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Danksagung 

Im Namen aller Mitglieder und Mitwirkenden möchten wir unsere Freude, tiefe 

Dankbarkeit und Wertschätzung allen Teilnehmenden und Unterstützenden für die 

erfolgreiche Organisation und Durchführung unserer Auftaktveranstaltung vom 6. 

Dezember 2017 in Potsdam ausdrücken. Unser Dank gilt auch dem Land Brandenburg, 

nicht nur für die finanzielle Unterstützung, sondern auch für die aktive Teilnahme u.a. 

in Person von Frau Dr. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauftragte des Landes 

Brandenburg (MASGF), Frau Christiane Weidner, persönliche Referentin der 

Staatssekretärin Anne Quart und Herrn Detlev Groß, von der Abteilung Europa und 

Internationale Beziehungen, (MDJEV). Besonderen Dank möchten wir an dieser Stelle 

der Investitionsbank des Landes Brandenburg und ihrem Team aussprechen, die uns ihre 

Räume zur Verfügung gestellt haben und uns bei der Organisation und Logistik stets 

kompetent und hilfreich unterstützt haben. Wir bedanken uns auch herzlich bei unseren 

Diskutantinnen, und Referent*innen, deren fachliche Inputs, als auch persönliche 

Erfahrungen zu einer spannenden, höchst informativen und politisch relevanten 

Podiumsdiskussion beitrugen. Bei allen Teilnehmenden und Gästen bedanken wir uns für 

Ihr zahlreiches Erscheinen und aktives Teilnehmen.  Ebenfalls besonderen Dank gilt den 

Bands Mamkin und Trio Fulani - Sahel, deren Beiträge in besonderem Maße zu einer 

schönen Atmosphäre beigetragen haben und diese Veranstaltung zu einem unvergessenen 

Ereignis werden ließen. Wir bedanken uns ganz besonders herzlich beim Frauenclub Việt 

Hồng e.V., der die Teilnehmenden nicht nur mit schmackhaften und üppigen 

vietnamesischen Speisen verzauberte, sondern auch äußerst kooperativ war. 

Im Namen von NeMiB e.V.,  

Abdou Rahime Diallo, Vorstandsvorsitzender, 12. Februar 2018 
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Hintergrund und Ausgangssituation 

Anfang 2016 beschlossen mehrere Migrantenorganisationen (MO) ein Bu ndnis zu gru nden, 

welches MO in Brandenburg miteinander vernetzt und ihre Interessen auf Landesebene sta rker 

vertreten kann. Das gemeinsame Landesnetzwerk soll ihr Engagement wirkungsvoller, 

nachhaltiger, sichtbarer gestalten und sta rken. Zusa tzlich erhoffen sie sich dadurch mehr 

Mitgestaltungs- und Partizipationsmo glichkeiten in relevanten Bereichen der Landespolitik. 

Hierzu za hlen u.a. gesell-

schaftliche Partizipation 

von Menschen mit Flucht- 

und Migrationserfahrung, 

entwicklungspolitisches En-

gagement, Bildungsarbeit 

und das Engagement fu r 

eine vielfa ltige, nichtrassi-

stische Gesellschaft in Bran-

denburg. Schließlich mo ch-

ten MO besser und mehr mit 

anderen Akteuren in rele-

vanten Bereichen zusam-

menarbeiten, Kooperations-

angebote an sie richten und 

sind u berzeugt, dass das 

Netzwerk hierfu r als geeig-

nete Plattform dienen wird. 

Unterstu tzt werden sie dabei u.a. durch das Land Brandenburg (MASGF), etablierten MO 

Brandenburgs, wie z.B. CAGINTUA e.V. und dem Verbund entwicklungspolitischer NRO 

Brandenburg VENROB e.V.  Nach einer intensiven Vorbereitungs- und Austauschphase mit 

weiteren aktiven Organisationen der Bereiche Integration, Arbeit mit Geflu chteten in Branden-

burg wurde NeMiB Dezember 2016 als migrantisches Landesnetzwerk in der Tuchmacher-

straße 49 in Potsdam gegru ndet. Das Land Brandenburg (MASGF) bewilligte eine Fo rderung fu r 

das Jahr 2017, die die Koordination und Etablierung von NeMiB gewa hrleisten sollte.  

