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Migration in Langgöns 
Newsletter  
(Nr. 11 – 14. Oktober 2021) 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit dem Newsletter Nr. 11 informiere ich Sie über folgende Themen im Bereich der Migration:  

 Corona und Migration in Langgöns und darüber hinaus 

 Die Fördermaßnahme „Sport und Flüchtlinge“ in Langgöns und die Jugendpflege 

 Kurzthema: Pflege als Berufszweig für Migrantinnen/Migranten und für Geflüchtete? 

 Weitere interessante Informationen 

 Zur Integrations-Kommission in Langgöns  

Einige Themen aus vergangenen Newslettern sind nach wie vor aktuell. Diese können Sie gerne unter 

https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/migration/ einsehen. Ich wünsche 

Ihnen viel Freude beim Lesen.  

Viele Grüße 

Michael Sauerwein  

Migrationsbeauftragter der Gemeinde Langgöns 

 

Corona/Migration – in Lang-

göns und darüber hinaus: 

Während die Corona-Pandemie und die not-

wendigen Schutzmaßnahmen die Gesellschaft 

immer noch einschränken, wirk(t)en sich die 

Beschränkungen besonders auch auf Men-

schen in der Gemeinde aus, die aus ihren Hei-

matländern zu uns geflüchtet oder aus anderen 

Gründen zugewandert sind. Vor allem Veran-

staltungen der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe 

in Langgöns konnten einige Zeit so nicht fortge-

führt werden. 

Umso schöner ist es darüber zu berichten, dass 

die Helferinnen und Helfer des Lesezirkels mit 

Unterstützung der Ev. Kirche in Lang-Göns pla-

nen, die Treffen und Angebote ab 20. Oktober 

2021 (immer mittwochs, 18:00 Uhr; in den 

Räumen der Jakobuskirche) wieder aufleben 

zu lassen.  Hierfür wurde ein Hygienekonzept 

erstellt und die meisten Helferinnen und Helfer 

werden wieder mit dabei sein.  

Den vielen Unterstützerinnen und Unterstüt-

zern und den geduldigen Migrantinnen und 

Migranten sei an dieser Stelle ganz herzlich 

gedankt.  

--- 

Viele Angebote und die Weitergabe von Infor-

mationen finden auch weiterhin „auf Distanz“ 

statt, etwa mithilfe virtueller Medien. Tipps 

hierzu können Sie immer wieder auch im 

Newsletter zur „Migration in Langgöns“ finden.  

Geben Sie bitte die Hin-

weise auf Links etc. mit 

fremdsprachigen Infor-

mationen zu Corona wei-

ter. Empfohlen sei an 

dieser Stelle erneut die 

INTEGREAT-APP des 

Landkreises Gießen (https://in-

tegreat.app/lkgiessen/de), die viele Informati-

onen – auch zum Coronavirus – bereithält.  

--- 

 

https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/migration/
https://integreat.app/lkgiessen/de
https://integreat.app/lkgiessen/de
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Die Pressestelle der Beauftragten der Bundes-

regierung für Migration, Flüchtlinge und In-

tegration sendet regelmäßig mehrsprachige In-

formationen zum Coronavirus. Ein „Update“ 

aus dem Bundeskanzleramt findet sich als An-

lage 1 zu diesem Newsletter.  

 

Förderprogramm Sport und 

Flüchtlinge in Langgöns läuft 

weiter/die Jugendpflege: 

Das Förderprogramm des Landes Hessen 

„Sport und Flüchtlinge“ lief bzw. läuft auch in 

2021 in Langgöns weiter. Ein erneuter Förder-

antrag der Gemeinde Langgöns wurde durch 

das Hessische Ministerium des Innern und für 

Sport bewilligt. Auch 2022 soll die Initiative in 

Langgöns fortgeführt werden.  

Große Sportveranstal-

tungen waren wegen 

der Corona-Pandemie 

leider nicht möglich, 

weshalb der Fokus eher 

auf die Beschaffung von 

Sachmitteln gelegt 

wurde. Derzeit werden 

Anschaffungen für ei-

nen Fitnessraum im Ju-

gendraum der Jugend-

pflege ausgelotet, wel-

cher auch und vor allem 

von geflüchteten Jugendlichen nachgefragt 

wird. Wenn es die Pandemie wieder zulässt, 

werden auch wieder Sportveranstaltungen in 

Betracht kommen. 

Daniela Urban nahm außerdem an der jährli-

chen Sportcoach-Fortbildung der Sportjugend 

Hessen mit interkulturellem Kontext teil, was 

auch für ihr Engagement in der Jugendpflege 

von Bedeutung ist. Eine „Win-win-Situation“ 
also.  

Übrigens suchen die Jugendpflege und die Kita 

Mäuseburg eine/einen FSJlerIn – angespro-

chen sind also junge Menschen, die ein Freiwil-

liges Soziales Jahr absolvieren möchten.  

