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Ratssitzung am 2. November 2016 im Haus der Kulturen 

Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste 

Ergebnisprotokoll: 

Zu Beginn der Sitzung wurden von den Teilnehmern Wünsche und Fragen hinsichtlich der aktuellen Arbeit 
im Rat und insbesondere bezüglich der Aufgaben der Mitglieder und der Zusammenarbeit angesprochen. 
Vor diesem Hintergrund wurde die Tagesordnung kurzfristig geändert.  

TOP 1: Frage an alle: wie geht es uns als Ratsmitglieder, wie fühlen wir uns? 

Zusammenfassung der Antworten: 

u.a.  eine konkrete Aufgabenverteilung wird vermisst, 
es fehlen konkrete Ziele in der Arbeit des Rates 
die Definition, Rolle und Aufgaben als Mitglieder des Rates ist einigen unklar 
es fehlt der organisierte Austausch mit dem Vorstand 
es fehlt die strukturelle Unterstützung von der Verwaltung 
die Sitzungen besser inhaltlich vorbereiten, vielleicht im Wechsel mit einer Arbeitsgruppe 
es fehlt der Schwung in der Arbeit 
die Ratssitzungen sind sehr wichtig und unterstützende für den Vorstand 
die fehlende halbe Stelle macht die Arbeit im Forum, Rat und Steuerungsgruppe schwierig 
es gibt viele gute Ideen, aber wenig umgesetzt 
es sollten intern Konzepte erarbeitet werden, was wir machen wollen um produktiv zu sein, 
unabhängig von der fehlenden halbe Stelle 
Forum und Rat sollten wie ein Verein agieren, es wird zu viel geredet und zu wenig Ergebnisse 
es ist viel im Umbruch, viele Vorhaben des Forums werden inzwischen von Institutionen, die 
hauptamtliche Mitarbeiter wie z.B. die VHS, Diakonie ua. haben, übernommen.  Für das Forum ist 
es daher wichtig zu klären, wie wir unsere ist Rolle verstehen und wo wir in Zukunft hinwollen. 

Übereinstimmung bestand darin,  

• dass alle Teilnehmer das Forum und den Rat für Lübeck und die Migrationsarbeit wichtig 
finden, alle sehr gern die ehrenamtliche Arbeit machen.  

• über unsere eigenen Kernaufgaben und wie wir unsere zukünftige Arbeit im Forum, im Rat, 
in der Steuerungsgruppe sehen wollen muss gemeinsam diskutiert werden.  

• zu den Sitzungen sollen Referenten zu konkreten Themen (Inputreferat) eingeladen 
werden. 

TOP 2 Vorbereitung der Forumssitzung am 5.12.2016 

• Die letzte Sitzung des Jahres am 5.12.soll international und etwas feierlich gestaltet werden 
( Musik –Ilhan fragt die Tontalente). Jeder bringt was Kleines, Fingerfood mit. Für eine 
nette Atmosphäre sollen Dekomaterialien, Musik, Rollups und gute Laune sorgen. 

• Die Reflexion der Arbeit wird im Rahmen des zu planenden Workshops erfolgen 
• Zum nächsten Termin soll die Presse eingeladen werden 

 
• Inputreferate einplanen:  

o z.B. Migrationsrat in Berlin (Kontakt über Ilhan) 
o Demokratie leben – Demokratie schützen (Kontakt über Jahan);  
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o BIZ zur beruflichen Beratung für Schüler und Eltern von Migranten (Kontakt über 
Spiridon) 

o Sprachpartnerschaften, Talente suchen 
o Es sollen MSO`s eingeladen werden, die im Forum ihre Arbeit vorstellen. Da es 

viele MSO in Lübeck gibt könnte daraus eine Veranstaltungsreihe für 2017 
entwickelt werden. 

o Am 17.12.  ist eine Weihnachtsparty im Cloudster 

Ergebnis: 

1. Ilhan fragt bei Tontalent wegen Musik an 
2. Veronica stellt sich am 5.1.2 mit ihrer MSO im Forum vor. 

Als Priorität wurde ein Referent von der BIZ festgelegt, Spiridon übernimmt die Anfrage 
3. Zur Vorbereitung der Forumssitzung am 5.12. wurde eine AG benannt: 

Jahan, Heinz, Spiridon, Eva 
4. . Heinz organisiert die AG, wer macht was bis wann ( Einladung, Musik, Getränke, Deko etc.) 

TOP 3 Stand der Besetzung der Geschäftsstelle des Forums 

Bericht des Vorstandes, es besteht die Hoffnung dass sich jemand auf die 19,5 Stunden Stelle 
bewirbt. 

TOP 4 Stand, Pflege und Aktualisierung der Web –Seite 

Es werden zurzeit Gespräche mit einem Studenten geführt, der diese Aufgaben übernehmen 
würde. Die Aufwandsentschädigung bzw. Honorar ist noch ungeklärt. Hier muss der Vorstand aktiv 
werden. Die Einarbeitung würde Jahan übernehmen. 

Ergebnis: 
 1. Der Vorstand klärt das Honorar 
 2. Jahan übernimmt die Einarbeitung 

TOP 5 Planung der Veranstaltung 

 Siehe Protokoll oben 

TOP 6 Stand der Besetzung der kommunalen Ausschüsse 

Jahan schickt die derzeit gültige Liste an Heinz. Farsaneh arbeitet nicht mehr im Schul-und Sportausschuss. 
Im Kriminalpräventiven Rat sind jetzt Ilhan und Ercan. Jahan übernimmt den Hauptausschuss. Ulrike geht in 
den Ausschuss Leben und Wohnen im Alter. Die Mitgliederliste muss  aktualisiert werden. Es sollen alle 
Ausschüsse angeschrieben werden. Die Organisation und Arbeit der Ausschussmitglieder muss neu 
gestaltet werden. Dies wird auch im Rahmen des geplanten Workshops Anfang 2017 erfolgen. 

Ergebnis: 
 Heinz schreibt alle Ausschüsse an und aktualisiert die Liste 

 

Protokollantin: Ulrike Westphal 
Lübeck, den 8.11.2016 


