30. September 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
Deutschland hat bereits jetzt begonnen, sich im Zuge der jüngsten Migrationsbewegungen in einem Maße zu
verändern, wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt,
dass Integration so früh wie möglich beginnen muss. Auch mit Blick auf den gesamtgesellschaftlichen Zusam
menhalt sind deshalb Migrantenorganisationen, stärker als bisher, als Teil der Lösung vieler in den kommenden
Jahren zu erwartenden Herausforderungen anzusehen. Sie sind Mittler zwischen den Welten und Brückenbauer
zwischen Neuankömmlingen und Alteingesessenen und übernehmen damit gesamtgesellschaftliche Verant
wortung!
Viele der in Deutschland lebenden Einwanderer haben sich in über 17.000 Vereinen organisiert und sind
wichtige Ansprechpartner auf allen Ebenen des föderalen Systems. Damit bewegen sie sich ständig in dem
Spannungsfeld, die Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten und gesamtgesellschaftlicher Akteur zu sein.
Wir möchten Sie herzlich am Donnerstag, 20.10.2016, von 16.00 bis 21.00 Uhr,
zu unserer Tagung „Teilhabe konkret – Migrantenorganisationen in der Einwanderungsgesellschaft“
in der Kalkscheune, Johannisstr. 2, 10117 Berlin, einladen.
Gemeinsam mit Vertreter_innen von bundesweit tätigen Migrantenverbänden, sowie Vertreter_innen von
Bund, Ländern, Kommunen und der Wissenschaft möchten wir folgenden Fragen nachgehen:
• Welche gesellschaftlich wichtigen Aufgaben übernehmen Migrantenorganisationen bereits jetzt?
• Wer sind die Akteure im Aufbauprozess einer funktionierenden multikulturellen Gesellschaft?
• Welche personellen und materiellen Ressourcen sind notwendig, um den Herausforderungen
der Zukunft zu begegnen?
• Wie bewegen sich Migrantenorganisationen im Spannungsfeld von Interessenvertretung und
gesellschaftlichem Akteur?
Außerdem möchten wir mit der Tagung nach drei Jahren Strukturförderung für Migrantendachverbände des
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Bilanz ziehen und Empfehlungen aussprechen.
Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, bitten wir Sie um kurze Rückmeldung
hinsichtlich Ihrer Teilnahme bis zum 12. Oktober. Anmeldungen sind unter www.teilhabe-konkret.de sowie
durch das Zurücksenden des beigelegten Rückmeldeformulars möglich. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
bitten wir um eine zeitnahe Anmeldung.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Ihr Organisationsteam von „Teilhabe konkret“