Und das Jugendparlament in Oberkleen setzt 

sich gemeinsam mit der Jugendpflege für eine 

Honorarkraft für den dortigen Jugendraum ein; 

damit soll es auch für jüngere BesucherInnen 

ein Angebot vor Ort geben.  

Der Ruf nach Indoor- und Outdoor-Treffpunk-

ten wurde auch schon bei diversen Veranstal-

tungen im Rahmen des so genannten „inte-

grierten kommunalen Entwicklungskonzeptes“ 

(IKEK) laut – ein Projekt, das sich mit der Dorf-

entwicklung befasst.  

Siehe: https://www.langgoens-web.de/um-

welt-planen-bauen-infrastruktur/planen-

bauen/ikek/ und https://www.langgoens-

web.de/fileadmin/Dorfentwick-

lung/IKEK_LANG_230421_Praesentation_Auf-

taktveranstaltung_230421web.pdf.  

Man sieht: in der Jugendpflege ist einiges „in 
Bewegung“. Außerdem zu erwähnen sind zum 

Beispiel die Evaluation 

der Ferienspiele (Im-

pressionen 2021 und 

Planung 2022 siehe: 

https://www.lang-

goens-web.de/bildung-

soziales-gesundheit/ju-

gend/ferienspiele/), der 

Jugendworkshop im 

Rahmen des IKEK zur 

Gestaltung des Schot-

terplatzes am Festplatz, 

Kooperationen und Aktionen mit den Grund-

schulen, die Begleitung einer Schülerpraktikan-

tin in der offenen Jugendarbeit oder die Betei-

ligung an einer Arbeitsgruppe für jugendge-

rechte Kommunen.  

Gutes Gelingen weiterhin in der Jugendpflege 

und bei der Gestaltung des Förderprogramms 

Sport und Flüchtlinge hier vor Ort! 

Informationen zur Jugendpflege Langgöns: 

https://www.langgoens-web.de/bildung-sozi-

ales-gesundheit/jugend/jugendpflege/.  

--- 

 

 

Jugendpflege in Lang-Göns, Am Alten Stück 3. 

https://www.langgoens-web.de/umwelt-planen-bauen-infrastruktur/planen-bauen/ikek/
https://www.langgoens-web.de/umwelt-planen-bauen-infrastruktur/planen-bauen/ikek/
https://www.langgoens-web.de/umwelt-planen-bauen-infrastruktur/planen-bauen/ikek/
https://www.langgoens-web.de/fileadmin/Dorfentwicklung/IKEK_LANG_230421_Praesentation_Auftaktveranstaltung_230421web.pdf
https://www.langgoens-web.de/fileadmin/Dorfentwicklung/IKEK_LANG_230421_Praesentation_Auftaktveranstaltung_230421web.pdf
https://www.langgoens-web.de/fileadmin/Dorfentwicklung/IKEK_LANG_230421_Praesentation_Auftaktveranstaltung_230421web.pdf
https://www.langgoens-web.de/fileadmin/Dorfentwicklung/IKEK_LANG_230421_Praesentation_Auftaktveranstaltung_230421web.pdf
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/ferienspiele/
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/ferienspiele/
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/ferienspiele/
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/ferienspiele/
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/jugendpflege/
https://www.langgoens-web.de/bildung-soziales-gesundheit/jugend/jugendpflege/
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Das Kurzthema: Pflege – ein Berufsfeld 

für Migrantinnen und Migranten bzw. 

für geflüchtete Menschen? 
 

Aus unterschiedlichen Gründen werden in 

Deutschland Berufe im Pflegesektor häufig auch 

durch Migrantinnen und Migranten wahrgenom-

men. Gemeint sind nicht nur Menschen etwa aus 

Osteuropa, die nach Deutschland kommen, um 

hier pflegerisch zu arbeiten, sondern auch Ge-

flüchtete, die nach Durchlaufen ihres Asylverfah-

rens einen Aufenthaltsstatus bekommen. Letz-

tere fragen sich ggf., welche Berufe man in 

Deutschland als „anerkannter Flüchtling“ wahr-
nehmen kann. Ein sehr interessanter Berufszweig 

für diese Menschen kann der Pflegesektor sein. 

 

Da der „Mangel an Pflegekräften“ bereits zur Zeit 
der so genannten „Flüchtlingskrise“ in aller 
Munde war, wurden in Deutschland einige Pro-

jekte initiiert, die den Bereich der Pflegeberufe 

mit der Integrationsarbeit kombinierten. In Hes-

sen ist dies zum Beispiel das Projekt „Pflege in 
Hessen integriert!“ Damit wurden Migrantinnen 
und Migranten gefördert, die auf der Basis eines 

vermittelten Hauptschulabschlusses den Berufs-

abschluss der Altenpflegehelferin bzw. des Al-

tenpflegehelfers erlangen konnten.  

