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Bonn, den 21. Dezember 2017 
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Pressekonferenz 

zu neuem Bonner Projekt der Otto Benecke Stiftung e.V. 

Am Donnerstag, den 4. Januar 2018, findet um 11.00 Uhr im Alten Rathaus in Bonn eine 
Pressekonferenz der Kooperationspartner und Zuwendungsgeber eines neuen OBS-Projektes 
statt: Es geht um die Stärkung der gesellschaftlichen Partizipation Geflüchteter. Vorstellen 
werden das Projekt der Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Ashok Sridharan, der Minister 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, Dr. Joachim Stamp, der 
Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Ralf 
Kleindiek, der Leiter des Runden Tisches Flüchtlingshilfe Bad Godesberg, der leitende Pfarrer 
Dr. Wolfgang Picken, und der Geschäftsführende Vorsitzende der OBS, Dr. Lothar Theodor 
Lemper. 

In qen nächsten zwei Jahren soll die gesellschaftliche Partizipation von in Bonn lebenden 
Geflüchteten gestärkt werden. Dies ist das Ziel eines Pilotprojektes, das vom Bundesministe
rium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, der Stadt Bonn und dem Land NRW geför
dert und von der Otto Benecke Stiftung e.V. durchgeführt wird. Die Idee hierzu kommt vom 
Runden Tisch Flüchtlingshilfe Bad Godesberg.unter der Leitung von Pfarrer Dr. Wolfgang 
Picken. 

In Bonn leben über 6000 Geflüchtete, davon über 2000 in kommunalen Sammelunterkünf
ten. Manche von ihnen leben erst seit kurzem in Bonn. Auch wenn Entscheidungen über 
Asylverfahren im Schnitt heute schneller erfolgen als noch vor zwei Jahren, ist davon auszu
gehen, dass viele Menschen für längere Zeit hier bleiben, manche von ihnen vielleicht für 
immer. Deshalb sollte man ihnen Möglichkeiten eröffnen, sich einzubringen, mitzugestalten. 

Demokratie beginnt nicht erst beim Wahlrecht, sondern erfordert Teilhabe und Mitgestal- 
tung auch im Kleinen. Dies fängt an beim Erfahrungsaustausch Geflüchteter untereinander 
und der eigenverantwortlichen Übernahme von Aufgaben und Pflichten in den Heimen, 
führt über die Teilnahme in elterlichen Mitbestimmungsgremien in Kitas und Schulen bis hin 
zu einer organisierten Interessenvertretung Geflüchteter in der Kommunalpolitik. Durch die 
Partizipation und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit soll einerseits bei Geflüchteten die 
Identifikation mit der Gesellschaft, in der sie leben, gestärkt werden. Andererseits führt sie 
auch zu einer veränderten Wahmehmung der Geflüchteten durch die Mehrheitsgesellschaft 
- vom passiven Hilfeempfänger zum aktiven Bürger.
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Das Projekt startet zunächst in größeren Sammelunterkünften, um dort selbstbestimmtes 

Zusammenwirken der Geflüchteten zu erproben und typische Problemfelder der Sammelun

terbringung anzugehen. Im Zentrum stehen regelmäßiger Austausch der Bewohnerinnen 

und Bewohner, um z.B. mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und auszuräumen. Zudem 

soll eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Geflüchteten und Heimleitung sowie den 

beteiligten Ämtern und Sozialarbeitern für unbürokratische Lösungen bei konkreten Heraus

forderungen sorgen. Auf Heimebene und darüber hinaus werden Basisgruppen etabliert 

durch die Wahl von Delegierten. Im weiteren Verlauf des Projektes sollen diese Gruppen in 

einen stadtweiten Rat der Geflüchteten münden. 
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Sprechzettel von Herrn Oberbürgermeister Ashok Sridharan 

Die Stadt Bonn begrüßt das Projekt „Mitbestimmung und Partizipation von Flüchtlingen“ der 
Otto-Benecke-Stiftung e.V. 

Wichtiger Schritt, um Flüchtlinge als eigenständige Akteure wahrzunehmen und sie zu 
aktivieren, sich im Wohnheim und darüber hinaus konkret einzubringen. 

Die Stadt ist bereits mit einem mehrsprachigen Gesprächsformat in Flüchtlingswohnheimen 
unterwegs  

Stabsstelle Integration, Amt für Soziales und Wohnen und die Ehrenamtler wirken dabei 
zusammen 

Daran kann die Otto-Benecke-Stiftung anknüpfen.  

Wir sind gespannt, wie sich das Projekt entwickeln wird und wie die angestrebte 
„gesellschaftliche Partizipation“ gelingen wird 

Flüchtlinge sind in unterschiedlichen Lebenssituationen und haben sehr verschiedene 
Hintergründe 

Und natürlich auch eine Fülle an Wünschen und Anliegen, 

das alles gilt es zu berücksichtigen.  

Mitbestimmung heißt eben auch: Diskutieren, Meinungen anhören und akzeptieren, 
Kompromisse suchen, Lösungen finden, alle einbeziehen, sich selbst auch einmal 
zurücknehmen.  

In der Lebenssituation von Flüchtlingen ist das nicht immer einfach: Asylverfahren und 
Bleibeperspektive, Warten auf die Familie, Teilnahme an Deutschkursen und 
Integrationsmaßnahmen – alles das kostet Energie, dessen müssen wir alle uns bewusst sein. 

Die Stadt Bonn arbeitet bereits in anderen Feldern mit der OBS zusammen (Salafismus-
Prävention) und freut sich, diese erprobte und gute Zusammenarbeit auszuweiten. Zugleich 
bringen wir als Partner unser Knowhow und unsere Strukturen ein und sind offen für dieses 
Projekt.  
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Sprechzettel für Herrn Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, 

Dr. Ralf Kleindiek, 

anlässlich der Pressekonferenz zur Vorstellung des Modellprojektes „Mitbestimmung 

und Eigenverantwortung der Geflüchteten" der Otto Benecke Stiftung e.V. 

Bonn,4.Januar2018 

Zentrale Botschaften: 

• Neben der Sprache und der sozialen Integration spielt auch die

Teilhabe an der Demokratie für eine erfolgreiche Integration von

Uungen) Geflüchteten eine wichtige Rolle. Diese Aufgabe geht das

Modellprojekt „Mitbestimmung und Eigenverantwortung der

Geflüchteten" an.

