Neue
Integrationsmanagerin
bei der Stadt Bergkamen

Bergkamens neue Integrationsmanagerin Hevidar Yildirim. Foto:
Stadt Bergkamen
Das städtische Integrationsmanagement ist wieder voll besetzt:
Hevidar Yildirim ist seit einigen Tagen für diese vielfältige
Aufgabe bei der Stadtverwaltung zuständig.
Die Sozialarbeiterin hat zuvor sieben Jahre lang einen
Stadtteiltreff in Bochum geleitet, zu dessen Schwerpunkten die
interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit und die
Integrationsarbeit im Stadtteil zählen. Beste Vorrausetzungen
also für die Arbeit in Bergkamen.
Yildirims Arbeitsbereich ist umfangreich. Das aus der
Kooperation mit vielen Bergkamener Ehrenamtlichen,
Organisationen und Vereinen entstandene Projekt „Bergkamen for
all“ soll bis zum Jahresende verstetigt werden. Nach einer
Vereinsgründung soll dieser die Arbeit der engagierten Gruppe

weiterführen. Hevidar Yildirim wird hier als eine Art
Geschäftsführerin die Koordination und Organisation der
Vereinsarbeit intensiv begleiten.
Bereits am zweiten Arbeitstag voll eingestiegen ist Yildirim
in ein gemeinsames Sprachförderprojekt mit der AWO für Mütter
mit Kindern aus Iran und Afghanistan. Das Projekt befindet
sich gerade in der Abstimmungsphase und wird Ende Juni der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Yildirim übernimmt auch die Geschäftsführung für den noch
jungen Integrationsrat, der bereits einige ehrgeizige Projekte
geplant hat. Dazu zählen eine bessere Sichtbarkeit des
Integrationsrats, ein Anti-Mobbing-Projekt an Schulen und die
Gesundheitsvorsorge von Migrant:innen. Dem Integrationsrat
steht hier mit Hevidar
Projektmanagerin zur Seite.
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Nach den Sommerferien sollen auch die Brückenprojekte
(Spielgruppen) für Kinder aus Flüchtlingsfamilien wieder
starten. Yildirim hat ähnliche Projekte bereits in ihrer alten
Wirkungsstätte umgesetzt. Erste Kontakte zu den Akteuren der
Bergkamener Integrationsarbeit hat sie bereits geknüpft, ist
aber noch mitten in der Einarbeitungsphase. „Ich bin positiv
überrascht, wie vielfältig sich die Integrationsarbeit in
Bergkamen gestaltet“, so Yildirim, die gerade dabei ist sich
einen Überblick zu verschaffen: „Das ist schon eine ganze
Menge, aber ich freue mich auf die Herausforderung und die
Arbeit mit den engagierten Bürger:innen in Bergkamen.“ Daher
ist es nur konsequent, dass die Ansprechpartnerin für
Bergkamener Organisationen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte
zum Thema Integration als Schnittstelle zur Verwaltung in
Zukunft häufig in Bergkamen unterwegs sein wird. „Ich will die
Stadt und ihre Menschen möglichst schnell kennen lernen“, so
Yildirim.
Hevidar Yildirim ist im Rathaus (Zimmer 304) telefonisch unter
02307/965-132 und per E-Mail unter h.yildirim@bergkamen.de zu

erreichen.
Weitere
Informationen
Integrationsmanagement
in
Bergkamen
www.bergkamen.de/integration zu finden.
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