 

Beispiele und Erfahrungsberichte gelungener In-

tegration aus Wetzlar (https://www.mittelhes-

sen.de/lokales/wetzlar/wetzlar/gefluchtete-

sind-nun-altenpflegehelfer_22107794) und aus 

Gießen (https://www.bwhw.de/von-uns/aktuel-

les/artikel/gelungener-einstieg-von-gefluechte-

ten-in-die-altenpfleg) können zur Veranschauli-

chung dienen.   

 

Auch in anderen Bundesländern, wie zum Bei-

spiel in Nordrhein-Westfalen mit dem Modell-

projekt „Care for Integration“, gab es solche Ini-

tiativen. Und auf das IQ-Teilprojekt „First Step – 

Qualifizierungs- und Vermittlungsangebote in 

der Pflege“ kann ebenfalls hingewiesen werden. 

Siehe hierzu: https://www.hessen.netzwerk-

iq.de/?id=269#c2282.  

 

Unter dem Banner „Integration stärkt Pflege“ in-

formiert das Gießener Zentrum Arbeit und Um-

welt (ZAUG gGmbH) über das Themenfeld im All-

gemeinen sowie über Einzelfragen wie etwa 

Sprachvoraussetzungen: 

https://www.zaug.de/uploads/Projekte/Erwach-

sene/Vermittlung/Integra-

tion_staerkt_Pflege/IsP_Handzet-

tel_A5_per_Mail.pdf.  

 

Welche Berufe bzw. Ausbildungsgänge sind zu 

nennen? Der Beruf der Pflegehelferin/des Pfle-

gehelfers wurde schon erwähnt. Für die einjäh-

rige Helferausbildung gilt der Hauptschulab-

schluss als Zugangsvoraussetzung. Es spielen 

aber auch etwa die gesundheitliche Eignung, die 

Zuverlässigkeit sowie Deutschkenntnisse eine 

wichtige Rolle. Mit Inkrafttreten des neuen Pfle-

geberufegesetzes können Menschen den Ab-

schluss „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ an-

streben. Die Ausbildung zur Pflegefachkraft dau-

ert drei Jahre. Absolventen können dann be-

stimmte verantwortungsvolle Tätigkeiten selbst-

ständig ausführen, wie zum Beispiel die Erhe-

bung und Feststellung des individuellen Pflege-

bedarfs einer Person, die Organisation des Pfle-

geprozesses oder die Analyse der Pflegequalität.  

 

Die ursprünglich einmal getrennten Ausbildungs-

gänge  

 zur Altenpflegerin/zum Altenpfleger  

 zur Gesundheits- und Krankenpflegerin/zum 

Gesundheits- und Krankenpfleger sowie  

 zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-

rin/zum Gesundheits- und Kinderkranken-

pfleger 

wurden mittlerweile zu einem Beruf mit dem ein-

heitlichen Berufsabschluss „Pflegefachfrau/Pfle-
gefachmann“ zusammengeführt. 
 

Ob im Ausland erworbene Abschlüsse gleich-

wertig sind bzw. in Deutschland anerkannt wer-

den können, ist eine im Einzelfall zu klärende 

Frage. Zuständige Behörde ist hierfür das Regie-

rungspräsidium Darmstadt. Siehe: https://rp-

darmstadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachbe-

rufe/auslaendische-abschluesse/staatliche_an-

erkennung.  

 

Auf Beratungsstellen und andere Institutionen 

im Zusammenhang mit der Fachkräfteeinwande-

rung und der Anerkennung im Ausland abge-

schlossener Ausbildungen weist insbesondere 

ein Merkblatt des Dezernates II 24.2 (Pflege, 

Pflegefachberufe) des Regierungspräsidiums 

Darmstadt hin: https://rp-darmstadt.hes-

sen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/fi-

les/Merkblatt-Beratungsangebote.pdf.  

 

Auch auf das Anerkennungsportal des BIBB 

(Bundesinstitut für Berufsbildung) kann hinge-

wiesen werden: https://www.anerkennung-in-

deutschland.de/de/interest/finder/profession.  

 

Im Bereich der Pflege werden auch Arbeitsver-

träge als bloße „Pflegekraft“ geschlossen. Dies 
sind in der Regel nicht examinierte Kräfte, die für 