• BMFSFJ steht an der Seite derjenigen, die sich für eine

erfolgreiche Integration von geflüchteten Menschen einsetzen .

• 

Statement 

Es freut mich, heute das Modellprojekt „Mitbestimmung und Eigenverantwortung der 

Geflüchteten" der Otto Benecke Stiftung mit vorstellen zu können. Denn hier wird 

sich einer wichtigen Aufgabe gestellt. 

Das Projekt wird dazu beitragen, Menschen zu unterstützen, die zu uns geflohen 

sind. Ihnen werden Perspektiven aufgezeigt und Unterstützung auf dem Weg in 

unsere Gesellschaft angeboten. 
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Redebeitrag des Ministers für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

NRW, Dr. Joachim Stamp MdL
„Zunehmend beobachten wir, dass wir überwiegend nur noch über Dinge reden, die im 

skandalträchtigen Bereich liegen, sodass eine große Debatte stattfindet und wir zu der ganzen 

Auseinandersetzung zur Flüchtlingspolitik nur noch Negatives zu sagen haben.  

Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute über ein wirklich positives Projekt sprechen, das 

wir als Land gerne unterstützen. Wir sind auch der Auffassung, dass gerade die Zusammenarbeit von 
Kommunen, Land und Bund, ein ganz wichtiges Symbol dafür ist, dass es eine Gemeinschaftsaufgabe 

ist, Integration herzustellen.

Wir dürfen die Kommunen mit der Arbeit nicht alleine lassen, sondern der Bund muss sich  weiter 

beteiligen und wird sich auch sicher beteiligen. Wir als Land stehen natürlich ebenso in der 

Verpflichtung, für die Integration zu sorgen. 

Wir haben uns als Landesregierung das Ziel gesetzt, dass wir insgesamt eine verbindlichere 

Integrationspolitik machen möchten, dass wir nicht den Fehler machen wollen wie bei der ersten 

Einwanderergeneration, sie quasi ihrem Schicksal selbst zu überlassen, sondern dass wir sie am 

Anfang viel stärker an die Hand nehmen wollen und  auch Integrationsbereitschaft einfordern.

Andererseits besteht dann aber auch die Verpflichtung unsererseits, dafür zu sorgen, dass wir sie in 

diesen Integrationsprozessen entsprechend unterstützen. Dazu gehört natürlich, wenn Sie sich 

angucken, aus welchen Ländern in erster Linie die Geflüchteten kommen, dass natürlich ein positiver 

Zugang zum Mitwirken, zur Teilhabe, zur Demokratie etwas ganz Wichtiges ist, ein ganz wichtiger 

Lernprozess. Es gehört aber auch dazu, dass Regeln des zivilisierten Konfliktregelns etwas sind, das 

man über Gremienarbeit lernen kann. Wir haben früher auch in unserem eigenen Land über 

Jahrzehnte Erfahrungen sammeln müssen, wenn wir uns Europa angucken, haben wir früher Konflikte 

auf den Schlachtfeldern ausgetragen, heute trägt man sie in Europa in Gremien aus. Das ist ein 

enormer zivilisatorischer Fortschritt. 

Heruntergezoomt in den kleinen Bereich der Flüchtlingsarbeit vor Ort in den Wohnheimen ist dies 

auch ein Zugang, der aus meiner Sicht sehr erfolgversprechend ist. 

Deswegen bin ich sehr froh, dass wir das hier gemeinsam auf den Weg gebracht haben und bin Ihnen 

sehr, sehr dankbar für diese Initiative. Es ist ja das erste Projekt, welches wir in dieser Richtung 

anschieben und ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Wir haben ja im Vorfeld schon darüber 

gesprochen, dass es auch fachliche Begleitung geben wird. Es wird eine fachliche Beratung geben, wie 

die Sachen anlaufen, was man möglicherweise auch multiplizieren kann für andere Kommunen, 

sodass dann aus dieser guten Idee, ein Stein, den man ins Wasser wirft, entsprechende Wellen sich 

weiter entwickeln."
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Sprechzettel des Geschäftsführenden Vorsitzenden der OBS, Dr. Lothar 

Theodor Lemper, für die Pressekonferenz am 4. Januar 2018 im Bonner 

Rathaus 

Projekt „Mitbestimmung und Eigenverantwortung der Geflüchteten“ 

Das Bonner Modellprojekt verfolgt die Ziele: 

• Entwicklung von demokratischen Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten 
Geflüchteter,

• Möglichkeiten der aktiven Teilnahme an demokratischen Prozessen,
• Wege zu erarbeiten, wie Geflüchtete zielorientiert zu praktischen Lösungen für ihre 

eigenen Anliegen gelangen können. 

Mit dem Projekt „Mitbestimmung und Eigenverantwortung“ eröffnen wir eine neue 

Perspektive des Integrationsverständnisses.  

Wir wollen gemeinsam mit asylsuchenden Menschen in Bonner Aufnahmeeinrichtungen 

Möglichkeiten der aktiven Teilnahme an demokratischen Prozessen finden und zusammen 

Wege erarbeiten, wie sie selbstbewusst und zielorientiert zu praktischen Lösungen für ihre 

eigenen Anliegen gelangen können. 

Eigenverantwortliches Handeln ist mitnichten etwas, das die hier angekommenen 

Geflüchteten erst von Grund auf erlernen müssten – im Gegenteil: die überwiegende 

Mehrzahl derjenigen, die es bis nach Europa geschafft haben, hatten auf ihrem Weg dorthin 

eine Vielzahl von Schwierigkeiten zu bewältigen und Widerstände zu überwinden, die sich 

die meisten von uns kaum vorstellen können. Angefangen von den mannigfaltigen 

Fluchtgründen, individueller Verfolgung oder Krieg und Bürgerkrieg über die weitreichende 

Entscheidung zur Flucht, die Planung der Fluchtroute und das Aufbringen der nötigen 

materiellen, persönlichen und psychischen Ressourcen bis hin zur Bewältigung zahlreicher 

Unwägbarkeiten auf dem oftmals weiten Weg nach Europa und dem nicht immer ganz 

unkomplizierten Umgang mit Behörden unterschiedlicher Länder, erfordert es ganz 

wesentliche Potenziale, diesen Weg zu meistern.  

