
Vorstand ausgestaltet, da die beteiligten Ratsmitglieder leider kurzfristig aus terminlichen 
Gründen abgesagt hatten. Das haben wir diesmal gerne getan, weil das Anliegen des Rates 
uns so wichtig ist, den Basiskontakt zu pflegen; wir teilen vollkommen und unterstützen 
dieses Anliegen, können jedoch aus Zeitgründen diese Aufgabe nicht auf Dauer 
übernehmen. Darum werden wir in einer gemeinsamen Sitzung des Rates und Vorstandes die 
bisherige Zusammenarbeit reflektieren und darüber nachdenken, wie wir unsere 
Zusammenarbeit zwischen dem Rat und Vorstand für 2011 noch besser strukturieren können. 
Wie ich bereits im Juni betont habe: was die Zusammenarbeit zwischen dem Rat und 
Vorstand angeht, haben wir keine Vorbilder, da andere Migrantenforen kleiner sind und 
daher ohne einen Rat arbeiten. 
 
Die nächste öffentliche Ratssitzung wird, wie bereits bekannt gegeben, am 01.12.10 in 
DGB-Haus um 18:00 Uhr stattfinden; auch hier wird es, soweit uns bekannt, um 
Vorbereitung der interessierten Forumsmitglieder zum Workshop am 03. und 04. Dez. 
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gehen. 
 
Fortbildung: 
Im Auftrag des Vorstandes habe ich an einer 3-tägigen Fortbildung „Community Organising“ an 
dem Fortbildungszentrum der Hansestadt Lübeck teilgenommen. Dort habe ich eine neue, sehr 
inspirierende Arbeitsmethode kennengelernt, über die ich bei der nächsten Vorstandssitzung 
berichten werde; gemeinsam wollen wir dann die Anwendungsmöglichkeiten dieser Methode in der 
Forumsarbeit ausloten. 
 
Die Finanzielle Situation: 
Wir haben ein eigenes Konto eingerichtet und dort die ersten eigenen Kontobewegungen des 
Forums getätigt: Die Kosten für Webseite forum-hl.de betragen jährlich 35,96 EUR.  
Wir haben einen Moderationskoffer im Wert von 131,00 EUR fürs Forum bestellt.  
 
Antrag auf Anerkennung der Gemeinnützigkeit: 
Wir hatten bereits im Frühjahr für das Forum die Anerkennung der Gemeinnützigkeit beantragt; das 
Finanzamt hat aber diesen unseren Antrag leider abgelehnt. Es ist leider so, dass wir als Forum für 
die Anerkennung unserer Gemeinnützigkeit unsere Richtlinien noch einmal werden überarbeiten 
müssen; dies wollen wir demnächst in Angriff nehmen.  
 
Falls jemand von Ihnen und Euch mit dem Vereinsrecht im Bezug auf Gemeinnützigkeit gut 
auskennt, würden wir uns freuen, wenn Sie uns mit Ihrem Wissen ein wenig unter die Arme greifen 
könnten. 
 
 
 
Meine Damen und Herren, 
Liebe Rats- und Forumsmitglieder! 
 
Diese heutige Forumssitzung ist die 4. und damit die letzte große Forumssitzung in diesem Jahr. 
Zum Abschluss meines Vorstandsberichtes möchte ich daher unseren Rückblick und Vorausblick 
ein wenig weiten. Zusammenfassend für unsere Vorstandsarbeit in diesem Jahr möchten wir 
sagen, dass wir insbesondere mit zwei großen Schwerpunkten in unserer Arbeit in diesem Jahr 
beschäftigt waren: Erstens Entwicklung von tragfähigen, funktionierenden Strukturen des Forums, 
und zweitens Vorbereitungen für das Integrationskonzept.  
 
Im neuen Jahr möchten wir mehr als bisher in die inhaltliche Arbeit einsteigen. Wir wissen von 
vielen Einzelgesprächen, dass das auch von Ihnen und Euch gewünscht ist; um das aber zu 
machen, brauchen wir einen offiziellen Auftrag des Forums. Deshalb möchten wir als Vorstand 
heute einen Jahresplan fürs Jahr 2011 entwerfen, der Schwerpunkte für die Aktivitäten des Forums 
im neuen Jahr festsetzt. Was für Schwerpunkte dies sein sollen, das können Sie und könnt Ihr 
jeder Einzelne mitbestimmen im Verlauf der heutigen Sitzung unter dem Top 6 – damit wir dann im 
nächsten Jahr noch mehr in Ihrem und in Eurem Sinne handeln können. 
 
 
 
 
 