https://www.mittelhessen.de/lokales/wetzlar/wetzlar/gefluchtete-sind-nun-altenpflegehelfer_22107794
https://www.mittelhessen.de/lokales/wetzlar/wetzlar/gefluchtete-sind-nun-altenpflegehelfer_22107794
https://www.mittelhessen.de/lokales/wetzlar/wetzlar/gefluchtete-sind-nun-altenpflegehelfer_22107794
https://www.bwhw.de/von-uns/aktuelles/artikel/gelungener-einstieg-von-gefluechteten-in-die-altenpfleg
https://www.bwhw.de/von-uns/aktuelles/artikel/gelungener-einstieg-von-gefluechteten-in-die-altenpfleg
https://www.bwhw.de/von-uns/aktuelles/artikel/gelungener-einstieg-von-gefluechteten-in-die-altenpfleg
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/?id=269#c2282
https://www.hessen.netzwerk-iq.de/?id=269#c2282
https://www.zaug.de/uploads/Projekte/Erwachsene/Vermittlung/Integration_staerkt_Pflege/IsP_Handzettel_A5_per_Mail.pdf
https://www.zaug.de/uploads/Projekte/Erwachsene/Vermittlung/Integration_staerkt_Pflege/IsP_Handzettel_A5_per_Mail.pdf
https://www.zaug.de/uploads/Projekte/Erwachsene/Vermittlung/Integration_staerkt_Pflege/IsP_Handzettel_A5_per_Mail.pdf
https://www.zaug.de/uploads/Projekte/Erwachsene/Vermittlung/Integration_staerkt_Pflege/IsP_Handzettel_A5_per_Mail.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse/staatliche_anerkennung
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse/staatliche_anerkennung
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse/staatliche_anerkennung
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/pflegefachberufe/auslaendische-abschluesse/staatliche_anerkennung
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Merkblatt-Beratungsangebote.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Merkblatt-Beratungsangebote.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sites/rp-darmstadt.hessen.de/files/Merkblatt-Beratungsangebote.pdf
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/de/interest/finder/profession
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die Alltags- oder Seniorenbetreuung eingesetzt 

werden. Solche Pflegekräfte erledigen häufig 

Aufgaben, die nicht an bestimmte Berufsab-

schlüsse gebunden sind, aber dennoch wichtig 

sind. Auf weitere Berufs- bzw. Fachkraftab-

schlüsse, die im Berufsfeld der Pflege zu finden 

sind (wie zum Beispiel Krankenpflegehelferin-

nen/Krankenpflegehelfer), soll hier lediglich hin-

gewiesen werden.  

 

Es sei auch darauf aufmerksam gemacht, dass es 

unterschiedlichste Fördermaßnahmen gibt, 

etwa für Jugendliche, die noch keine „Ausbil-
dungsreife“ erlangt haben (Beispiel: fehlender 
Schulabschluss), aber auf eine Ausbildung vorbe-

reitet werden (berufsvorbereitende Bildungs-

maßnahme). Interessant ist es ggf. auch zu wis-

sen, dass Pflegeschulen, die im Rahmen der Aus-

bildung natürlich ebenfalls eine wichtige Rolle 

spielen, bei so genannten ausbildungsintegrier-

ten berufsbezogenen Sprachförderungen unter-

stützt werden können. Hier ist es ggf. sinnvoll, 

sich bei der jeweiligen Pflegeschule zu erkundi-

gen, die mit den Ausbildungseinrichtungen ko-

operieren. Ansprechpartner für diverse Förder-

möglichkeiten sind aber hauptsächlich die Ar-

beitsagentur und das Regierungspräsidium 

Darmstadt.  

 

Ambulante Pflegedienste und stationäre Pflege-

einrichtungen können übrigens über den so ge-

nannten Pflegelotsen (https://www.pflege-

lotse.de/presentation/pl_startseite.aspx) re-

cherchiert werden. In Langgöns gibt es mehrere 

Einrichtungen, die zu erwähnen sind: 

 Einrichtungen der Schottener Soziale 

Dienste gGmbH, An der Hardt 2, Tel.: 06403 

90720; Internetseite: https://www.schot-

ten-sozial.de/. Bei den „Schottener Einrich-
tungen“ in Lang-Göns handelt sich es im 

Grunde nicht um Altenpflegeheime, sondern 

um Einrichtungen der so genannten Einglie-

derungshilfe. Hierbei geht es um Menschen 

mit Behinderungen, die in einer Wohnein-

richtung – also einer „besonderen Wohn-
form“ – leben. Das Portfolio umfasst auch 

Leistungen der Hilfe zur Pflege. In den Ein-

richtungen gibt es diverse Ausbildungsmög-

lichkeiten; primär sind die Ausbildungsfelder 

Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungs-

pfleger oder Erzieherin/Erzieher zu nennen, 

wobei auch Pflegefachkräfte nach einer ab-

solvierten Ausbildung übernommen wer-

den. Selbstverständlich sind in den „Schotte-

ner Einrichtungen“ auch Menschen mit Mig-

rationshintergrund beschäftigt und willkom-

men.    

 Ambulanter Pflegedienst Stefanie Ruth, 

Obergasse 28, Tel.: 06403 7788524, E-Mails: 

s.ruth@ap-ruth.de oder info@ap-ruth.de; 

Internetseite: www.ap-ruth.de. Der ambu-

lante Dienst bietet unter anderem Grund-

pflege und Behandlungspflege an. Aktuelle 

Stellenausschreibungen richten sich an exa-

minierte Altenpflegerinnen/Altenpfleger 

sowie an Krankenpflegerinnen/Kranken-

pfleger. 

