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Die Hessische Landesregierung hat am ifittwocfi im Rahmen eines Festaktes im Bhlrric*rer
Schloss in Wesbaden den Hessischen lntegrationsprcis \refliehen. Der B€vollmäctrtute fär

lntegration und furtirJiskriminierung und Staatssekretär im Hssbdren Ministerium ftir
Soziales und lntegrdbn, Jo Drebeitel, gratulierb den Gewinnem:

sind 80
"lnsgesanrt
Banverbungen mit heruonagenden Projekten bei der Jury eingegangen, die tagüäglft*t
beweisen,

wh bunt und vielfältig l-lessen bt. Die lnitiativen scfiaffen ein Gefühl der

\brbundenheit, wirken identitätsstiftend und stärken somit unsere Gesellscfiafi. ln diesern
Jahr ist es der Jury wiexier gelungen, mit ihrerAuswahl derGsrinner das facettenreiche
Profil
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l-lessen abzubilden. Die Prebüägerze(1en aber auclr, in rletch
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außergewöhnlbhem filaße sicfi die ZMlgesellschaft in l-bssen für den
lntegrationsgedanken engagiat. Hierfür setzt sict aucfr das Land l-lessen ein, indem es
eine Willkomnrcn+ und Arerkennungskultur auf untersdietllir$en Ebenen fürdert."
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und Jugend'.
sind unsere Zukunft. Sb
"lntegration
"Jugendlidre
brauchen ein Etabiles und überschaubares soziales Umfuld. ln diesem Lebeneabschnitt
stehen db iungen ltlenschen großen Herausforderungen gegenüber wie dem Übergang

Jahrs
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Kmntare

Petm Psosct€nkos Block hat die Mehrheat
in der Rada verfehtt

lm lditelpunK der mit insg€sarnt 20.0fi) Euro ddbrten Arsz#rnung Sand in dbseßt
Jahr das Therna

Präsident von Burkim Faso nach 27

gostür,

ß

5. tloEmber 2014. Keire
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von Schule zum Beruf, der Abnabelung vom Eltemhaus und dern Finden der eigenen

ldentität. Ftlr Jugendlicfte mit M§rationshintergrund ist dklse Phase urnso schurcrer, wenn
sie Gefühle der Atsgrenzung, Benachteil§ung, kufturellen Differenz und der Suctre nach
der eigenen Heimat edeben. Sie benötigen deshalb in besonderem IVbße unsere

Unterstützung in ihrer Persönlidkeitsentwicklung. Hieran setzen die diesiährben
Preisträger an", so Dreiseitel.
Dle Jury pränderto vler Prolekte rdt dem H€ssllchen
D,er

htogratlonapBls:

Vepin ,,lnteGREATer e.V.", Franldud am tain, (&XX! Euro Poisgeld)

Der im Jahr 2010 rron Ümmühan Ciftci und Jochen Sauerbom gegrtlndete gemeinnützige

\Erein hat sich zumZiel gesetä, junge i[enscfien mtr ifigrationshintergrund daron zu
übezeugen, dass Bildung der Sc*rlässel zum Erfolg bt. Der \ßrein zeigt in
herausragender Weise hessenweit und dar{ibEr hinaus Wege auf, die zu einem
selbstbestimmten und erfolgreichen Berußleben f[lhren.
Die
über 120 erblgrek$e junge ll/bnscfrcn mit ttlfurationshintergrund
"lnteGREATef ruiscfien 18 und 32 Jahren - bedchten in kleinen Kreben (auf Eltemabenden, in
Grundschulen, \6reinen und Kulturzentren) über ihre Erfolge, aber auch über

Schwier§keiten z. B. im deutschen Bildungssystem. Sie machen Mut und spomen andere

junge Menscfren an, es ihnen glek*r zu tun.
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Der lnteGREATer e.V. stellt nac*r ttrbinung der Jury ein besonders preiswtirdpes ProieK
mit großant Wrkungskreb dar. [ftt sehr hohenr ehrenanrtlicfrem Engagement wirken die
.lnteGREATef als Bildungsroöilder. Sh informieren, sensibilbieren und rnotivieren

