Kontakt

Anfahrt

Ali Bencibara
Telefon: 0911 38 27 96
E-Mail: alibencibara@hotmail.de

U-Bahn:
U1, Haltestelle Aufsßplatz
U2, Haltestelle Opernhaus

Iclal Iyidinc

Straßenbahn:
Linie 6 und Linie 8, Haltestelle Aufsßplatz

Telefon: 0911 24 12 50
E-Mail: iyidinc@gmx.de
Robert Katianda
Telefon: 0911 74 29 47 4
E-Mail: rkatianda@freenet.de
oder:
AWOthek
Karl-Bröger-Straße 9
90459 Nürnberg

Gemeinsam Barrieren
überwinden!

Telefon: 0911/45 06 0166
Telefax: 0911/45 06 0168
E-Mail: awothek@awo-nbg.de
www.awo-nuernberg.de
Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln
des Europäischen Integrationsfonds.
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ORTSVEREIN
NÜRNBERG INTERNATIONAL

Wir stellen uns vor

Was wir machen

Die AWO versteht die Integration von Zuwanderern als
eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft.
Es gilt, Zugangsbarrieren für Migranten zu sozialen
Diensten und anderen Angeboten zu entdecken und
Lösungen zu finden, um diese Situation zu verbessern.
Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg der Verbandsentwicklung der Nürnberger AWO ist die Gründung des so genannten Ortsvereins „Nürnberg International“. Dieser OV – gegründet am 06. April 2009 und
ausgestattet mit allen satzungsgemäßen Rechten und
Pflichten – soll den Zugang zur AWO Mitgliedschaft für
Menschen mit Migrationsgeschichte erleichtern, d.h.
sich in einem sozialen Verband zu engagieren, Funktionen zu besetzen und neue inhaltliche Akzente zu
setzen. AWO OV „Nürnberg International“ bedeutet,
dass sich dort natürlich auch Einheimische engagieren
können. Wer in diesem Ortsverein mitarbeiten will, ist
herzlich willkommen.

Unter dem Motto „Auf gleicher Augenhöhe: weit
blicken – gemeinsam handeln“ schauen wir nicht so
sehr auf das, was uns unterscheidet, sondern suchen
vielmehr Gemeinsamkeiten und wollen zusammen
aktiv werden, damit Integration besser gelingen kann.
Auf dieser Ebene wollen wir einander und anderen
gleichberechtigt begegnen und damit für die kulturelle Vielfalt in Nürnberg sensibilisieren. Wir freuen uns
über jede/n, der uns dabei unterstützen möchte!

Notre devise: Égalité - le regard vers le futur, ne regardant pas à ce qui nous differencie, plutôt à ce
qui nous rassemble afin de mieux être actifs pour
promouvoir l´Integration de tous. Sur ce plan, nous
voulons, dans une égalité de chances, rencontrer
des groupes, associations ainsi que d´autres afin de
les sensibiliser pour la variété culturelle à Nürnberg.
Tous ceux qui veulent soutenir nos objectifs sont les
bienvenus.

Unsere Aufgaben sehen wir vor allem darin:
Vernetzung / Kooperation mit den so
genannten Migrantenselbstorganisationen
(MSO) ausbauen
Die Angebote der AWO bei Menschen mit Migration shintergrund bekannt machen
Isolation aufbrechen, Zugangsbarrieren zu
sozialen Angeboten abbauen
Vorurteile, Diskriminierung und Rassismus
abbauen

Под девизом „На уровне глаз написано - смотря
в даль - вместе действовать“, не смотря на то
что нас разделяет, впрочем ищем мы больше
общего и хотим вместе быть активными, для
того, чтобы интеграчия лучше удалась. На этой
почве хотим мы друг с другом равными быть и
поэтому в Нюрнберге культурное многообразие
почувствовать, Мы будим рады каждому, кто в
этом нам помочь хочет.

Integration fördern

Foto: Vorstand des OV Nürnberg International
von links nach rechts:
Güler Dalman, Michele Scala, Iclal Iyidinc, Robert Katianda,
Gerhard Leis, Ali Aslan, Ali Bencibara, Julia Notkina, Celal Turhan

Our motto is: „Treat each other as equals, have a broad
perspective, and work together”. We believe that Integration will be more successful when we focus on the
similarities between people instead of the differences. If we can do this, then we will meet each other as
equals and strengthen cultural diversity in Nuernberg.
We look forward to working with people who support
these goals.

Karşılıklı uyumu daha iyi başarabilmek için, „Eşit
kişiler olarak: ufkumuz geniş ve davranışlarımız uyumlu olsun“ sloganına bağlı kalarak, farklılıklarımızı
öne çıkarmayıp tam tersine ortak yanlarımızı bulmak ve birlikte aktif hale gelmek istiyoruz. Bu
bağlamda birbirlerimizle veya başkalarıyla eşit insanlar olarak ilişkiler kurmak ve böylece Nürnberg‘de
insanları çokkültürlülük konusunda daha duyarlı
hale getirmek istiyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere
katılıp desteklemek isteyen herkese „Hoş geldiniz!“
diyoruz.