In dieser Anfangsphase standen besonders die formale Vereinsgru ndung, der Aufbau einer 

tragfa higen Verbands- und Mitgliederstruktur, die Organisationsentwicklung und Entwicklung 

und Durchfu hrung von Qualifizierungsangeboten fu r Zielgruppen und Mitglieder im Fokus.  

Das Wichtigste jedoch war, dass sich ein intensives und konstruktives Vereinsleben entwickelte. 

NeMiB wurde besonders von Menschen mit Fluchterfahrung wahrgenommen. Der 

Sitzungsraum war immer gut besucht, einige Male u bervoll, es fanden regelma ßig Workshops, 
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Beratungen und Meetings statt. Die 

Zielgruppe hatte NeMiB akzeptiert 

und adoptiert.  Es entstanden 

Freundschaften, Kooperationen und 

weitere Projekte. Geflu chtete ohne 

und mit Trauma-Erfahrungen o ffne-

ten sich und gewannen Vertrauen in 

das Netzwerk.  Menschen unter-

schiedlichster Herku nfte und Migra-

tionsbiografien trafen sich in den 

Ra umen von NeMiB. 

2017 konnte NeMiB sich intern strukturieren, sein Workshop-Programm fu r MO starten und 

umsetzen, Mitgliederorganisationen weiterqualifizieren, Initiativen von Neuangekommenen 

(NI) bei der Vereinsgru ndung unterstu tzen, sich u ber Plattformen wie Round-Table 

Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit an der Gestaltung politischer Leitlinien beteiligen und 

sich im Bereich Berufsqualifizierung von Menschen mit Fluchterfahrungen engagieren und sich 

in mehreren Landkreisen mit Leitungen von Geflu chteten-Unterku nften austauschen und 

vernetzen. Einen besonderen Schritt konnte NeMiB mit der Gewinnung neuer Mitglieder und 

dem Ausbau der Vernetzung in Landkreisen wie Barnim/Eberswalde, Dahme-Spreewald, 

Frankfurt-Oder, Fu rstenwald-

Spree, Neuruppin, Rathenow 

und Teltow machen, da die 

große Fla che Brandenburgs 

eine der gro ßten Herausfor-

derungen fu r NeMiB darstellt. 

NeMiB ging Kooperationen im 

Bereich Berufsintegration mit 

dem Kollegium fu r Bildung 

und Arbeit und dem IQ-

Netzwerk Brandenburg ein. 

Auf entwicklungspolitischer 

Ebene begann es eine Zu-

sammenarbeit mit der Ser-

vicestelle der Kommunen in 

der Einen Welt - SKEW, fu hrte gemeinsam die Regionalkonferenz in Brandenburg an der Havel 

durch und arbeitete mit dem Programm Bildung trifft Entwicklung – BTE zusammen um in 

2018/2019 Menschen mit Fluchterfahrungen als Referent*innen fu r die entwicklungspolitische 

Bildung ausbilden zu ko nnen. Um sich als Akteur in Brandenburg im Bereich Partizipation, 

Vernetzung von MO und NI und Entwicklungspolitik vorzustellen, seine Erfahrungen zu teilen, 

lud NeMiB am 6 Dezember 2017 zur Auftaktveranstaltung ein. 
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Die Auftaktveranstaltung 

Am 6. Dezember fand unter dem Motto „Gemeinsam für Brandenburg“, von 12h30 – 19h00, in 

der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam, die 

Auftaktveranstaltung von NeMiB statt.  Mehr als 70 Mitglieder von Vereinen, Organisationen und 

Institutionen aus ganz Brandenburg nahmen an der Veranstaltung teil, die die Teilnehmenden 

mit einem spannenden Programm aus Vortra gen, Podiumsdiskussionen, Workshops, 

Kulturbeitra gen empfing.  
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BEGRÜßUNG UND VORSTELLUNG DES NETZWERK MIGRANTENORGANISATIONEN BRB 

Mit der Begru ßungsrede von Dr. Doris Lemmermeier u ber die Bedeutung und Rolle der 

Zuwanderung fu r die gesellschaftliche Entwicklung in Brandenburg wurde das Event ero ffnet.  