Jugendlicfre mit i{Trationshintergrund stärkenorienthrt zu nrehr Bildungsengagement und
beziehen auch deren Eltem in die Berafung eh.
Das ProieK ,Task Force

tigratlon",

der Jugendlnitiative Spiegolbild' llUlesbaden

(4üXl Euro Ppisgeld)
lm Rahmen des PriektesTask Force Migration §€een si$ WixbadenerSdtülerinnen
und Scfrüler im Atter rrc(r 15 bb 17 Jahren mit den TherEr khntifn, Dbkriminiaung und
Msration auseinander. Sie erproben und entwickeln neue ll/lethoden um sich gemeinsanr
mit andeGn Jugendlicfien dem Themenkomplex ffiration umfussend zu nähem. Sie
berir:trten u. a. über Diskrirnin'rerungserfahrungen und Zugehör§keitsgeftlhle. lhre
aktuellen Ergebnisse rvaren im Juli unter denr l{do: ,lch Yueiß, wer
will! Und du? im Aktiren i/tuseum in Wisbaden ausgesteltt.
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Die Jurymitglieder sehen in der Maßnahrne ein herausragendes Beispiel daftlr, dass sich
Jugendliclre selbstbestimrnt, fragend, forschend und kitisch mit der Gesellscfiaft und sich

sdbst ausdnandersetzen. tlas durdraus ansprudrsplle Prqdü Üifr mil innovatfrrcn und
kreatiuen träe*hoden den lrlerv der Fbren$ftEhsenden und animbrt zum interaktiwn
Handeln.

,,Auszeit lm Kreis GroS€erau e.V.', Ribsdsheim (4000 Euro Praüsg€ld)
Der im Rahrnen eines l,llodellprciekts der Spotjugend tlessen enbtandene \tsreh
,Auszeif richtet sich seit nunrnehr A) Jahren mit niedeßchwelliren fuigeboten an Kinder
und Jugendliche im Atter von 6 bis 2't Jahren und deren Familien. Neben der klassiechen
orffenen Kinder- und Jugendarbeit an verschhlenen Standorbn exi*ieren auch rnobile

turgebde. Durch Sport und Bevrregung wüd die Zielgruppe in ihrer Entri*lung
unterstützt, ihre Persönli*rkeit witd ge§üilkt und seiale KcrpeHlz
Die Jury hat diesen \brein fär seine langjähr§e und hervorragende

Umfrage
Bt der WeEten mach{los gegen lSlS?

wmitblt'
Aöeit ausgezeichne(.

Aszeif baut seit nunmehr ay6i Jahzehnten mit großem Erüolg Kontahe zu Kindem und
Jugendlir:hen mit und ohne Mgrationshintergrund sorie Jugendgruppen aus sozialen
Brennpunkten lm Kreb Groß Gerau auf. Db l/&arüeiter zeigen l/Vege zu einent
ebenstilndsen und selbstbestimrnten Leben, sie beraten und unteEtiltsen in scfiwierigen
Lebenslagsn, Konflikten und Krisen und helfen innerhalb der Stadtviertel llemmschurellen
und \brurteile abzubauen.
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Ilas ProielC,Bildung{ricltt", Hofirsim (4.flt0 Eulo pntlsgeld}
Das im Jahr 2012 initiierte Projekt

"Bitdung*id<f

unterstÜEt mit stipendbn sozial

benachteil§te Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund bei ihrer Scttul- und
Sportentwicklung. l,leben dem w(rchentlir:hen Fußballtraining retden Freundschafisspiele,
Fußbatltumiere und gelegenüi*re Scfinuppertage in anderen Spodarten organisbrt.

Hieöei geht es nicht in erster Linie um die sportlidle Lebtung, sondern um die \ßmiülung

by

Die Jurymitglkder haben sir:h für dieses Prcfekt entscfrieden, da es rorbildhaft zeigt, dass

db \brknüpfung \,on sport und Bildungselementen bei Kindem und Jugendlichen das
Lern- und Arbeitsverhalten verbessem und vielfält§e Potentiale urecken kann. Die bereits
jetzt erkennbaren scfiulischen Erblge der Stipendi#n belegen die Wtrksar{«eit der
Atrgebde und die deutli$ g€§tiegenen Bildungscfianen.
Pressespredterin : Esther Wälter

siaqe

[uroNews

von Werten soryie die Per§önlk*keitsenhdcklung der Stipendiaten. Darüber hinaus
erhalten die Kinder und Jugendlichen ein monatliches Bildungsgeld und können an
Seminaren, Workshops und Ei<ursionen teilnehmen.
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