Einmal angekommen finden sich die vormals in erster Linie auf sich selbst gestellten 

Geflüchteten einem ausgeklügeltem und bürokratisch organisiertem Fürsorgesystem 

gegenüber, das vielen zunächst einmal ungewohnt ist. Insbesondere vor dem Hintergrund, 

dass nicht wenige der hier angekommenen Geflüchteten ein mitunter langwieriges 

Asylverfahren vor sich haben und auf absehbare Zeit im rechtlichen Status Asylsuchender 

verbleiben werden, gilt es, Wege und Möglichkeiten aufzutun, sie dennoch so gut wie 

möglich in demokratische Strukturen zu integrieren. Idealerweise soll auf diesem Wege die 

einmal in Gang gesetzte Dynamik eigeninitiativen Handelns in Hinsicht auf das eigene 

Fluchtschicksal nicht in einem asymmetrischen Missverhältnis von Bürokratie und 
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vereinzeltem Bedarfsempfänger zum Erliegen kommen, sondern stattdessen produktiv in 

demokratische Mitbestimmungsprozesse überführt werden. 

Ob nun im individuellen Fall am Ende des Verfahren die unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis 

oder gar die deutsche Staatsbürgerschaft steht oder ob die oder der Geflüchtete letztlich ins 

Heimatland zurückkehrt, so können praktische Erfahrungen mit demokratischer 

Selbstorganisation in jedem Fall nur von Vorteil sein. 

In diesem Sinne gilt es, die bereits vorhandenen Potenziale zu mobilisieren und für die aktive 

Teilhabe am Gemeinwesen nutzbar zu machen – und dies sowohl im Interesse des oder der 

individuellen Geflüchteten als auch der sozialen Gruppe und der Allgemeinheit. Dass dies 

nicht zuletzt auch von unserer eigenen Bereitschaft als Aufnahme- und Mehrheits-
gesellschaft abhängt, liegt auf der Hand. 

Das Projekt hat einen Gesamtumfang von 310.000,- €: 

280.000,- € 

20.300,- € 

11.000,- € 

Anteil Bund - BMFSFJ: 

Anteil Land NRW - MKFFI: 

Anteil Stadt Bonn: 

Laufzeit bis Ende 2019 

Durchführung: 

In der ersten Phase organisieren, begleiten und beraten die Projektmitarbeiter die neu 

gebildeten Gremien. In den Wohnheimen werden zunächst Infoveranstaltungen 

durchgeführt. Die Teilnehmer der Wohnheimvertretungen werden geschult und 

weitergebildet. Wir beginnen zunächst mit vier Unterbringungseinrichtungen und werden 

basierend auf den Erfahrungen im weiteren Jahresverlauf auch in die anderen Einrichtungen 

gehen. Ein gesamtstädtischer „Rat der Geflüchteten“ soll so schnell wie möglich etabliert 

werden. 
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Pressemitteilung der Stadt Bonn vom 5. Januar 2018 
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Facebook-Beitrag von Chancen NRW 
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Ein Pilotprojekt in Bonn will die Selbstorganisation und gesellschaftliche Teilhabe von 

Flüchtlingen verbessern. Künftig sollen die Menschen in Sammelunterkünften etwa 

eigene Interessenvertreter wählen können, sagte eine Stadtsprecherin. Heute wollen 

die Verantwortlichen das Projekt in Bonn vorstellen. Man wolle auch die Eltern in den 

Unterkünften dazu ermutigen, sich verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und 

Schulen einzubringen, sagte die Sprecherin. Das Vorhaben ist eine Kooperation der 

Otto Benecke Stiftung, der Stadt Bonn sowie der nordrhein-westfälischen 

Landesregierung und der Bundesregierung 
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Aus Betroffenen Beteiligte machen – das ist der Anspruch eines bislang deutschlandweit 

einzigartigen Pilotprojekts, mit dem die Stadt Bonn im Erfolgsfall überregional zum Vorreiter 

werden könnte. Bei dem am Donnerstag im Alten Rathaus vorgestellten Konzept geht es 

darum, den Bewohnern von Asylbewerberheimen mehr Möglichkeit zur Selbstverwaltung 

einzuräumen. 

Geplant ist in zunächst vier Bonner Flüchtlingsunterkünften die Wahl von Wohnheimräten, 

denen in Belangen ihres Zusammenlebens eine begrenzte Entscheidungskompetenz 

übertragen werden soll. Als Beispiele wurden gestalterische Fragen in der Unterkunft 

genannt, aber auch Themen wie Mittel zur Weiterbildung. Damit sollen einerseits 

Eigenverantwortung und Mitbestimmung der Menschen gestärkt werden; andererseits 

sollen demokratisches Miteinander und politische Bildung vermittelt und die 

Integrationsfähigkeit gestärkt werden. 

Die Idee stammt aus Bad Godesberg. Dort sei am Runden Tisch für Flüchtlingshilfe 

aufgefallen, dass Informationen über Belange und Bedürfnisse immer nur „über Bande“ 

gespielt worden seien, aber so gut wie nie direkt von den Bewohnern selbst vermittelt 

worden seien. „Man wohnt in einem Flüchtlingswohnheim und ist eigentlich gar nicht Akteur 

seines eigenen Lebens“, so formulierte es der Leitende Pfarrer im katholischen 

Seelsorgebereich Bad Godesberg, Wolfgang Picken, der die Initiative ergriff. Ein „Lernfeld der 

Demokratie“, so führte Picken sinngemäß aus, stärke zudem die Kommunikation 

unterschiedlicher Ethnien in den Wohnheimen und wirke somit präventiv gegenüber 

Konflikten und Kriminalität nach innen und nach außen. Womöglich, so Picken, ließen sich 

aus den Erfahrungen in Bonn später gar gesetzliche Rahmenbedingungen für das Führen von 

Flüchtlingsheimen ableiten. Hinsichtlich der Partizipation werde nicht nach Aufenthaltsstatus 

unterschieden, auch ausreisepflichtige Personen sollen sich beteiligen können. Ebenso 

nachrangig ist die Frage, wie lange die Menschen in Deutschland bleiben. Details zu 

Besetzung und Arbeit der Gremien, die im gewissem Rahmen auch eine 

Budgetverantwortung tragen sollen, seien noch offen. 