 AWO Sozialzentrum Heinz-Ulm-Haus, St.-

Ulrich-Ring 12, Tel.: 06403 977300, E-Mail: 

langgoens-post@awo-hs.org; Internetseite: 

www.awo-hs.org. Das Haus verfügt über 76 

Plätze. Zu dieser stationären Pflegeeinrich-

tung existiert ein Video, worauf an dieser 

Stelle gerne hingewiesen wird: 

https://www.youtube.com/watch?v=joW-

lkDgAOl8.  

 

Ferner finden sich in den verkehrsgünstig gelege-

nen Nachbarstädten wie Butzbach oder Linden 

sowie im weiteren Umfeld ebenfalls Pflegeein-

richtungen, die für eine Ausbildungs- oder Ar-

beitsanfrage in Betracht gezogen werden kön-

nen. Informieren lohnt sich! 

 

 

Weitere Informationen: 

Weitere „gesammelte Infos“ seien hier in Kurz-
form erwähnt: 

Die Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbei-

räte in Hessen – Landesausländerbeirat – sucht 

per Stellenausschreibung eine neue Geschäfts-

führung. Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2021! 

Ausschreibung und Infos: https://www.agah-

hessen.de/.  

--- 

Regelmäßig erscheint in Hessen der Integrati-

onsbrief. Wer sich informieren möchte, schaut 

am besten unter dem Link https://integrations-

kompass.hessen.de/integration/re-

gelm%C3%A4%C3%9Fige-informationen-aus-

der-integrationspolitik nach. Einige Stichworte, 

die ggf. „Lust auf Mehr“ machen: Corona-Stu-

die in Hessen mit Fokus auf Personen mit Mig-

rationshintergrund, neues Integrationsver-

trags-Projekt mit der Bildungsstätte Anne 

Frank, Handlungsempfehlungen zum Halten 

https://www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx
https://www.pflegelotse.de/presentation/pl_startseite.aspx
https://www.schotten-sozial.de/
https://www.schotten-sozial.de/
mailto:s.ruth@ap-ruth.de
mailto:info@ap-ruth.de
http://www.ap-ruth.de/
mailto:langgoens-post@awo-hs.org
http://www.awo-hs.org/
https://www.youtube.com/watch?v=joWlkDgAOl8
https://www.youtube.com/watch?v=joWlkDgAOl8
https://www.agah-hessen.de/
https://www.agah-hessen.de/
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelm%C3%A4%C3%9Fige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelm%C3%A4%C3%9Fige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelm%C3%A4%C3%9Fige-informationen-aus-der-integrationspolitik
https://integrationskompass.hessen.de/integration/regelm%C3%A4%C3%9Fige-informationen-aus-der-integrationspolitik
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und Binden internationaler Fachkräfte, Daten-

bank für Integrationsprojekte in Hessen usw.  

--- 

Auf einen Informationsflyer für Menschen mit 

Migrationshintergrund und Behinderung sei 

hingewiesen. Der Flyer führt niedrigschwellig 

zu den Stellen der „Ergänzenden unabhängigen 
Teilhabeberatung“ (EUTB), die an geeignete 
Einrichtungen weiterverweisen, um die Teil-

habe-Chance für Menschen mit Behinderun-

gen zu erhöhen. Siehe Anlage 2 und 

https://www.teilhabeberatung.de/de-ls/arti-

kel/beratung-in-der-eutb-menschen-mit-

flucht-und-migrationshintergrund.   

--- 

Unter der Bezeichnung „Archiv der Flucht“ 

wurde durch das Haus der Kulturen der Welt 

in Berlin (https://www.hkw.de/de/index.php)  

ein „digitaler Gedächtnisort“ geschaffen, der 

Geschichten von Flucht und Vertreibung nach 

Deutschland im 20. und 21. Jahrhundert be-

wahrt und reflektiert. Interessierte können 

Filme und Gespräche sowie natürlich Informa-

tionen über das Projekt und über weitere Akti-

vitäten hier erkunden: https://archivder-

flucht.hkw.de/.  

--- 

Wie der Mediendienst Integration berichtet, 

haben 11,3 Prozent der Bundestagsabgeord-

neten einen Migrationshintergrund. Das sind 

rund drei Prozentpunkte mehr als 2017. Einzel-

heiten siehe hier: https://mediendienst-in-

tegration.de/artikel/mehr-abgeordnete-mit-

migrationshintergrund-1.html.  

--- 

Einige Empfehlungen zur Beseitigung von Ursa-

chen für mangelnde Rechtschreibkenntnisse 

bei Kindern und Jugendlichen lassen sich auch 

auf Kinder und Jugendliche aus Migranten- 

bzw. Fluchtfamilien „anwenden“, insbeson-
dere: lesen, lesen, lesen.  

(Siehe die interessanten Studienergebnisse 

und Erkenntnisse zu dem Thema auf der Inter-

netseite https://www.lesen-in-deutsch-

land.de/html/content.php?object=jour-

nal&lid=1747&start=0&display=5.)  