Dabei beschrieb sie, wie unterschiedliche Vera nder-

ungsprozesse auf verschiedenen Ebenen wirkten, wie 

der Enthusiasmus anfa nglicher und spontaner Will-

kommenskultur allta glicher Realita ten und Heraus-

forderungen wichen. Sie betonte, dass etwa ein Drittel 

aller Migrant-*innen in Brandenburg eine Fluchtge-

schichte haben und viele der heute seit Generationen 

in Brandenburg lebenden Familien in der Vergangenheit durch Flucht hierher gekommen sind. 

Daher sollte niemand zuru ckgelassen werden, auch wenn die Teilhabe aller am gesellschaftlich-

en Leben eine große Herausforderung darstellte. Einerseits wu rdigte sie in diesem Kontext das 

Engagement vieler Menschen und Organisationen. Andererseits thematisierte sie, wie uns die 

„Neubrandenburger*innen“ unsere menschlichen, sozialen und politischen Grenzen und 

Defizite aufzeigten. Sie 

appellierte, dies als Orien-

tierung und Chance zu-

gleich zu begreifen und 

ebenso Unterschiedlich-

keiten als Voraussetzung 

fu r Weiterentwicklung zu 

nutzen.  Dabei sollte Teil-

habe von Menschen mit 

Migrationserfahrung eine 

wichtigere Rolle zukomm-

en, weshalb sie Netzwer-

ke wie NeMiB unterstu tzt. Sie positionierte sich entschieden gegen Rassismus und auf Hass 

basierte Ablehnung und wies auf die Vielfalt von Fluchtursachen hin, die Menschen hierher 

fliehen ließen. Hier ga be es auch Gru nde, die hier bei uns in Brandenburg, Deutschland, Europa 

zu finden wa ren. In ihrer Bilanz bezu glich der nun 2-ja hrigen, versta rkten Zuwanderung 

geflu chteter Menschen nach Brandenburg, zog sie zum Ende ihrer Rede den Schluss, dass bereits 

vieles geschaffen wurde, aber noch vieles vor uns liege und bewa ltigt werden mu sste und dies 

am besten gemeinsam funktioniere.  
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Anschließend wurde NeMiB als Landesnetz-

werk von den beiden Vorsitzenden Diana 

Gonzalez Olivo, die gleichzeitig die 

Gesamtmoderation u bernahm, und Abdou-

Rahime Diallo vorgestellt.  Die Mitwir-

kenden erkla rten ihre jeweilige Arbeit und 

Rolle im Netzwerk. Der Vorstand pra sentierte 

mittels Ru ckblicke, Einblicke und Ausblicke 

das bisher Erreichte, die aktuelle und zuku nf-

tige Arbeit, Ziele und Zielgruppen sowie Kooperationspartner von NeMiB. Hierbei wurde auch 

die Webseite www.nemib-ev.org als Vernetzungsinstrument von der NeMiB-Koordinatorin, 

Diana Chico Alvarez vorgestellt. Hier ko nnen Mitgliederorganisationen ihre Profile, Arbeit, 

Kontaktdaten und eigene Webseite pra sentieren. Ein Kalender, Newsletter, Publikationen 

runden die Webseite ab. 

 

 

Rückblicke, Einblicke und Ausblicke über das bisher Erreichte, die aktuelle und zukünftige Arbeit 

http://www.nemib-ev.org/
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LIVEMUSIK MIT MAMKIN UND DAS PROJEKT PEOPLE MEET PEOPLE, BAD BELZIG 

In der anschließenden Pause spielte die Band Mamkin aus Bad Belzig mit ihren Mitgliedern 

Ludger (D), Zain Al Fil (Sy), Artemis (GB), 

Mona, Jelka und Philip (D) aus Syrien, 

England und Deutschland. Mamkin ist ein 

Begriff aus dem syrischen Arabisch und 

bedeutet „Die Möglichen“.  Sie spielte 

erfrischende Trommelrhythmen aus Cu-

ba, Westafrika und Syrien, die zu besonde-

ren Anlässen, wie Feiern, religiöse Zere-

monien gespielt werden und sang dazu. Es war eine ergreifende und inspirierende Performance. 

Erwähnenswert ist, dass Mamkin sich im Umfeld von Info Cafe der Winkel 

(www.derwinkel.de) in Bad Belzig und der dortigen Unterkunft für Geflüchtete gegründet hat. 

