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5.5.3- geänderte Fassung mit Wirkung vom 01.01.2017

Datum
11012018

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Zeichen
3

die Gemeinde Weeze hat zurzeit einen Ausländeranteil in Relation zur Gesamtbevölkerung von ca. 20 % und gehört somit zu den Kommunen mit dem
höchsten Anteil an ausländischen Bewohnerinnen und Bewohnern im Kreis
Kleve. Hinzuzurechnen sind die Menschen, die zwar einen „deutschen
Pass" haben, aber einen Migrationshintergrund besitzen.

Öffnungszeiten
Montag--Mittwoch
08 0 0 - 1 2 . 0 0 Uhr
14 0 0 - 1 6 00 Uhr

23,0

Donnerstag
08 0 0 - 1 2 00 Uhr
14 00 -18.00 Uhr

20,0

Freitag
08 0 0 - 1 2 00 Uhr
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Quelle: http://www.wegweiser-kommune.de/statistik/weeze+basisdatenintegration+auslaenderanteil+2013-2015+kreis+land+liniendiagramm
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Watton. Großbntanmen

Diesem überdurchschnittlichen (Vergleich oben mit LK Kleve und NRW) Anteil an ausländischen
Menschen wird in Weeze seit vielen Jahren durch gezielte Integrations- und Inklusionsarbeit Rechnung getragen.
Die durch die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Abteilung Duisburg, 2009 und 2015 in
Weeze durchgeführten Sozialraumanalysen stellen u.a. dar, inwieweit eine Fokussierung der Themen „Migranten", „besondere soziale Belastung" und „Anzahl der Kinder in den Familien" einen präventiven bzw. intervenierenden Handlungsbedarf aufzeigt. Dabei wird deutlich, dass bestimmte Bezirke einer besonderen Fokussierung bedürfen. Insbesondere ein Bereich beinhaltet in der Kombination einen hohen Anteil an Migranten, an Kindern und Jugendlichen sowie den höchsten Anteil
der Kinder in Bedarfsgemeinschaften. In diesem Bereich ist der Zusammenhang zwischen Bild-jngsbenachteiligung, Migrationshintergrund und sozialem Status deutlich ablesbar.
Der Demografie Kompass Niederrhein 2040 von der IHK weist deutlich darauf hin, dass im Bereich
„Integration fördern" die Aktivitäten in Weeze deutlich intensiviert werden müssen.
In den vergangenen Jahren konnte in Weeze in vielen Bereichen eine Struktur des „Miteinander"
geschaffen bzw. weiter ausgebaut werden, die eine „Inklusion" gesellschaftlich intendiert. Egal wie
Menschen aussehen, welche Sprache sie sprechen oder ob sie eine Behinderung haben, sie alle
sind Teil der Gesellschaft. Aktion Mensch benennt dieses Ziel „ Gemeinsam verschieden sein!"
fhttps://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html) und macht deutlich, welcher Gewinn gesamtgesellschaftlich auf verschiedensten Ebenen entsteht.
Durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachinstitutionen (u.a. Netzwerk
Weeze) wird in Weeze seit vielen Jahren über den eigenen Tellerrand hinweg ein Ansatz verfolgt,
der den Menschen als Ganzes im Blick hat. Die Idee hinter dem Netzwerk besteht auch darin, gemeinsam für Kinder, Jugendliche und Familien individuelle Lösungen zu finden und vernetzt bzw.
miteinander eine umfassende Unterstützung anzubieten. Die Wege für die Menschen werden kürzer. die Lösungen zielgerichteter und oft einfacher.
Viele Ansätze, die wichtig sind und helfen, eine echte Integration/ Inklusion möglich zu machen, sind
bereits fest installiert und durch ehrenamtliches Dazutun in großen Teilen beinahe verselbständigt.
Hierzuzählen u.a.:
• die Hausaufgabenhilfe, die heute nahezu ausschließlich ehrenamtlich funktioniert und mehr
als 70 Kinder bei der Anfertigung ihrer Hausaufgaben unterstützt bzw. gezielt Nachhilfe anbietet, ist gerade für die Kinder aus den sozial schwachen Familien, hier auch zahlreiche
Familien mit Migrationshintergrund, eine echte Unterstützung mit dem Ziel der Chancengleichheit.
• auch die Sprachkurse für Frauen und gemischte Sprachkurse, die (aus dem Netzwerk entstanden) durch die Volkshochschule Goch- Kevelaer- Weeze angeboten werden, zeigen
auch in der weiteren Folge durch die aktivere Teilnahme der Eltern am gesellschaftlichen
Leben eine positive Wirkung für die Kinder und Jugendlichen. Diese Sprachkurse werden
nach bestandener B1- oder A2- Prüfung ehrenamtlich weitergeführt und münden in einen
Kulturkurs, der ein gegenseitiges Kennenlernen und Vorstellen ebenso im Blick hat wie
Sprache und Kultur. Praxisrelevante Themen (Einkaufen, Elternsprechtage, Einbürgerung
etc.) stehen dabei im Vordergrund.
• die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Diese gibt den sozial schwachen Familien eine besondere Unterstützung und stellt den Nutzen dieses Paketes in besonderer Weise sicher.