--- 

Viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

wünschen sich mehr Anerkennung ihres gro-

ßen Engagements. Neben einer Reihe von Wür-

digungen und Auszeichnungen wurde ein be-

sonderes Instrument der Wertschätzung ge-

schaffen: Die hessische Ehrenamts-Card.  

Wie Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Gie-

ßen eine E-Card erhalten können, erfahren Sie 

über die VHS-Seite https://www.vhs-kreis-gies-

sen.de/index.php?id=110 oder telefonisch un-

ter 0641 93905715. Natürlich können Sie auch 

eine E-Mail schreiben: ehrenamtsfoerde-

rung@lkgi.de.  

 

Zur Integrations-Kommission in 

Langgöns: 
 

In den vergangenen Newslettern wurde über die-

ses Thema eingehend berichtet.  

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lang-

göns hat einstimmig beschlossen, zur Beteiligung 

der ausländischen Einwohnerinnen und Einwoh-

ner an der Kommunalpolitik eine Integrations-

Kommission einzurichten. (Ein Ausländerbeirat 

ist mangels Bewerberinnen und Bewerber nicht 

zustande gekommen.)  

 

Für die Integrations-Kommission wurden Mitglie-

derinnen und Mitglieder gesucht. Siehe hierzu 

die amtliche Bekanntmachung unter: 

https://ol.wittich.de/titel/1100/aus-

gabe/34/2021/artikel/00000000000027140005-

OL-1100-2021-34-34-0.   

 

Schließlich haben sich interessierte Einwohnerin-

nen und Einwohner gemeldet. Die Kommission 

wird aus insgesamt 10 Personen bestehen und 

sich voraussichtlich im Dezember 2021 konstitu-

ieren.  

 

 

https://www.teilhabeberatung.de/de-ls/artikel/beratung-in-der-eutb-menschen-mit-flucht-und-migrationshintergrund
https://www.teilhabeberatung.de/de-ls/artikel/beratung-in-der-eutb-menschen-mit-flucht-und-migrationshintergrund
https://www.teilhabeberatung.de/de-ls/artikel/beratung-in-der-eutb-menschen-mit-flucht-und-migrationshintergrund
https://www.hkw.de/de/index.php
https://archivderflucht.hkw.de/
https://archivderflucht.hkw.de/
https://mediendienst-integration.de/artikel/mehr-abgeordnete-mit-migrationshintergrund-1.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/mehr-abgeordnete-mit-migrationshintergrund-1.html
https://mediendienst-integration.de/artikel/mehr-abgeordnete-mit-migrationshintergrund-1.html
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1747&start=0&display=5
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1747&start=0&display=5
https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=1747&start=0&display=5
https://www.vhs-kreis-giessen.de/index.php?id=110
https://www.vhs-kreis-giessen.de/index.php?id=110
mailto:ehrenamtsfoerderung@lkgi.de
mailto:ehrenamtsfoerderung@lkgi.de
https://ol.wittich.de/titel/1100/ausgabe/34/2021/artikel/00000000000027140005-OL-1100-2021-34-34-0
https://ol.wittich.de/titel/1100/ausgabe/34/2021/artikel/00000000000027140005-OL-1100-2021-34-34-0
https://ol.wittich.de/titel/1100/ausgabe/34/2021/artikel/00000000000027140005-OL-1100-2021-34-34-0
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Mehrsprachige Informationen zum Coronavirus – UPDATES:  

I Video Einreiseregeln, 3G-Regel in Innenräumen, Impfen, Bürgertests  

II Aktionswoche #HierWirdGeimpft ab 13. September 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,  

  

I 

Wir haben unsere mehrsprachigen Corona-Informationen wieder aktualisiert. NEU: ein 

animiertes Kurzvideo für Reiserückkehrer und Informationen zur 3G-Regelung (Geimpft, 

Genesen, Getestet) ab 23. August bei Veranstaltungen in Innenräumen, in Krankenhäusern, 

Hotels oder Innengastronomie. NEU sind auch unsere Informationen zum weitgehenden 

Wegfall der kostenfreien Bürgertests ab 11. Oktober sowie eine mehrsprachige Serie zum 

Impfen in den sozialen Medien. Wir freuen uns, wenn Sie dazu beitragen, diese 

Informationen auch über Ihre Netzwerke, z.B. Twitter und Instagram zu verbreiten. Gerne 

können Sie uns auf Ihre neuen mehrsprachigen Corona-Informationen hinweisen, damit wir 

sie auf unserer Homepage einstellen und über unser Netzwerk verbreiten können. Danke für 

die Hinweise in den vergangenen Wochen!  

  

Neues Video zu Einreiseregeln 

Ein animierter Film zu den Regeln bei der Einreise nach Deutschland und ggf. anschließender 

Quarantäne ist abrufbar auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch. Seit 1. August ist die 

3G-Regel bei jeder Einreise auf jedem Einreiseweg nach Deutschland zu berücksichtigen. 