Unterstützung im Integrationsprozess 

Die schwarz-gelbe Landesregierung sei mit dem Ziel einer „verbindlichen Integrationspolitik“ 

angetreten, sagte Integrationsminister Joachim Stamp. Dazu gehöre es einerseits, 

„Integrationsbereitschaft einzufordern“, die Menschen andererseits im Integrationsprozess 

auch zu unterstützen. Angesichts der Situation in vielen Herkunftsländern sei der Zugang zu 

Demokratie und Mitwirkung ein wichtiger Lernprozess. Die Kooperation von Bund, Land und 

Stadt lobte Stamp als positives Symbol dafür, dass die Kommunen mit den Problemen nicht 

alleingelassen werden. 

Auch die Teilnahme an den Mitbestimmungsgremien für Eltern in Kindertagesstätten und 

Schulen werde unterstützt. „Langfristig könnte sich ein 'Rat der Geflüchteten' für das 

gesamte Stadtgebiet herausbilden“, sagte Lothar Theodor Lemper, Geschäftsführender 

Vorsitzender der Otto-Benecke-Stiftung, die das Projekt steuert. 
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Ralf Kleindiek, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, hob den potenziellen 

Modellcharakter hervor. Dinge ausprobieren, anstoßen und so möglichst ein Vorbild für 

Nachahmer schaffen – so lautete sein Credo für den Start. Kleindiek: „Zu einer gelingenden 

Integration gehört auch das Erlernen von demokratischer Kultur.“ Auch OB Ashok Sridharan 

verwies auf den „heterogenen Hintergrund“ der Migranten. Dass das Modellprojekt nun dort 

startet, wo die Wiege des Grundgesetzes gestanden habe , stimme ihn mehr als 

hoffnungsfroh, so Sridharan. 
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Selbstverantwortung und Eigeninitiative – die Ziele ihres Pilotprojekts zur Integration haben 

zumindest die Bonner Initiatoren schon einmal vorgelebt. Der vielstimmige Chor jener, die 

Angela Merkels einsame Entscheidung zur millionenfachen Aufnahme von Flüchtlingen 

kritisieren, war zuletzt vor allem dort angeschwollen, wo die Konsequenzen besonders 

spürbar sind: in den Kommunen. Dass in Bonn nun ein Konzept entwickelt wurde, das den 

Betroffenen eine Perspektive aufzeigt, ohne dabei aktuelle Probleme und latente Risiken zu 

verkennen, hebt sich somit positiv von der diffusen Gefühlslage zwischen 

Willkommenskultur und Drohkulisse ab, die sich im Land ausgebreitet hat. 

Noch sind Fragen offen: Worüber genau darf das Gremium entscheiden? Wie geht man mit 

der Fluktuation in den Heimen um? Können und sollen Nationen paritätisch vertreten 

werden? Und wie wird es um die Gleichstellung der Geschlechter bestellt sein? So etwas wie 

eine Frauenquote gibt es in Ländern wie Libyen oder Syrien nicht. 

Wer bei der Präsentation zugehört hat, konnte die Sorge um die Demokratiedefizite vieler 

Flüchtlinge in jedem Wortbeitrag vernehmen. Viele Herkunftsländer befinden sich im 

Bürgerkrieg oder sind nach dem „Arabischen Frühling“ in autokratische Regime 

zurückgefallen. Im Privaten dominieren oft patriarchalische Strukturen. Derweil lassen 

hierzulande Berichte über salafistische Rekrutierungen in Asylbewerberheimen, 

zunehmende Gewalt gegen Frauen und wachsende Parallel- und Gegengesellschaften 

aufmerken. Inwieweit da die Vermittlung von Demokratie gelingt, oder ob sich die Mehrheit 

ihr womöglich verweigert, könnte in vielerlei Hinsicht aufschlussreich sein.Insofern liegt 

falsch, wer in der Initiative schlicht eine weitere Benefizaktion philanthropischer 

Gutmenschen sieht. Das Projekt ist nicht nur Hilfe zur Selbsthilfe, sondern auch Gradmesser. 
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Pilotprojekt will Mitbestimmung von Flüchtlingen fördern 

Wie können sich Flüchtlinge besser selbst organisieren und an der Gesellschaft teilhaben? In 

Bonn startet ein Pilotprojekt, bei dem Menschen in Sammelunterkünften eigene 

Interessenvertreter wählen und sich in Gremien von Kitas und Schulen einbringen sollen. 

Bonn (dpa/lnw) - Ein Pilotprojekt in Bonn will die Selbstorganisation und gesellschaftliche 

Teilhabe von Flüchtlingen verbessern. Künftig sollen die Menschen in Sammelunterkünften 

etwa eigene Interessenvertreter wählen können, sagte eine Stadtsprecherin. Heute wollen 

die Verantwortlichen das Projekt in Bonn vorstellen. Man wolle auch die Eltern in den 

Unterkünften dazu ermutigen, sich verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen 

einzubringen, sagte die Sprecherin. Das Vorhaben ist eine Kooperation der Otto Benecke 

Stiftung, der Stadt Bonn sowie der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der 

Bundesregierung. 
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Bonn plant erste Flüchtlingsräte in Sammelunterkünften 

Darüber hinaus wolle man auch die Eltern in den Unterkünften dazu ermutigen, sich 

verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen einzubringen, sagte Lothar 

Theodor Lemper, Vorsitzender der Otto-Benecke-Stiftung, die das Projekt organisiert. 

Ziel des Vorhabens sei «das Erlernen und Einüben von demokratischen Strukturen», 

erklärte Ralf Kleindiek, Staatsekretär im Bundesfamilienministerium, bei der Vorstellung des 

Projekts in Bonn. Diese Fähigkeiten seien wesentlich für eine erfolgreiche 

Integration: «Das ist bislang ein Defizit in den Flüchtlingsunterkünften.» Die Beteiligung an 

den Wahlen sei zudem unabhängig davon, wie lange die Menschen noch in den 

Flüchtlingsheimen blieben.  