• Beratungsangebote und Hilfen, u.a. bei Anträgen etc., sind geschaffen worden und werden
hauptamtlich abgedeckt. Diese Angebote werden sehr intensiv angenommen und finden interdisziplinär mit Netzwerkpartnern aus dem Kreis statt. Auch wichtige Wege zur Schule,
Kindergarten, Amt etc. werden inzwischen bei Bedarf (zum Teil auch schon ehrenamtlich)
begleitet.
• die Begleitung bei den ersten Wegen zu Ärzten, Schule, Wellenbrecher etc. Gerade hier ist
es wichtig, den Kindern, Jugendlichen und Familien Orte des Willkommen- Seins und Wohlfühlens und Orte, die in anderer Sache wichtig sind (Ärzte etc.) zu zeigen und Barrieren abzubauen. Hier wurde durch die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Weeze auch Übersetzung gewährleistet.
• für das Förderprojekt Fego (richtet sich an Vorschulkinder der Kindergärten und ist in Zusammenarbeit mit den Weezer Kindergärten entwickelt worden) wurde ein zusätzliches
Modul „Sprache" entwickelt, welches schon sehr früh die sprachliche Förderung intendiert.
• gezielte „Familienangebote" wurden in den offenen Bereich implementiert, die im Sinne der
Kinder und Jugendlichen neben interessanten Angeboten das Schaffen einer guten Beziehungsebene derart im Blick haben, dass das potentielle Ersuchen von Hilfe in der Folge
nicht als Defizit wahrgenommen wird.
• gezielte kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche wurden in den letzten Jahren zusätzlich geschaffen. Die „Kulturwelle Weeze" hat unter dem Motto „Vielfalt erleben" u.a.
das Kreativcamp zu Beginn der Sommerferien, die Kooperation mit dem größten Kindermuseum Deutschlands in Duisburg „Explorado", Spielmobilfahrten zu verschiedenen Spielplätzen und Bezirken, Tanz- Workshops für Kinder usw. fest installiert.
• ein weiterer Ausbau des Leseclubs (unterstützt durch Stiftung Lesen) hat dazu geführt, dass
Lesen heute ein selbstverständliches Angebot im Wellenbrecher ist. Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern (u.a. „Leseomis") ist eine Angebotsstruktur für Kinder und Jugendliche
entstanden, die das Miteinander und vor allem auch eine angestrebte Chancengleichheit im
Auge haben. Als Angebote können hier u.a. „Boardstory", „Autorenlesungen", „Lesen an ungewöhnlichen Orten" (z.B. im Schwimmbad, beim Bürgermeister, bei der Feuerwehr, im
Reitstafl usw.) genannt werden,
• das „Kulturfest" (2015 und 2017) und das „Fest der internationalen Begegnung" (in 2017
zum 10. Mal) sind inzwischen fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Weeze.
Das ursprüngliche Ziel, diese Angebote möglichst so zu verselbständigen, damit personelle Ressourcen eingespart werden können, ist noch nicht erreicht. Es ist zwar gelungen, auch durch die
Unterstützung des Kreises Kleve, eine Verselbständigung vieler der o.g. Angebote insbesondere in
den Bereichen Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, z.T. Begleitung bei den ersten Wegen, Fego beinahe komplett zu erreichen, jedoch bedürfen insbesondere die übrigen Angebote, die für die Kinder
und Jugendlichen sehr wichtig sind, sowohl in der Durchführung als auch in der Begleitung eine
zeitlich begrenzte weitere Unterstützung durch eine zusätzliche Vollzeitkraft.
Gerade die nach wie vor feststellbare und attestierte Zuwanderung aus dem Ausland (siehe Wegweiser Kommune oder Demografie Kompass 2014 von der IHK) verlangt hier weitere Anstrengungen, die mit den bestehenden personellen Ressourcen nicht zu gewährleisten sind. Viele Familien
aus den verschiedensten Gegenden der Welt und mit unterschiedlicher Motivation finden zurzeit
den Weg nach Weeze. Oftmals sprechen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen weder
deutsch oder englisch, sind auf die Strukturen, Gesetzmäßigkeiten etc. in keiner Weise vorbereitet
und benötigen dringend Begleitung und Unterstützung.
Schaffen wir es jetzt, d.h. kalkuliert in den nächsten zwei bis drei Jahren, die Strukturen für auf Integration zielende offene Angebote weiter zu verfestigen bzw. in Teilen noch auszubauen, die be-

gleitend den Weg für die Kinder, Jugendlichen, Familien in die Gesellschaft ebnen helfen, kann die
erfolgreiche Integrationsarbeit in Weeze fortgeführt und gesichert werden. Dafür ist die hier beantragte Schwerpunktförderung für eine zusätzliche Vollzeitfachkraft notwendig. Nur so kann den wesentlich erhöhten quantitativen Anforderungen im Sinne der Kinder, Jugendlichen bzw. Familien
entsprochen werden.
Ich beantrage daher eine Schwerpunktförderung für die Personalkosten für das Jahr 2018:
24.720,00 €

Darin enthalten sind Kosten für:
1 Vollzeit-Fachkraft (39 Std.) - Berufpraktikant(in)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
..-?