Das Bandmitglied Ludger führt dort das Musikprojekt People meet People 

(http://www.peoplemeetpeople.de/) durch, welches u.a. Geflüchteten Musikworkshops anbie-

tet. Im Zuge entstand Mamkin. Beim Projekt People meet People kann jeder, egal welchen Al-

ters, welcher Herkunft, mitmachen. Getroffen wird sich jeden Montag 20h30 – 22h00, bei der 

AWO Trollberg, Brücker Landstraße 1 a/c, 14806 Bad Belzig. 

PODIUMSDISKUSSION „2 JAHRE WIR SCHAFFEN DAS IN BRANDENBURG“ 

Als nächster Programmpunkt folgte die Podiumsdiskussion „2 Jahre wir schaffen das – in 

Brandenburg“, an der Irina Holzmann 

(Kontakt e.V.), Dr. Doris Lemmermeier 

(MASGF), Christina Martin (Opferper-

spektive) und Lucia Muriel (Bundes-

verband Migrantischer Fachleute – 

MEPa e.V.) teilnahmen. Abdou-Rahime 

Diallo, NeMiB-Vorsitzender, war für die 

Moderation zuständig und rahmte den 

Themenbereich mit den drei folgenden Leitfragen ein: 

➢ Immigration und Partizipation in Brandenburg: „Was haben wir gelernt?“ 

➢ Nach der Bundestagswahl 2017: „Rechtsruck in Brandenburg?“ 

➢ Ausbau gesellschaftlicher Teilhabe für Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung: 

„Wie machen wir es?“ 

 

http://www.peoplemeetpeople.de/
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Dr. Lemmermeier konkretisierte Aspekte aus ihrer Begru ßungsrede. Die Zuwanderung zeige 

uns fehlende Offenheit in unserer Gesellschaft auf und zwinge uns den Begriff „Willkommens-

kultur“ auf den Pru fstand zu stellen. In diesem Kontext mu sse Menschen in schwierigen Situa-

tionen, die zu uns kommen, mit Anstand begegnet werden. Auch bra uchten wir mehr soziale 

Aufmerksamkeit, auch auf zwischenmenschlicher Ebene, denn wer Misssta nde bemerke, ha tte 

schon einen richtigen Schritt in die richtige Richtung vollzogen.  

Christiane Martin, von Opferperspektive (www.opferperspektive.de), nimmt zu wenig 

Unterstu tzung auf politischer und institutioneller Ebene wahr. Ihre Organisation monitort U ber- 

und Angriffe auf Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung und begleitet Opfer rassistisch-

motivierter Gewalt. Sie registriert seit 2 Jahren keine signifikante Vera nderung, außer der 

Tatsache, dass nicht nur die Zahl von Angriffen stetig zunimmt, sondern auch Fa lle von 

Diskriminierung. Nichtweiße Kinder und Kinder mit Migrations- bzw. Fluchterfahrung wu rden, 

insbesondere wenn sie angepo belt werden, anders als weiße Kinder und Kinder ohne 

Migrations-, Fluchterfahrung behandelt. Sie wu rden auch weniger gefo rdert und ha ufiger und 

strenger bestraft. Christina Martin ist u berzeugt, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn 

Gleichberechtigung existiert. 

Irina Holzmann, von Kontakt e.V. 

(kontakt-eberswalde.de) arbeitet in 

engem und direktem Austausch mit 

Menschen mit und ohne Flucht- und 

Migrationserfahrung. Menschen mit 

Flucht- und Migrationserfahrung be-

richten ihr von ihren A ngsten, die sich 

z.B. dann einstellten, wenn sie mit den 

„schiefen Blicken“ ihrer Nachbarn kon-

frontiert wu rden. Andererseits teilten 

Menschen ohne Flucht- und Migrationserfahrung ebenfalls ihre Ressentiments mit, z.B. dass sie 

jetzt wegen der Immigration, um ihre Renten fu rchteten. Sie vergleicht die aktuellen gesell-

schaftlichen Diskurse mit einem Bumerang. Dies wu rde u.a. durch die hauptsa chlich defizita re 

Wahrnehmung der Immigration, Integration und des entsprechenden Engagements versta rkt. 