Im Laufe der kommenden Woche sollen die ersten Mitarbeiter der Stiftung mit ihrer Arbeit 

in den Bonner Sammelunterkünften beginnen. Die Bundesregierung, das Land Nordrhein-

Westfalen und die Stadt Bonn finanzieren das Projekt mit insgesamt 310 000 Euro. 
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Erste Flüchtlingsräte in Sammelunterkünften geplant 

04.01.2018  

Ein neues Projekt in Bonn soll Geflüchteten zur Mitbestimmung verhelfen und so die 

Integration fördern. In Sammelunterkünften gewählte Flüchtlingsräte sollen demokratische 

Strukturen näherbringen und die Interessen gerecht vertreten.  

Flüchtlinge in Bonn sollen künftig eigene Interessenvertreter in den Sammelunterkünften 

wählen. In vier ausgewählten Flüchtlingsheimen seien die ersten Wahlen in einem halben 

Jahr geplant, sagte Pfarrer Wolfgang Picken, Initiator des Projektes, am Donnerstag in Bonn. 

Demnach sollen die neuen Flüchtlingsräte das alltägliche Leben in den Unterkünften – von 

der Kinderbetreuung bis hin zur Auswahl von Sport- und Sprachkursen – mitorganisieren. 

Darüber hinaus wolle man auch die Eltern in den Unterkünften dazu ermutigen, sich 

verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen einzubringen, sagte Lothar 

Theodor Lemper, Vorsitzender der Otto-Benecke-Stiftung, die das Projekt organisiert. 

Wahlrecht unabhängig von Aufenthaltsdauer 

Ziel des Vorhabens sei „das Erlernen und Einüben von demokratischen Strukturen“, erklärte 

Ralf Kleindiek, Staatsekretär im Bundesfamilienministerium, bei der Vorstellung des Projekts 

in Bonn. Diese Fähigkeiten seien wesentlich für eine erfolgreiche Integration: „Das ist bislang 

ein Defizit in den Flüchtlingsunterkünften.“ Die Beteiligung an den Wahlen sei zudem 

unabhängig davon, wie lange die Menschen noch in den Flüchtlingsheimen blieben. 

Im Laufe der kommenden Woche sollen die ersten Mitarbeiter der Stiftung mit ihrer Arbeit 

in den Bonner Sammelunterkünften beginnen. Die Bundesregierung, das Land Nordrhein-

Westfalen und die Stadt Bonn finanzieren das Projekt mit insgesamt 310.000 Euro. 

https://www.welt.de/themen/bonn/
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Pilotprojekt will Mitbestimmung von Flüchtlingen fördern 

Bonn (dpa/lnw) - Ein Pilotprojekt in Bonn will die Selbstorganisation und gesellschaftliche 

Teilhabe von Flüchtlingen verbessern. Künftig sollen die Menschen in Sammelunterkünften 

etwa eigene Interessenvertreter wählen können, sagte eine Stadtsprecherin. Heute wollen 

die Verantwortlichen das Projekt in Bonn vorstellen. Man wolle auch die Eltern in den 

Unterkünften dazu ermutigen, sich verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen 

einzubringen, sagte die Sprecherin. Das Vorhaben ist eine Kooperation der Otto Benecke 

Stiftung, der Stadt Bonn sowie der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der 

Bundesregierung. 
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Bonn plant erste Flüchtlingsräte in Sammelunterkünften 

Eine Flüchtlingsunterkunft in NRW (Archivbild). FOTO: Roland Weihrauch/dpa 

Bonn. Flüchtlinge in Bonn sollen künftig eigene Interessenvertreter in den 

Sammelunterkünften wählen. In vier ausgewählten Flüchtlingsheimen seien die ersten 

Wahlen in einem halben Jahr geplant, sagte Pfarrer Wolfgang Picken, Initiator des Projektes, 

am Donnerstag in Bonn.  

Demnach sollen die neuen Flüchtlingsräte das alltägliche Leben in den Unterkünften - von 

der Kinderbetreuung bis hin zur Auswahl von Sport- und Sprachkursen - mitorganisieren.  

Darüber hinaus wolle man auch die Eltern in den Unterkünften dazu ermutigen, sich 

verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen einzubringen, sagte Lothar 

Theodor Lemper, Vorsitzender der Otto-Benecke-Stiftung, die das Projekt organisiert. 

Ziel des Vorhabens sei "das Erlernen und Einüben von demokratischen Strukturen", 

erklärte Ralf Kleindiek, Staatsekretär im Bundesfamilienministerium, bei der Vorstellung des 

Projekts in Bonn. Diese Fähigkeiten seien wesentlich für eine erfolgreiche 

Integration: "Das ist bislang ein Defizit in den Flüchtlingsunterkünften." Die Beteiligung an 

den Wahlen sei zudem unabhängig davon, wie lange die Menschen noch in den 

Flüchtlingsheimen blieben.  

Im Laufe der kommenden Woche sollen die ersten Mitarbeiter der Stiftung mit ihrer Arbeit 

in den Bonner Sammelunterkünften beginnen. Die Bundesregierung, das Land Nordrhein-

Westfalen und die Stadt Bonn finanzieren das Projekt mit insgesamt 310.000 Euro 

http://bc02.rp-online.de/polopoly_fs/archiv-illustration-fluechtlinge-halten-29092014-fluechtlingsunterkunft-1.7285772.1514193903%21httpImage/1090768105.jpg_gen/derivatives/d950x950/1090768105.jpg
http://bc02.rp-online.de/polopoly_fs/archiv-illustration-fluechtlinge-halten-29092014-fluechtlingsunterkunft-1.7285772.1514193903%21httpImage/1090768105.jpg_gen/derivatives/d950x950/1090768105.jpg
http://bc02.rp-online.de/polopoly_fs/archiv-illustration-fluechtlinge-halten-29092014-fluechtlingsunterkunft-1.7285772.1514193903!httpImage/1090768105.jpg_gen/derivatives/d950x950/1090768105.jpg
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Neues Projekt in Bonn Flüchtlingsbeiräte sollen in Unterkünften 

mitbestimmen 

Flüchtlinge in Bonn sollen sich demnächst selbst organisieren. Das Pilotprojekt kostet rund 310.000 

Euro. 

Der Alltag in einer Flüchtlingsunterkunft birgt hohes Konfliktpotenzial. Jemand hat seinen 
Müll nicht weggeräumt. Die Toiletten sind verschmutzt. Auch nachts wird lautstark Musik 
gehört. Oft muss die Polizei eingreifen, um den Streit zu schlichten. In Bonn soll das 
Miteinander in den Heimen künftig harmonischer ablaufen. 

