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Interkultureller Chor und 

Band können weiter beste-

hen.  

Sprachanimation und die 

Möglichkeit, aktives Spre-

chen zu üben, wird weiter-

hin als wichtig angesehen.  

Es wäre wichtig und wün-

schenswert, dass es weitere 

Angebote für Frauen gibt ! 

Samowar kann mit ehren-

amtlichem Engagement in 

der VHS fortgeführt wer-

den. Dabei sollte über wei-

terführende Angebote 

nachgedacht werden, z. B. 

zur „Bewegung“ über die 

Stadtgrenzen hinaus. 

Es sollte weiterhin interna-

tionale/interkulturelle An-

gebote geben. 

Die Stadtteilzeitung 

„Stock&Hut“ soll weiterge-

führt werden, aber es feh-

len personelle und finan-

zielle Ressourcen; eine Per-

son zur Koordination ist 

nötig. 

 

Die Homepage sollte wei-

ter betrieben werden. 

INISMA - DAS PROJEKT 

WAS BLEIBT NACH DREI JAHREN? -  

EINE WUNSCHLISTE! 

Der INTERKULTURELLE 

CHOR und die BAND  wähl-

ten den Weg der Musik, um 

zusammen deutsche, türkische, 

russische, ungarische, englische 

und französische Lieder ken-

nen zu lernen und gemeinsam 

zu singen. 

Bei der SPRACHANIMATI-

ON tauschten sich die Teilneh-

menden über Alltagssituatio-

nen in Basisfertigkeiten in der 

deutschen Sprache aus. 

Wechselseitige ANGEBOTE 

FÜR FRAUEN bestanden in 

Fahrradkursen, Tanzen, Yoga 

oder Schreibwerkstätten.  

Die STADTTEILZEITUNG 

„STOCK & HUT“ informier-

te über positive Nachrichten 

aus dem Quartier. 

Die HOMEPAGE bot Infor-

mationen wie Termine der 

Projektpartner und des Pro-

jektes in den drei wichtigsten 

Projektsprachen: Deutsch, 

Türkisch, Russisch.  

ANGEBOTE UND AKTIVITÄTEN 

Beim SAMOWAR trafen sich  

Menschen mit russischer und 

deutscher Muttersprache, um 

bei einem Glas Tee miteinan-

der ins Gespräch zu kommen, 

zu singen oder spannende 

Geschichten über die Heimat-

länder zu erzählen. 

Von den INTERNATIONA-

LEN/INTERKULTUREL-

LEN ANGEBOTEN wurde 

insbesondere das monatliche 

Kochen und anschließende 

gemeinsame  Essen der Spei-

sen gerne angenommen 

Weiden ist eine vielfältige 

Stadt mit Bewohnern un-

terschiedlicher Herkunft,  

die verschiedene Kompe-

tenzen und Bedürfnisse 

haben. Mit dem Projekt 

‚Inklusion ist Mannschafts-

spiel‘ sollte das bürger-

schaftliche Engagement bei 

jungen Spätaussiedlern, 

Jugendlichen mit Migrati-

onshintergrund und sozial 

benachteiligten Deutschen 

aktiviert, unterstützt und 

gestärkt werden.  

Dadurch wurde die Teilha-

be am gesellschaftlichen 

Leben unter besonderer 

Berücksichtigung der Situa-

tion von Zuwanderern er-

reicht. 

Durch verschiedene sportli-

che, musische und künstle-

rische Aktivitäten und Initi-

ativen konnte eine Vernet-

zung von Organisationen 

und Vereinen erreicht wer-

den. 

Vor allem junge Menschen 

wurden befähigt, bestehen-

de Hilfsangebote anzuneh-

men und anderen dabei zu 

helfen, dasselbe zu tun. 

Dadurch wurde das Selbst-

bewusstsein der Kinder 

und Jugendlichen gestärkt 

und sie konnten zeigen, 
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Das Projekt hat das Thema 

„Inklusion“ zum richtigen 

Zeitpunkt aufgegriffen; es 

war ein gutes Projekt; es 

zeigte sich, dass im Pro-

jektverlauf zunehmend 

verschiedene Nationalitä-

ten miteinander in Aus-

tausch gekommen sind    

(z. B. im Sport).  

Es war ein beispielhaftes 

Projekt, auch für andere 

Projektträger („best practi-

ce“), insbesondere durch 

die Diskussion des Projekt-

verlaufs z. B. mit der Steue-

rungsgruppe.  

Es gab zwar auch Schwie-

rigkeiten und nicht zu er-

reichende Projektziele, aber 

es wurde gut prozessorien-

tiert gegengesteuert. 

finanzierung für gemeinwe-

senorientierte Projekte 

Vieles ist in drei Jahren nur 

schwer erreichbar und fünf 

Jahre wären besser; es müss-

te eine politische Diskussio-

nen zu grundsätzlichen Rah-

menbedingungen von Pro-

jektförderungen angeregt 

werden. Dies widerspricht 

aber leider den Förder-

grundsätzen einer Anschub-

durch das BAMF.  

ABSCHLUSSZITATE ZUM PROJEKT 

Es erfüllt mich mit Stolz, 

dass die eigenen Gedanken 

und Ideen mit in das Pro-

jekt einfließen konnten. 

Das Projekt war von einem 

guten und vertrauensvollen 

Miteinander geprägt 

 

 

 

Ursula Barrois (Die Initiative) 

Es war ein logisches Pro-

jekt für Weiden. Das Pro-

jekt war gut eingebunden 

in der Stadt Weiden 

(Netzwerke, Vereine, …). 

Es war ein sehr kompaktes 

Projekt mit dem Ziel, Men-

schen zusammenzubringen. 
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Участие – это 

игра в команде  

 

Entegrasyon; birlik 

ve beraberliktir  

Hayrettin Akkaya von Andadoluspor  

Frau Vera-Charlotte Röhrer (Regionalkoordinatorin des Bundesamts für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF)) 



ARBEIT UND LEBEN ist eine Weiterbildungseinrichtung, die vom 

Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und dem Deutschen Volks-

hochschulverband (DVV) getragen ist. Wir sind eine Fachorganisati-

on der politischen und sozialen Bildungsarbeit. Wir möchten mit 

unseren Bildungsangeboten dazu beitragen, dass sich die ARBEIT 

und das LEBEN der Menschen nach den Kriterien von sozialer Ge-

rechtigkeit, Chancengleichheit und Solidarität mit dem Ziel einer 

demokratischen Kultur der Partizipation entwickeln können. 

Der Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN ist der Dachverband 

der verschiedenen ARBEIT UND LEBEN Einrichtungen in Län-

dern und Kommunen. 

Projektträger: 

Bundes-

arbeits-

gemeinschaft  

ARBEIT und 

LEBEN e. V. 

 

Telefon:  0961 63 45 77-01 
Fax:  0961 63 45 77-12 
Web: www.bayern.arbeitundleben.de 

ARBEIT UND LEBEN BAYERN  

Karl-Heilmann-Block 13 
92637 Weiden 

 


