Wir gehören dazu.
Stadtverwaltung Speyer
Beirat für Migration und Integration
Rulandstraße 4
67346 Speyer
Telefon: 0 62 32 – 60 10 90 4
migrationsbeirat@stadt-speyer.de

Beirat für
Migration und Integration
der Stadt Speyer

Wir sind für Dich da.

Wir helfen.

Eine demokratische Gesellschaft muss sich daran messen
lassen, wie sie ihre Mitglieder an der Gestaltung des
Gemeinwesens mitwirken lässt. Dies gilt insbesondere für
Minderheiten, darunter Einwanderinnen und Einwanderer,
die oft unterschiedlichen Benachteiligungen ausgesetzt und
deren politischen Mitwirkungsrechte eingeschränkt sind.

Was immer es ist, der Beirat wird sich in allen Fragen
der Migration und Integration für Dich einsetzen.
Wir beraten und unterstützen in allen Angelegenheiten,
z.B. bei Behördengängen, in Fragen des Aufenthalts- und
Arbeitsrechts. Wir beantworten Fragen zur Einbürgerung
oder helfen den richtigen Kindergartenplatz zu finden.
Auch bei sozialen Problemen können wir helfen. Wir sind
immer offen für Vorschläge, wie wir uns für die Interessen
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen können.

Eine lebendige und gerechte Gesellschaft braucht aber
das Engagement aller Mitglieder, die bereit sind, sich für
ihre Interessen und das Gemeinwohl einzusetzen.
Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet der Speyerer Beirat
für Migration und Integration, an dessen öffentlichen
Sitzungen alle Interessierten teilnehmen können.

Wir setzen uns ein.
Der Beirat für Migration und Integration fördert das gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen, Kulturen und
Religionen. Wir nehmen uns aller Belange ausländischer
Mitbürgerinnen und Mitbürger an.
Wir vertreten die Interessen der Einwohnerinnen und
Einwohner mit Migrationshintergrund gegenüber der
Stadt Speyer.
Wir setzen uns für eine vereinfachte Einbürgerungspraxis
der Behörden ein.
Wir möchten in der Verwaltung interkulturelles
Verständnis wecken.
Wir kämpfen für interkulturelle Erziehung und
Sprachförderung in den Kindergärten.

Wer Beratung möchte, kann im nichtöffentlichen Teil der
Sitzungen seine Angelegenheiten vortragen oder einen
separaten Termin für eine Einzelberatung vereinbaren.
Selbstverständlich werden alle besprochenen Punkte
vertraulich behandelt. Terminvereinbarungen sind
natürlich auch telefonisch möglich.
Die Amtssprache des Beirates ist deutsch. Es kann
aber eine Beratung auch in den Nationalsprachen der
Beiratsmitglieder erfolgen.
Nach Vereinbarung sind natürlich auch andere
Sprachunterstützungen möglich.
Beratungsgespräche:
Jeden letzten Dienstag im Monat
von 10:00 bis 12:00 Uhr
und vor jeder Sitzung des Beirates
von 18:00 bis 19:00 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