Viel ha ufiger wu rden nur Misserfolge kommuniziert, wa hrend Errungenschaften und Erfolge 

vernachla ssigt wu rden. Sie wies darauf hin, dass es daher fu r NeMiB sehr viele Entwicklungs- 

und Arbeitsbereiche ga be und in diesem Kontext Kooperation eine wichtige Strategie wa re. 

Zusa tzlich signalisierte sie ihre Kooperationsbereitschaft.  

Lucia Muriel, vom Bundesnetzwerk Migration-Entwicklung-Partizipation – MEPa e.V., be-

schrieb MO als lernende Strukturen und Tra ger*innen der Zukunft, da sie u ber lange Zeitra ume 

sta ndig in der Auseinandersetzung und Reflektion mit sich und der Gesellschaft stu nden, um als 

Teil der Zivilgesellschaft ihren Platz zu finden, dialog- und handlungsfa hig, aber auch kulturell 

http://www.opferperspektive.de/
http://kontakt-eberswalde.blogspot.de/
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authentisch zu bleiben. Sie betonte, dass MO besondere Sta rken entwickelten mit Vielfalt 

umzugehen, auf andere Akteure zuzugehen, sich fu r Austausch und Kooperation zu o ffnen. Sie 

beschrieb das Spannungsfeld in 

dem sich Migrant*innen und 

auch ihre Organisationen 

befa nden: Was sollte ich a ndern, 

was sollte ich bewahren, ohne 

mich zu assimilieren? MO seien 

außerdem ha ufig mit Diskrimi-

nierung konfrontiert und ge-

zwungen aus der Peripherie der 

Akteurslandschaft zu handeln. 

Viele Informationen, Partizipa-

tionsangebote, Fo rder- und Qualifizierungsmo glichkeiten liefen ha ufig an ihnen vorbei oder sei-

en nicht an ihre Bedu rfnisse angepasst. Die diesja hrige Ehrung fu r Engagement durch den Bun-

destag sei exemplarisch hierfu r, kritisierte sie. Kein einziger Mensch mit Migrationserfahrung 

wa re hier beru cksichtigt worden, obwohl diese trotz struktureller Benachteiligung Großartiges 

leisteten. MO seien gezwungen zusa tzliche Kompetenzen und Resilienzen zu entwickelten, da 

sie sich permanent unter schwierigen Bedingungen engagieren wu rden. Anerkennung, Wert-

scha tzung und Empowerment ha tten große Bedeutung fu r MO. Vielfalt sei nicht das Aussehen, 

die Sprache, sondern die Mo glichkeit am gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen zu ko nnen. 

Anschließend wurde die Diskussion fu r das Publikum geo ffnet. Zum Thema Bundestagswahl 

zeigte sich keine der Diskutantinnen u berrascht. Jedoch bestand Konsens sich in Anbetracht des 

Zuwachses der AFD noch mehr zu engagieren. Eine Teilnehmerin aus dem Publikum wies mit 

einer Geschichte u ber ein Kind mit Behinderung und 

Fluchtgeschichte auf mangelnde Intersektionalita t hin. 

Diese Personen seien noch sta rker mit mehrfacher 

Diskriminierung konfrontiert. Obiri Mokini, Vertreter 

des NeMiB-Mitgliedvereins CAGINTUA e.V. sprach u ber 

das samofa1-Projekt (http://www.samofa.de/).  Das 

bundesweite Projekt ist beim Bundesverband Netz-

werk von Migrantenorganisationen - NeMO (bv-nemo.de) angesiedelt. Es sta rkt seit 2016 

Menschen mit Migrationserfahrung als Aktive fu r die Unterstu tzung von Menschen mit 

Fluchterfahrung. In Brandenburg wird es von MEPa e.V. in Potsdam in den Ra umen von NeMiB 

umgesetzt. Durch samofa konnten eine Vielzahl von Teilnehmenden am Konversationsunter-

richt, Sprachcafe  und an einem Film- und Theaterprojekt teilnehmen. Dieses Projekt, indem die 

Protagonist*innen ihre Situation, Herausforderungen und Erfahrungen darstellen, wurde 

                                                                    
1 samofa = Sta rkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flu chtlingsarbeit 

http://bv-nemo.de/
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sowohl in Potsdam als auch in Nigeria filmisch umgesetzt. Obiri Mokini wu nscht sich jedoch 

sehr die Partizipation nicht-migrantischer Organisationen in diesem Projekt. 