Ein Pilotprojekt der Otto-Benecke-Stiftung ermöglicht den Flüchtlingen, Beiräte zu wählen. 
„Wir müssen die Menschen in die Lange versetzen, selber Akteur ihrer Alltagsgestaltung zu 
werden“, sagt Wolfgang Picken. Der Pfarrer im Seelsorgebereich Bad-Godesberg gehört zu 
den Initiatoren der Mitbestimmungs-Initiative. 

In Bonn leben derzeit rund 2000 Menschen in Flüchtlingsunterkünften. Das Projekt startet 
zunächst in vier Heimen mit insgesamt 500 Bewohnern, die überwiegend aus Syrien, 
Afghanistan und nordafrikanischen Ländern stammen. „Sie sollen lernen, wie man Konflikte 
in demokratischen Strukturen lösten kann“, sagt NRW-Integrationsminister Joachim Stamp 
(FDP). 
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Zugehörigkeitsgefühl soll gestärkt werden 

Das Projekt eröffne die Chance, das Zugehörigkeitsgefühl von Flüchtlingen in unserer 
Gesellschaft sowie ihre Eigenverantwortung zu stärken. Ralf Kleindiek, Staatssekretär im 
Bundesfamilienministerium, ist sich sicher: „Die in Bonn erprobte Partizipation kann 
Vorbildcharakter für Kommunen im ganzen Bundesgebiet haben.“ Ziel des Projekts sei das 
Erlernen und Einüben von demokratischen Strukturen. Diese Erfahrung sei wesentlich für das 
Gelingen der Integration: „Hier haben wir bislang ein Defizit in den 
Flüchtlingseinrichtungen“, so der SPD-Politiker. 

Bis dahin ist der Weg allerdings noch weit. Denn die Mitbestimmung in den Heimen ist viel 
schwieriger zu organisieren als etwa das Beiratswesen an den Kindertageseinrichtungen. „Die 
Verweildauer der Flüchtlinge ist sehr unterschiedlich“, sagt Projektleiter Bernd Loschnig. 
„Manche werden in Wohnungen weitermittelt, andere müssen in ihre Heimat zurück. Es wird 
also nur wenig Kontinuität in den Gremien geben.“ 

Finanzierung für zwei Jahre 

Zunächst sollen interessierte Flüchtlinge die Möglichkeit erhalten, die Gremienarbeit unter 
Anleitung von Stiftungsmitarbeitern auszuprobieren. „In einem zweiten Schritt sollen sich die 
Heimbeiräte zur Wahl stellen“, sagt Loschnig. Welche Regeln dabei gelten, ist noch unklar. 
Auch Minderheiten müssten mitgestalten können, heißt es. Geplant ist unter anderem, dass die 
Flüchtlinge die Kinderbetreuung oder die Auswahl von Sport- und Sprachkursen 
mitorganisieren können. 

Auch bei der Auswahl der Zimmereinrichtung oder bei der Organisation von Veranstaltungen 
und Festen sollen sie mitreden dürfen, sagte Pfarrer Picken: „Wenn wir wollen, dass die 
Flüchtlinge hier Demokratie lernen, müssen wir sie dabei unterstützen.“ Die Kosten von 310 
000 Euro werden zum großen Teil vom Bund, vom Land und der Stadt Bonn übernommen. 
Die Finanzierung ist zunächst für zwei Jahre gesichert, soll aber im Erfolgsfall verlängert 
werden. 

– Quelle: https://www.ksta.de/29433388 ©2018



Sonderausgabe – Pressekonferenz am 4. Januar 2018 

Mitbestimmung in Unterkünften - Bonner Flüchtlinge packen’s jetzt selbst an 

In Infoveranstaltungen sollen Flüchtlinge in Sachen Mitbestimmung und Eigenverantwortung  fit 

gemacht werden. 

Die Idee ist ein bönnsches Original – entstanden am „Runden Tisch Flüchtlingshilfe Bad 

Godesberg“. Pfarrer Dr. Wolfgang Picken als „Vater“ einer Idee, die jetzt von Bund, Land 

NRW und der Stadt Bonn finanziell gepusht wird. Gemeinsam mit der Otto-Benecke-Stiftung 

(OBS) heißt das Ziel: Den Flüchtlingen eine Stimme geben – sie zu mehr Eigenverantwortung 

und Mitbestimmung ermutigen. Denn nicht jeder ist mit Demokratie groß geworden. 

2100 Flüchtlinge in städtischen Unterkünften 

Zwei  Jahre hatte der „Runde Tisch“ das Thema nicht auf dem Schirm. „Wie, es gibt keine 

Mitbestimmung in Flüchtlingsheimen? Da muss doch was passieren“, fasst es Picken kurz 

zusammen. 
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Stellten das Projekt vor: OBS-Vorsitzender Dr. Lothar Lemper, Staatssekretär Dr. Ralf 

Kleindiek, OB Ashok Sridharan, NRW-Integrationsminister Joachim Stamp und Pfarrer Dr. 

Wolfgang Picken 

Träger und Ehrenamtler leisten Spitzen-Jobs für die 2100 Flüchtlinge in 21 städtischen 
Bonner Unterkünften. Doch jetzt sollen die Betroffenen  mit ins Boot genommen werden – so 
gehe schließlich Demokratie. Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, aber im Alltag 
der Flüchtlinge und Betreuer treten ständig konkrete Fragen auf wie zum Beispiel: 

• Warum sollen die Bewohner nicht selbst bestimmen, in welcher Farbe ihre Unterkunft

gestrichen wird?

• Welche Sportarten sollen bzw. können im Wohnheim angeboten werden – wird z.B. eine

Tischtennisplatte überhaupt gebraucht?

• Bieten wir für die Mitbewohner Ausflüge an und wenn ja, wohin?

 „Menschen mit gleicher Würde müssen in die Lage versetzt werden  selber Akteure ihrer 
Alltagsgestaltung zu sein“, erklärt Picken. 