Hier geht’s zum Download des Kurzfilms in unserer Dropbox. 

  

Neue shareables zu 3G in Innenräumen, Impf-Serie, Bürgertests 

Ebenso auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch haben wir shareables zur 3G-Regel ab 

23. August, zum weitgehenden Wegfall der kostenlosen Bürgertests ab 11. Oktober und eine 

7-teilige Serie zum Impfen als sicherer Weg aus der Corona-Pandemie. Die shareables zum 

Teilen finden Sie auf den Social-Media-Kanälen der Beauftragten, zum Download auch in 

unserer Dropbox: 

  

 Twitter  

 Instagram 

 Dropbox 

  

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.dropbox.com%2fsh%2frbkhcrtu7ks5v4v%2fAABJ6vXBMyulJA4z3yueiF9ra%3fdl%3d0&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-9ddbed39a28df22441715b1ffeb7e3df9d5a670a
https://twitter.com/IntegrationBund
https://www.instagram.com/integrationsbeauftragte/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.dropbox.com%2fsh%2fkfr7lg6sclg3d9s%2fAABw1RRUTrhfui488DEYHv%5fsa%3fdl%3d0&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-0d6a5934d5b12a16ca6e98ffc3a051e80ace3873
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WEBSITE 
Auf unserer Webseite https://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus aktualisieren wir 

Informationen & Links, übersetzt und sortiert in 23 Sprachen: 

  

 zu aktuellen Regeln im Alltag und öffentlichen Leben (inkl. 3G-Regel ab 23. August),  

 zum Impfen und zur Corona-Warn-App, 

 zu Reisebestimmungen aus Hochrisiko- oder Virusvariantengebieten,  

 zum Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. 

  

Mehrsprachige Informationen speziell für EU-Bürgerinnen und Bürger in Deutschland 

gibt es auf der Website der EU-Gleichbehandlungsstelle, die bei der Integrationsbeauftragten 

angesiedelt. Die Sonderregeln und Ausnahmen für Grenzpendlerinnen und Grenzgänger von 

der 3G-Regel bei der Einreise sind als shareables auf Polnisch und Tschechisch verfügbar, 

hier in unserer Dropbox. 

  

KURZINFORMATION (Flyer) zum Ausdrucken in 23 Sprachen 

Aktualisiert mit Stand 23. August ist unser Flyer in 23 Sprachen mit allen wichtigen 

Informationen zu Corona, niedrigschwellig auf 3 Seiten aufbereitet. Hier geht es zum 

Download. Wir danken allen, die in den letzten Monaten den Flyer in 

Gemeinschaftsunterkünften, Kitas oder Freizeiteinrichtungen verteilt oder als Aushang 

genutzt haben.  

  

II 

Jetzt zum Herbstbeginn müssen wir außerdem dafür sorgen, dass die Impfquote in 

Deutschland weiter steigt. Dafür startet die Bundesregierung gemeinsam mit den 

Landesregierungen ab dem 13. September 2021 eine gemeinsame Aktionswoche. Das Motto: 

Hier wird geimpft! Auf der Aktionswebseite finden alle mit wenigen Klicks und auf einer 

Deutschlandkarte, wo und warum sie sich jetzt impfen lassen sollten. Und es gibt einen 

besonderen Service: Wenn Sie eine eigene Impf-Aktion vor Ort organisieren möchten – 

auf dem Marktplatz, vor der Kirche oder Moschee, beim Stadtteilzentrum – finden Sie hier 

alle Infos, wie das geht und wer Sie dabei unterstützt. 

  

Mehrsprachige Infos und shareables zur Aktionswoche hat das Bundesministerium für 

Gesundheit hier für Sie zum Download auf Türkisch, Arabisch, Russisch – und natürlich auf 

Deutsch. Nutzen Sie das Material für Ihre Aktion oder in den sozialen Medien, gerne mit dem 

Hashtag #HierWirdGeimpft. 

  

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.integrationsbeauftragte.de%2fcorona%2dvirus&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-2a0eb4ad096f5d9ec24d041d083410a28369db0a
https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/corona-virus
https://www.dropbox.com/sh/ofv295n8epc16ln/AAAGJQ85K_T_YE6V9xCYNlt1a?dl=0
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.integrationsbeauftragte.de%2fcorona%2dvirus&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-cf1bc79e06d8e2de65ddd5766afb67cb14b6ef23
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.integrationsbeauftragte.de%2fcorona%2dvirus&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-cf1bc79e06d8e2de65ddd5766afb67cb14b6ef23
https://hierwirdgeimpft.de/
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/hier-wird-geimpft/impfaktion
https://filebox.s-f.family/fl/zt3XkhElkr
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Die mehrsprachigen Infos und shareables der Integrationsbeauftragte zum Impfen und 

weiteren Themen finden zum Download in unserer Dropbox sowie zum Teilen über Twitter 

und Instagram und auf unserer Webseite, übersetzt in 23 Sprachen. 

