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Träume leben
EinJahr GGUA-Projekt "Integration begleiten" / Mentoren gesucht

Der Kameruner Ayuk Bobga lehrt auch deutschen Jugend-
lichen das Tanzen.

Ehrenamtliches Engage-
ment ist erwünscht. Von
Einheimischen, Zugezoge-
nen und Zugewanderten
gleichermaßen. Ihren Ein-
satz fördert das Projekt
••Integration begleiten!",
das wiederum das Bundes-
amt für Migration und.
Flüchtlinge für unterstüt-
zungswürdig hält. Seit
einem Jahr gibt es Geld da-
zu.

Von Katja Niemeyer

Münster. Endlich. Zwölf Jahre
lebt Henry Makamizile inzwi-
schen in Münster. Jetzt hat
der Kongolese eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten. Und
jetzt will er sich endlich sei-
nen Traum verwirklichen. Der
Familienvater möchte die Ge-
bärdensprache lernen. Dazu
hat er jetzt Gelegenheit. Ein-
mal die Woche besucht der
Mann die Münsterlandschule.
Dort bringt er hörgeschädigten
Kindern das Basketballspie-
len. bei - ehrenamtlich. Und
lernt dabei nebenbei die Ge-
bärdensprache.
Eines von vielen Erfolgs-
geschichten, die das Projekt
••Integration begleiten!" der
Gemeinnützigen Gesellschaft
zur Unterstützung Asylsu-
chender (GGUA) in Münster
angestoßen hat. In diesem
Fall, berichtet Projektleiterin
Marlies Isernhinke, ..haben
wir bei der Freiwilligenagen-
tur angefragt." Und damit
gezeigt, dass gesellschaftli-
ches Engagement und die In-
tegration Zugewanderter zu-
sammengehören.
Auch der Kameruner Ayuk
Bobga' hat vorgemacht, dass
Integration funktionieren

kann. Der junge Erwachsene
hatte einst bei der freiwilligen
GGUA-Mitarbeiterin und
Tanzpädagogin Chitam Jaber
den Tanzstil Krumping ge-
lernt. Inzwischen, erzählt
Isernhinke, hat er seine eigene
Formation gegründet - und
bringt deutschen und auslän-
dischen Jugendlichen die
richtigen Schritte bei.
Im Rahmen des Integrations-
projektes ist auch das TIB-
Cafe (Treffpunkt, Information,
Beratung) in den Räumen der
GGUA eingerichtet worden.
Hier können Migranten je-
weils montags von 9 bis 12
Uhr aktuelle Wohnungs- und
Arbeitsangebote einsehen. Bei
der Suche nach Anzeigen, bei
der Formulierung von Bewer-
bungsschreiben und bei Ter-
minabsprachen mit Vermie-
tern oder Arbeitgebern wer-
den sie von freiwilligen Mit-
arbeitern - Migranten und

Deutsche - unterstützt.
Und es gibt noch weitere Ein-
zelprojekte wie das Schlau-
berger-Projekt, bei dem sich
rund 80 Ehrenamtliche um
Grundschulkinder kümmern.
Oder die Familienpatenschaf-
ten und das neue Quassel-
Cafe für Frauen, die sich jeden
zweiten Dienstag im Monat
bei der GGUA treffen.
Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge fördert das
P~ojekt zunächst bis Septem-
ber 2009 mit einem jährlichen
Zuschuss von rund 45 000 Eu-
ro. Nach GGUA-Angaben be-
teiligen sich bislang rund 100
Deutsche und Migranten eh-
renamtlich. Wer will, kann
mitmachen. "Wir brauchen
noch Verstärkung", betont
Isernhinke.

[> www.ggua.de;
www.schlauberger-projek-
te.de

http://www.ggua.de;
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