Ziel: In zwei Jahren soll ganz Bonn eingebunden sein 

Eine Steuerungsgruppe tüftelt bereits an den Strukturen, an dem sich zunächst vier Bonner 
Unterkünfte beteiligen. So sollen Flüchtlingsräte gebildet werden, Inhalte festgezurrt und 
Wahlen durchgeführt werden. Wichtig dabei: Der Status des Flüchtlings spielt dabei keine 
Rolle. Und das Projekt ist weitergedacht. In zwei Jahren könnte es in ganz Bonn umgesetzt 
sein. 

– Quelle: https://www.express.de/29432868 ©2018
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Projekt zur Mitbestimmung von Geflüchteten Demokratie aktiv mitgestalten 

Bringen das Projekt zum Laufen (vlnr.): Lothar Theodor Lemper, Otto-Benecke-Stiftung, Ralf 

Kleindiek, Staatssekretär Bundesfamilienministerium, OB Ashok Sridharan, 

Landesintegrationsminister Joachim Stamp, Pfarrer Wolfang Picken. 

Wie sollen Flüchtlinge lernen, was Demokratie ist, wenn sie nicht in demokratische 
Entscheidungsprozesse eingebunden sind? Eine solche Einbindung für mehr 
Eigenverantwortung beginnt ab sofort in vier Bonner Flüchtlingsunterkünften. Die dort 
untergebrachten Geflohenen werden in alle Entscheidungsarten des Alltags eingebunden. 
Dazu sollen auch die Schaffung von Bildungsangeboten und Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
in Flüchtlingsunterkünften sowie Maßnahmen zum Zugang ins Berufsleben gehören. Exakte 
Vorstellungen gibt es noch nicht, weil die für solche Maßnahmen erforderlichen Strukturen 
erst mit der Unterstützung der Flüchtlinge geschaffen werden sollen. 

Das Projekt startet in Bonn und ist bisher bundesweit einmalig. Der Bund unterstützt die 
Mitbestimmung mit zunächst 280.000 Euro bis 2019. Sollte darüber hinaus 
Finanzierungsbedarf bestehen, sagte der Staatssekretär im Bundesfamilienministerium Ralf 
Kleindiek weitere Mittel zu. Das Land NRW gibt 20.000 Euro dazu, die Stadt Bonn ist mit 
11.000 Euro dabei. Sie stellt zudem die jetzt schon für Flüchtlinge vorhandene Infrastruktur 
und setzt sich in der Steuerungsgruppe des Projekts auch personell ein. Dazu stehen die 
Sozialdezernentin der Stadt Bonn, Carolin Krause, der Leiter des Sozialamts, Kurt Berger, 
und die Leiterin der Stabsstelle Integration, Coletta Manemann, mit ihren umfänglichen 
Erfahrungen in Sachen Flüchtlingsarbeit bereit. 
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Wichtig sei es, die Flüchtlinge in die demokratischen Gegebenheiten einzubinden, waren sich 
die Protagonisten bei der Vorstellung der das Projekt umsetzenden Organisation einig. Das 
wird die Otto-Benecke-Stiftung sein, die vielfältige Erfahrungen mit migrantenpolitischen 
Fragestellungen hat. 

Auf die Idee der Realisierung eines solchen Mitbestimmungsprojekts ist der Runde Tisch in 
Bad Godesberg unter der Ägide von Pfarrer Wolfgang Picken gekommen. Das Land NRW 
mit seinem Integrationsminister Joachim Stamp begrüßt die Initiative und ist aktiv bei der 
Umsetzung dabei. Der Bund schießt die Geldmittel im Rahmen des größeren Vorhabens 
„Demokratie leben“, das einen Umfang von 100 Millionen Euro allein in 2017 hatte, zu. 

Bonns OB Ashok Sridharan betonte den Modellcharakter des neuen Vorhabens und sah die 
Chance für Bonn, in diesem Fall als Muster für weitere Kommunen zu gelten. Man will 
Flüchtlingsräte gründen und diese mit Geldmitteln zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung 
ausstatten. Viele Details sind naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt ungeklärt. Das Ziel aber 
lautet, den Flüchtlingen Teilhabe zu ermöglichen, sie in demokratischen 
Entscheidungsprozessen zu schulen sowie ihnen zu ermöglichen, ihre eigenen Bedürfnisse 
auch eigenverantwortlich zu erfüllen. 

Die vier Pilot-Unterkünfte sind im Bonner Norden und in Bad Godesberg. Darüber hinaus ist 
geplant, die Ergebnisse des Projekts allen 2.100 Flüchtlingen in Bonn zugute kommen zu 
lassen. Das Projekt wird von Bund und Land evaluiert, um den Erfolg sicherzustellen. 

– Quelle: https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/29448204 ©2018
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Pilotprojekt: Mitsprache für Flüchtlinge in Sammelunterkünften 

Von Flüchtlingen wird verlangt, sich zu integrieren. Ein demokratisches Grundprinzip - das 
Mitspracherecht - wird ihnen in Flüchtlingsheimen allerdings oft verwehrt. Ein Modellprojekt 
in Bonn soll das ändern. 

Künftig sollen Flüchtlinge in Räten selbst Entscheidungen zu ihrem Alltag treffen können 

"Ob es um einen Kindergarten oder ein Altenheim geht - überall gibt es gesetzliche 
Mitbestimmungsvorkehrungen, aber im Bereich der Flüchtlingshilfe erstaunlicherweise 
nicht", sagte Pfarrer Wolfgang Picken, der die Idee zu dem an diesem Donnerstag 
vorgestellten Projekt hatte. "Wir erwarten, dass die Geflüchteten Demokratie erlernen, und 
dann leben sie ausgerechnet in einem, man könnte fast sagen, demokratiefreien Raum." 

Demokratie fängt im Kleinen an. Eigenverantwortung zu übernehmen, selbst über den Alltag 
zu bestimmen, per Diskussion zu einer Lösung zu kommen: Das soll zunächst in vier der 21 
kommunalen Flüchtlingsunterkünfte in Bonn über Flüchtlingsräte erprobt werden. 