LIVEMUSIK MIT TRIO FULANI - SAHEL  

Es folgte eine Kaffeepause in der Trio Fulani - Sahel ihr erstes Set spielten. Die Musiker aus dem 

Tschad, Togo und Guinea verbinden die Musik ihrer La nder mit Elementen aus Jazz-, Soul- und 

karibischer Musik zu einer stimmungsvollen Fusion. Willy Sahel (www.willy-sahel.com)  ist ein 

junger Musiker aus dem Tschad, 

der in mehreren Staaten (Niger, 

Benin, Kamerun) erfolgreich 

Musik gemacht hat. Sein aktuelles 

Album hat er in Brasilien und 

Deutschland produziert. Gemein-

sam mit dem erfahrenen Perkus-

sionisten Tundé Ali Baba aus Be-

nin und dem Leader der Band Fu-

lani Abdou-Rahime Diallo, ent-

fu hrten sie die Ga ste auf eine 

spannende Reise durch die zeitgeno ssische akustische Musik Westafrikas. 

ARBEITSGRUPPEN „UNSER BRANDENBURG“: TEILHABE – VERNETZUNG - 
KOOPERATION 

Nach der Mittagspause startete die Arbeitsgruppenphase „Unser Brandenburg: Teilhabe – 

Vernetzung – Kooperation“ mit drei Arbeitsgruppen und entsprechenden Fragestellungen:

 

Zukunfts-
Werkstatt

•Wie können wir durch bessere Vernetzung die Partizipation, Integration und Bildungsarbeit 
noch wirkungsvoller gestalten?

•Leitung: Erbin Dikongue & Rea Mausberger (Migranetz Thüringen)

Teilhabe

•Wie kann der Beitrag von MO stärker sichtbar gemacht und mehr Teilhabe von 
Neuangekommenen gewährleistet werden?

•Leitung: Lucia Muriel & Diego Diaz

Schwer-
punkte

•Wie können wir ländliche Regionen in Brandenburg besser erreichen? Zusammenarbeit mit 
Kommunen, Verbänden, Bürgernetzwerken für ein Brandenburg der Vielfalt

•Leitung: Dr. Ermyas Mulugeta (Loewenherz e.V.) & Abdou Rahime Diallo

https://www.willy-sahel.com/
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A G - A r b e i t  &  E r g e b n i s s e

Zukunftswerkstatt

Die Mehrheit der TN war der
Auffassung, NeMiB könne eine
wichtige Rolle für die Vernetzung
von migrantischen und nichtmi-
grantischen Organisationen und
Initiativen spielen. Hierfür wurde
die Konsultation und Einbeziehung
von MO von Beginn an empfohlen.
Diese werden oft nur kontaktiert,
um TN für Events oder Projekte zu
akquirieren, nicht aber um konzep-
tionell,strategiesch und kreative Ar-
beit zusammenzuarbeiten, Projekte
zu entwickeln oder um echte Ko-
operation für wichtige Projekte.
Dafür bedarf es neben Vernetzung,
Aufklärung und Sensibilisierung.
MO sollten in Zukunft nicht mehr
nur als Empfänger, sondern als
kompetente Partner und Impuls-
geber für Projekte wahrgenommen
werden. Hierfür ist intensiverer
Austausch und Kennenlernen not-
wendig, um gegenseitige Arbeits-,
Organisations- und Kommunika-
tionskulturen als auch relevante
Themen und Bedarfe besser zu
verstehen. Entsprechende Rah-
men hierfür sind auszubauen, hier
käme NeMiB e.V. eine wichtige
Rolle zu.

Weitere Empfehlungen der AG: 

Stärkere Bedarforientierung bei
Projekt-, Programmentwicklung;
höhere Flexibilität und Offenheit in
VW und Zivilgesellschaft, mehr
Räume für Kooperation

