ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ

ﻣﺩﻳﻧﻪ ﺑﻭﺗﺭﻭﺏ
ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻧﺫ ﺟﻠﺳﺔ 2014
ﺷﺭﻳﻑ ﻳﺎﺭﻳﺷﻠﻪ
SPD
.

Referat Migration

ﺭﺋﻳﺱ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﺩﺍﺭﻩ ﻟﺩﻳﻪ ﻣﻣﺛﻼﻥ ﻭﻫﻡ .
ﺑﻳﺗﺭ ﺍﻳﻔﻳﺯﻳﺗﺗﺵ
Migranten
für Migranten

ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻫﻭ ﻟﺟﻧﻪ ﻣﺧﺗﺎﺭﻩ ,ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻣﺳﺋﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﻛﻝ ﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺧﺹ ﺍﻟﻬﺟﺭﻩ
ﻭﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻪ .
ﻭﻳﻧﺗﺧﺏ ﻛﻝ ﺧﻣﺱ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﻌﺏ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﻪ ﺍﻟﺳﺎﻛﻧﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﻪ
ﺑﻭﺗﺭﻭﺏ ﻣﻣﻥ ﻻ ﻳﻣﺗﻠﻛﻭﻥ ﺍﻟﺟﻧﺳﻳﻪ ﺍﻻﻟﻣﺎﻧﻳﻪ ﺍﻭ ﻳﺣﻣﻠﻭﻧﻬﺎ,
ﻭﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻗﺩﻣﻭ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺎ
.ﻫﻧﺎ ,ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﺧﺗﺎﺭ ﻛﻝ ﻣﻭﺍﻁﻥ ﻭﻛﻝ ﻣﻭﺍﻁﻧﻪ ،ﺑﻐﺽ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻥ ﺟﻧﺳﻳﺗﻪ

ﻣﺎﺭﻳﺎﻧﺎ ﺩﻭﻣﻳﻧﺎﺱ
Mitglied der ÖDP-Ratsfraktion

Workshop 2014
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ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻧﺩﻣﺎﺝ ﻳﺟﺗﻣﻊ ﺳﺕ ﻣﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻭﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﺗﺎﺣﻪ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ  ،ﺑﺣﻳﺙ ﻳﻣﻛﻥ
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﺷﺎﻫﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﻪ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻧﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺍﻧﺗﺧﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻭ  2014ﻭﻟﺩﻳﻪ ﻓﻲ ﻭﺭﺷﺗﻪ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻪ
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺃﻭﻟﻭﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﻩ

ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻭﻥ ﺍﻻﺳﺗﻔﺳﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻧﺩﻣﺎﺝ ،ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺃﻭ
ﺃﻳﺿﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﺎﻟﻌﺿﻭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺩﺏ ﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻭﺗﺭﻭﺏ
ﺍﻟﺳﻳﺩﻩ ﺭﻳﺟﻳﻧﺎ ﺑﻭﺑﻳﻥ
ﺗﻠﻔﻭﻥ

ﺍﻳﻣﻳﻝ

02041704762

regina.popihn@bottrop.de

ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﻣﻬﺎﺟﺭﻩ  ,ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ،ﻭﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻣﻌﺭﻓﻪ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻧﺩﻣﺎﺝ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻪ
ﻭﻋﻧﺎﻭﻳﻧﻬﺎ.
ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻷﻧﺩﻣﺎﺝ ﺩﻋﻡ ﻣﻧﺫ ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﻱ ﻭﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻧﻅﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌﺯﻳﺯ ﺍﻻﻧﺩﻣﺎﺝ.
ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻣﻭﻣﺎ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺧﻠﻔﻳﺔ ﺍﻟﻬﺟﺭﺓ ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻔﺣﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻝ ﺑﻭﺗﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺍﺑﻁ
www.bottrop.de/stadtleben/zuwanderung/index.php

INTEGRATIONSRAT
der Stadt Bottrop
Vorsitzender des Integrationsrats ist seit
der konstituierenden Sitzung 2014
Herr Şeref Yarışlı, SPD.

Referat Migration

Der Integrationsrat ist ein gewähltes Gremium, das auf kommunalpolitischer Ebene für alle Dinge zuständig ist, die mit Migration und
Integration zu tun haben

Der Vorsitzende des Integrationsrats hat
zwei Vertreter:
Petar Ivezic, „Migranten für Migranten“

Er wird alle fünf Jahre durch die Menschen gewählt, die in Bottrop
leben und eine nicht deutsche Staatsangehörigkeit haben oder hatten.
Ausgenommen hiervon sind Menschen, die Asyl beantragt haben oder
sich nicht legal hier aufhalten.
Zur Wahl stellen kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger, unabhängig
von ihrer oder seiner Staatsangehörigkeit.

und
Marianne Dominas,
Mitglied der ÖDP-Ratsfraktion.
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Workshop 2014

Der Integrationsrat tagt sechs Mal im Jahr. Die Sitzungen sind öffentlich,
so dass Interessierte als Zuschauer teilnehmen können.
Der jetzige Integrationsrat wurde im Mai 2014 gewählt und hat bei
einem Workshop seine Schwerpunktinteressen festgelegt. Dies ist im
Wesentlichen die Förderung der Bildung für die Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Kinder und Jugendliche, sowie die Förderung der
Bekanntheit des Integrationsrats als Interessenvertretung und Anlaufstelle.
Der Integrationsrat unterstützt seit Jahren mit Zuwendungen die Arbeit
von Vereinen und Verbänden, die Projekte zur Förderung der Integration
veranstalten. Näheres hierzu, wie auch allgemein zu einer Vielzahl der
örtlichen Vereinigungen, die mit und für Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, finden Sie auf der Homepage der Stadt Bottrop
unter dem Link:

www.bottrop.de/stadtleben/zuwanderung/index.php

Bürgerinnen und Bürger können sich
zum Thema Arbeit des Integrationsrats,
zu den Bürgersprechstunden oder auch
zu anderen Fragen der Integration
jederzeit an die Geschäftsführerin des
Integrationsrats bei der Stadt Bottrop
wenden:
Regina Popihn
Telefon (02041) 70 47 62
E-Mail regina.popihn@bottrop.de

