Hessisches Ministerium
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Wiesbaden, 15. November 2017

Kompetenzzentrum Vielfalt – WIR Lotsen:
Staatssekretär Kai Klose: „Das ist der Auftakt zum hessenweiten fachlichen
Austausch zur Stärkung der ehrenamtlichen Integrationslotsenarbeit“

Frankfurt. Anlässlich des ersten Vernetzungstreffens der hessischen
Integrationslotsen, das heute gemeinsam mit dem „Kompetenzzentrum Vielfalt - WIR
Lotsen“ in Frankfurt stattgefunden hat, sagte der Bevollmächtigte für Integration und
Antidiskriminierung, Staatssekretär Kai Klose: „Dieser Auftakt markierte den Start
eines hessenweiten fachlichen Austauschs zur Stärkung der ehrenamtlichen
Integrationslotsenarbeit.“ Er betonte, es sei „bemerkenswert“ am hessischen
Integrationslotsenansatz, dass er die „Kooperation auf Augenhöhe zwischen
geschulten ehrenamtlichen Integrationslotsen und Zugewanderten“ vorsehe. „Das
ebnet Wege und fördert die eigenständige und aktive Teilhabe der Menschen“, so
Klose in Frankfurt.
Zum Kreis der Teilnehmenden zählten aktive Integrationslotsen-Träger sowie
ehrenamtliche Integrationslotsinnen und -lotsen. In dem Vernetzungstreffen wurden
die Ziele des neuen „Kompetenzzentrums Vielfalt – WIR Lotsen“ sowie deren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgestellt. Zudem wurden Praxiserfahrungen
ausgetauscht und weitere mögliche Handlungsbedarfe identifiziert, um die Arbeit so
eng wie möglich an den tatsächlichen Bedarfen auszurichten. Ziel dabei ist es, die
hessische Integrationslotsenarbeit gemeinsam weiterzuentwickeln und zu gestalten.
Der Arbeitsprozess wird von INBAS-Sozialforschung wissenschaftlich begleitet.
Mit diesem fachlichen Dialog ist ein vertiefender Einstieg in wichtige Themen gelungen. Beispielsweise: Wie können Integrationslotsen-Teams hauptamtlich sinnvoll
begleitet werden? Welche Bausteine sind wichtig bei der Schulung von neuen
Integrationslotsen? Wie kann die Motivation von Ehrenamtlichen gestärkt werden?
Gibt es besondere emotionale Herausforderungen beim „Lotsen“ von Geflüchteten?
„Gemeinsam mit den Aktiven vor Ort werden wir an diesen und anderen Fragen arbeiten, um Integrationslotsen, die einen wertvollen unverzichtbaren Beitrag für Zu-

sammenhalt und Integration leisten, auch in Zukunft gut zu unterstützen“, so Sigrid
Jacob vom Kompetenzzentrum Vielfalt in Offenbach unter Trägerschaft der Lagfa
Hessen e. V.
„Wir arbeiten alle an einem gemeinsamen Ziel: Integration zu fördern und
verlässliche Strukturen für ein gutes Miteinander schaffen. Und wir setzen uns dafür
ein, damit Menschen sich für ein gelingendes Zusammenleben stark machen!
Professionelle Netzwerkarbeit ist hierbei ein wichtiges Werkzeug. Dass für diesen
Austausch Zeit und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, ist sehr wertvoll und
gewinnbringend für alle Beteiligten. Ich danke Ihnen allen und bin sicher, dass dieser
Tag heute einer der so wichtigen kleinen Bausteine, in der gemeinsamen Arbeit für
gelingende Integration in Hessen ist“, so Klose abschließend.
Das zweite Vernetzungstreffen wird am 05. März 2018 stattfinden.
Ihre Ansprechpartnerinnen im Kompetenzzentrum Vielfalt – WIR-Lotsen:
Sigrid Jacob, Monika Pröse, Lucia Rutschmann
Telefon: 069-8236 7233 / Mail: wir-lotsen@lagfa-hessen.de
Web: http://lagfa-hessen.de/themen-und-projekte?k=p&id=7
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