Teilhabe

MO in BRB sind noch immer von
eingeschränkten Teilhabemöglich-
keiten betroffen. Für das Engage-
ment von Menschen mit Migra-
tionserfahrung sind sie jedoch von
erheblicher Bedeutung. Als wich-
tige Akteure der Zivilgesellschaft
benötigen MO Qualifizierung, um
ihre Kompetenzen auszubauen, zu
vertiefen und zu stärken. Eine bes-
sere Vernetzung und Austausch
von Erfahrungen und Informationen
zwischen MO und anderen Akteu-
ren sollte auch dazu dienen ihre
eigenen Gestaltungspotenziale und
Ressourcen zu stärken und effek-
tiver zu nutzen. Auf diesem Weg
können Bündnisse mit anderen
Gruppen (z.B. Selbsthilfegruppen)
entstehen und von der Erfahrung
dieser Gruppen profitieren. Weiter-
hin kann eine Zusammenarbeit mit
Kommunen die Bedarfe und Per-
spektiven der MO besser iden-
tifizieren und Empfehlungen an
Träger, Förderer und andere Part-
nerorganisationen formulieren. Um
Potenziale von MO zu erhöhen,
sollte u.a. eine Öffnung des Wahl-
rechts für ausländische Mitbürger
ermöglicht werden und ebenso
effektivere Strategien für die In-
tegration von Menschen mit Migra-
tionserfahrung auf dem Arbeits-
markt etabliert werden. Leider
werden die Wünsche von MO und
ihre Potenziale von der Politik
bisher zu wenig wahrgenommen.

Schwerpunkte

Ca 25 TN von NRO, kommunaler
VW & MO diskutierten wie rurale
Räume im Flächenland BRB besser
erreicht, vernetzt werden sollten,
welche Herausforderungen existie-
ren und welche Rolle MO hier spie-
len könnten. Rurale, provinzielle
Räume weisen generell Struktur-
schwäche auf. Viele sehen hierin
eine der Ursachen für rechtsextre-
me Haltungen und Ablehnung von
Geflüchteten. Dennoch gibt es in
mehreren Landkreisen beeindruck-
ende Projekte die konzeptionell her-
vorragend durchdacht, sehr partizi-
pativ, mit hoher Wirkung umgesetzt
werden. Sie hängen jedoch sehr
stark von wenigen Initiatoren ab und
sind oft finanziell nicht nachhaltig
ausgestattet. Der Magnetismus ur-
baner Zentren führt zum "Austrock-
nen" der Projekte, da potentielle TN
abwandern und Projekte enden.

Empfehlungen der AG: 

Priorisierung ruraler Entwicklung auf
politischer Ebene; Attraktivitäts-
steigerung ruraler Regionen (z.B.
bessere Infrastruktur); Zusammen-
denken der Förderung Jugendlicher
und Geflüchteter; Einbezug existie-
render Strukturen, wie z.B. Schu-
len, KiTas; Mehr Antirassismusar-
beit in ruralen Regionen und Struk-
turen; Einbezug von Unternehmen;
Mehr Vernetzung & Austausch
guter Praxis
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FAZIT UND AUSKLANG 

Zum Ende wurden die AG-Arbeit und die Ergebnisse auf Pinnwa nden festgehalten und von den 

AG-Leitenden vorgestellt. Anschließend moderierte Diana Gonzalez Olivo eine kurze Runde mit 

Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Dann bedankte sich das NeMiB – Team bei allen 

Teilnehmenden, Unterstu tzenden, lobte die 

gute Zusammenarbeit und a ußerte seine 

Zuversicht auf gute Zusammenarbeit und 

spannende Projekte. Wa hrend Trio Fulani - 

Sahel ihr zweites Set spielten, ero ffneten die 

Mitglieder des vietnamesischen Frauen-

clubs Viêt Hông das Abend-Buffet, welches 

als Kro nung des Events mit einer Vielzahl 

schmackhafter Speisen aufwartete. Dieses 

Highlight erfreute sich besonderer Begeisterung aller Ga ste.  

Der Auftakt mit seinem reichhaltigen, informativen und kulturell ansprechenden Programm 

konnte somit erfolgreich umgesetzt werden und bot einen hoffnungsvollen Ausblick auf die 

zuku nftige Arbeit und Kooperation mit NeMiB, dem Landesnetzwerk migrantischer 

Organisationen in Brandenburg. 
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Kontaktinformationen 

 

 

NETZWERK MIGRANTENORGANISATIONEN BRANDENBURG – NeMiB E.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel. +49 331 7ß 46 96 31  • Mobil: +49 163 70 17 494 • Email: info@nemib-ev.org 

Webseite: www.nemib-ev.org • Adresse: Tuchmacherstraße 49  14482 Potsdam 
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