Der Weg ist das Ziel 

Vieles ist aber noch völlig offen: wie diese Gremien genau aussehen, ob sie gewählt werden, 
ob es Quoten für einzelne Bevölkerungsgruppen oder Religionen gibt. Unklar ist auch, 
worüber sie überhaupt entscheiden. Aber das hat seinen Sinn, wie Lothar Theodor Lemper 
erklärt. "Schon die Frage, wie die Struktur sein wird, gehört zu dem Prozess und zu der 
Möglichkeit, dass sich die Geflüchteten selbst beteiligen. Wir legen keinen Plan vor und 
sagen: 'So muss es gemacht werden', sondern es wird gemeinsam erarbeitet", sagt der 
geschäftsführende Vorsitzende der Otto-Benecke-Stiftung (OBS), die das zweijährige Projekt 
"Mitbestimmung und Eigenverantwortung der Geflüchteten" leitet. 

http://www.dw.com/de/pilotprojekt-mitsprache-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-in-sammelunterk%C3%BCnften/a-42032381
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Stolz auf ihr Projekt (v.l.n.r.): Pfarrer Picken, der Vorsitzende der Otto-Benecke-Stiftung 

Lemper, der Integrationsminister des Landes Nordrhein-Westfalen Stamp, der Bonner 

Oberbürgermeister Sridharan und Staatssekretär Kleindiek 

Ein paar Beispiele fallen aber doch: Der Flüchtlingsrat kann in ständigem Austausch mit der 
Heimleitung stehen, könnte Mitsprache haben, welche Einrichtungsgegenstände angeschafft 
werden, welche Sportarten im Wohnheim angeboten werden. Er könnte Ausflüge planen oder 
ein Quartiersfest für Anwohner ausrichten. Das Gremium könnte zur Kinder- und 
Jugendbetreuung beraten oder beschließen, dass sie Vorbereitungskurse zur 
Berufseingliederung im Wohnheim benötigen. "Wir sind ganz offen für das, was daraus 
entstehen wird", so Pfarrer Picken. Dafür sollen die Räte auch ein Budget bekommen, das in 
den Gesamtkosten von rund 310.000 Euro eingerechnet ist. 

Syrer bei der Feuerwehr: integriert, aber ohne Arbeit 

Projektleiter Bernd Loschnig von der OBS vergleicht es mit Schülervertretungen: Diese 
könnten zwar nicht immer verbindliche Entscheidungen treffen, hätten aber "im Ergebnis 
nicht wenig Einfluss". Teilnehmen können soll jeder, ganz unabhängig von der 
Bleibeperspektive. Der Austausch mit den Bewohnern über den Aufbau der Räte soll, wie 
Loschnig sagte, zunächst ohne Dolmetscher auskommen und auf Deutsch in einfacher 
Sprache stattfinden. 

"Betroffene zu Beteiligten machen" 

Aus einer "Willkommenskultur eine Zugehörigkeits- und Verantwortungskultur" machen, 
nennt es Lemper von der OBS. "Betroffene zu Beteiligten machen", ist für Bonns 
Oberbürgemeister Ashok Sridharan ein Ziel. Mitbestimmung heißt für Sridharan, mit anderen 
zu diskutieren, andere Meinungen akzeptieren zu lernen, einen Konsens zu finden. "Viele der 
Menschen, die zu uns geflüchtet sind, kennen das bisher nicht aus ihren Herkunftsländern." 

http://www.dw.com/de/pilotprojekt-mitsprache-f%C3%BCr-fl%C3%BCchtlinge-in-sammelunterk%C3%BCnften/a-42032381
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Ralf Kleindiek, Staatssekretär des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) betont aber auch, dass in diesem Prozess alle Menschen - auch in 
Deutschland Geborene - unterstützt werden müssen: "Wir wissen, dass Demokratie nicht 
vererbt wird und dass Demokratie nicht von selbst entsteht, sondern sie muss in jeder 
Generation neu erworben und neu erlernt werden." Sein Ministerium steuert mit 280.000 Euro 
fast 90 Prozent des Gesamtbudgets bei. 

Defizit nicht aufgefallen 

Warum kommt das Projekt dann erst jetzt, wenn alle Beteiligten - darunter auch das Land 
Nordrhein-Westfalen - das Leben demokratischer Prinzipien als wichtigen Teil der Integration 
werten? "Man hat graue Flecken", sagt Pfarrer Picken. Während seiner zweijährigen 
Flüchtlingshilfe sei ihm der Mangel nicht aufgefallen. "Als wir feststellten, dass es keine 
institutionalisierte Mitbestimmung gibt, haben wir uns betroffen angeguckt." 

"Das ist ein Defizit, das ist überhaupt keine Frage", findet auch Staatssekretär Kleindiek. "Wir 
haben in den Jahren 2015 bis 2017 eine ganze Reihe von anderen Herausforderungen zu 
bewältigen gehabt, sodass manche Dinge auf der Strecke geblieben sind." Dazu gehöre auch, 
ein selbstbestimmtes und demokratisches Miteinander in Flüchtlingsunterkünften zu 
organisieren. "Das wollen wir jetzt nachholen." 

Verschiedene Stellen werden das Projekt begleiten und prüfen, was gelingt und ob es auf 
andere Kommunen übertragbar ist. Pfarrer Picken gibt zu bedenken, dass es bei dem Projekt 
nicht per se um Erfolg geht. "Wir werden Flüchtlingswohnheime haben, in denen es keine 
Dynamiken entwickelt und solche, in denen es Dynamiken entwickelt. Das sollte nicht dazu 
führen, dass man darüber nachdenkt, ob man es lieber lässt." Demokratie ist für ihn nicht nur 
ein pädagogisches Mittel, sondern "sie muss in unserer Gesellschaft selbstverständlich sein". 



Sonderausgabe – Pressekonferenz am 4. Januar 2018 

Pilotprojekt will Mitbestimmung von Flüchtlingen fördern 

Ein Pilotprojekt in Bonn will die Selbstorganisation und gesellschaftliche Teilhabe von 

Flüchtlingen verbessern. Künftig sollen die Menschen in Sammelunterkünften etwa eigene 

Interessenvertreter wählen können, sagte eine Stadtsprecherin. Heute wollen die 

Verantwortlichen das Projekt in Bonn vorstellen. Man wolle auch die Eltern in den 

Unterkünften dazu ermutigen, sich verstärkt in Gremien von Kindertagesstätten und Schulen 

einzubringen, sagte die Sprecherin. Das Vorhaben ist eine Kooperation der Otto Benecke 

Stiftung, der Stadt Bonn sowie der nordrhein-westfälischen Landesregierung und der 

Bundesregierung. (dpa/lnw) 

– Quelle: https://www.ksta.de/29428640 ©2018
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