
 

 
 

Vorstandsbericht  

für die Forumssitzung am 06.09.2012 um 18°° im Verwaltungszentrum 

Mühlentor 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe ForumsmitgliederInnen und Gäste, 

 

ich freue mich, Ihnen heute den Tätigkeitsbericht des Vorstandes seit 

unserer letzten Forumssitzung im Mai vortragen zu dürfen.   

 

Zunächst begrüßen wir unseren neuen Mitglied Herrn Spyridon Aslanidis, 

der in diesen 3 Monaten dem Forum beigetreten ist.  

 

Herzlich Willkommen!  

 

Es fanden im Berichtszeitraum 3 Vorstandsitzungen und eine 

Forumssitzung statt, das war eine Sondersitzung, in der es um die 

Langversion und Kurzversion des Forumsberichtes ging. 

 

Die Kurzversion wurde am 15.08. dem Senat zur Kenntnis gegeben. Der 

Bericht wurde am 04.09 im Ausschuss für Soziales diskutiert (drei  

Vorstandsmitglieder waren anwesend und beantworteten die Fragen der 

Ausschussmitglieder). Am 11.09. wird der Bericht dem Hauptausschuss 

vorgelegt und am 27.09. wird der Bericht durch mündliche Einleitung der 

Bürgerschaft vorgelegt. Die lang-Version des Berichtes ist auf der 

Webseite des Forums unter Download eingestellt. 

 

Am 22.06.2012 wurde die 2. Sitzung Aktionsplan Integration in Kiel 

teilgenommen. Es wurden Themen Interkulturelle Öffnung und 

Anerkennung der ausländischen Berufsqualifikationen behandelt. 

 

Ferner wurden die Sitzungen bei den Ausschüssen teilgenommen.  

Auch die Arbeitsgruppen für den Hansetag haben ihre Arbeit 

aufgenommen. Das Forum hat an Arbeitsgruppen „Bühnenprogramm“ 

sowie „Kinder und Jugend“ teilgenommen. 



Steuerungsgruppe Integration war am 09.08.2012 vorgesehen, wurde aber 

wegen der längeren Krankheit von Frau Seeberger abgesagt. Vorstand war 

darüber besorgt und hat mit Herrn Senator Schindler am 14.08.2012 ein 

Gespräch über Vertretungsmöglichkeiten geführt. Am 04.09.2012 bei dem 

Ausschuss für soziales wurde über die Krankheit von Frau Seeberger 

angesprochen. Ihr geht es jetzt besser, bald kann sie nach dem „Hamburger 

Modell“ langsam wieder in ihre Arbeit einsteigen, hierfür wird sie auch 

Unterstützung vom Fachbereich 2 bekommen. 

Am 6. Juli haben wir aus einem aktuellen Anlass mit unseren 

Ratsmitgliedern beraten, wie wir als Forum mit dem Thema 

Rechtsextremismus umgehen wollen; wir haben besprochen, dass wir eine 

Veranstaltungsreihe anstreben, um die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. 

Hierfür suchen wir Zusammenarbeit mit MSO, Schulen und anderen 

geeigneten Einrichtungen zu diesem Themenkreis.  

Nach dem Beschluss des Forums in der letzten Sitzung - Resolution zu 

kommunalen Wahlrecht - laden wir die Fraktionen der Bürgerschaft zu 

einem Gespräch mit dem Vorstand ein. Den Termin haben wir für den 

29.10.2012 um 18:00 Uhr angesetzt.  

Am 03.08.2012 wurde die Ausstellung „Angekommen in Lübeck-

Zuwanderer erzählen“ eröffnet. Forum hat dieses Projekt des Johanneums 

seit Anfang an unterstützt. Drei Personen des Vorstandes waren bei der 

Eröffnung anwesend, es gab dort auch Begrüßungsworte von uns. 

Es werden unter Interkulturelle Woche 2012 in Lübeck (03.09. - 

23.10.2012) viele Veranstaltungen stattfinden. Wir werden als Forum viele 

Veranstaltungen  teilnehmen und mit einem Stand uns repräsentieren.  

Am 15. Juni haben Vorstands- und Ratsmitglieder an einer Schulung 

„Kommunale Verwaltung“ teilgenommen. Dort wurde u.a. eine Idee 

entwickelt, wie wir unsere Interessensvertretungs-Arbeit effizienter 

machen könnten –  hierfür brauchen wir als Forum ein Rederecht in der 

Bürgerschaft. Dazu müssen wir als Forum einen Antrag der Bürgerschaft 

stellen. Einen Entwurf haben wir für sie vorbereitet. Dies werden wir unter 

TOP 6 weiter diskutieren. 

In unserem Rat sind zurzeit 5 Plätze nicht besetzt. Deshalb wird heute eine 

Nach-Wahl stattfinden.    

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