  

Wir freuen uns, wenn Sie die Aktionswoche #HierWirdGeimpft mit uns in die Fläche des 

Landes tragen und die mehrsprachigen Informationen der Integrationsbeauftragten auch über 

Ihre Netzwerke verbreiten. Gerne können Sie uns Hinweise zu neuen mehrsprachigen 

Corona-Informationen geben, damit wir diese auf unserer Homepage einstellen und über 

unser Netzwerk verbreiten können. 

  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Pressestelle der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration 

  

______________________ 
Bundeskanzleramt 

11012 Berlin  

Tel: 030-18400-2038 

Email: presse-integration@bk.bund.de 

Internet: www.integrationsbeauftragte.de  

  

 

https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.dropbox.com%2fsh%2frbkhcrtu7ks5v4v%2fAABJ6vXBMyulJA4z3yueiF9ra%3fdl%3d0&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-9ddbed39a28df22441715b1ffeb7e3df9d5a670a
https://twitter.com/IntegrationBund?lang=de
https://www.instagram.com/Integrationsbeauftragte/
https://smex-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.integrationsbeauftragte.de%2fcorona%2dvirus&umid=b81571eb-eae1-4707-afc6-e25788815060&auth=eb1bd0e1bf5a9cd79f4b89ff0641e6101044e1a0-2a0eb4ad096f5d9ec24d041d083410a28369db0a
tel:030184002038
mailto:presse-integration@bk.bund.de
http://www.integrationsbeauftragte.de/
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Zusammenarbeit und Vernetzung

Die EUTBs arbeiten mit vielen Organisationen 

zusammen und können Sie bei Bedarf gezielt 

weiter vermitteln.

EUTB-Beratungsstellen

Die EUTB unterstützt und berät Menschen mit 

Behinderungen, von Behinderung bedrohte 

Menschen, aber auch deren Angehörige unentgelt-

lich und bundesweit zu Fragen der Rehabilitation 

und Teilhabe.

So wird beraten

• Ergänzend zur Beratung anderer Stellen

• Unabhängig von Trägern

• Rat und Orientierung gebend

• Bevor Sie Anträge stellen

• Auf Augenhöhe

• In Deutscher Gebärdensprache (DGS) möglich

Rechtsberatung und Begleitung im Widerspruchs- 

und Klageverfahren wird jedoch nicht angeboten.

Kontakt zu EUTBs 

fi nden Sie auf der Homepage: 
www.teilhabeberatung.de

Landeswohlfahrtsverband

Agentur für Arbeit

Medizinischer Dienst

Ausländerbeirat

Behindertenbeauftragte

Integrationslotsen

Sozialamt

Versorgungsamt

Jugendamt

Krankenkasse

Jobcenter

Verbände

Selbsthilfe

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration

Beauftragte der Hessischen 
Landesregierung für 
Menschen mit Behinderungen

Information und Beratung für 

Menschen mit Behinderungen
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Vorwort

Beratung in verschiedenen 
Lebenslagen

Liebe Leserin, lieber Leser, 

es ist uns sehr wichtig, dass Menschen mit Behin-

derungen an allen Lebensbereichen unserer Ge-

sellschaft teilhaben können. Oftmals stoßen be-

hinderte Menschen auf Barrieren und Probleme. 

Dieses Informationsblatt soll als Wegweiser dienen, 

damit Menschen mit Behinderungen die Unterstüt-

zung erhalten, die sie benötigen. Die Ergänzenden 

Unabhängigen Teilhabeberatungs-Stellen (EUTB) 

in Hessen sind gegründet worden, um Sie und Ihre 

Angehörigen kostenlos auf Augenhöhe zu beraten. 

Hierzu arbeiten die EUTBs mit verschiedenen Netz-

werken zusammen. Unser Ziel ist es, dass Sie durch 

persönliche Beratung Lösungen erhalten.

Kai Klose 

Minister für Soziales  

und Integration

Rika Esser 

Landesbeauftragte  

für Menschen mit  

Behinderungen

Sie erhalten einen kurzen Überblick zu möglichen 

Beratungsthemen, die Menschen mit Behinde- 

rungen häufig interessieren. Die Beispiele sind 
nicht abschließend. 

Behinderung und Ausweis

Sie erhalten Informationen zum  

Behinderten-Ausweis, den  

Formularen, der Verlängerung,  

Ärzte*innen, Gutachten u.v.m.

Bildung

Sie bekommen Beratung zu  

Themen wie Frühförderung,  

Kindergarten, Schule, Berufsaus-

bildung, Hochschule u.v.m.

Pflege und Gesundheit
Sie erfahren etwas über Häusliche 

Pflege, voll- und teilstationäre  
Pflege, Hilfsmittel, Leistungen zur 
Rehabilitation, Prävention, Persön-

liches Budget u.v.m.

Arbeit und Beschäftigung

Sie können sich über Ausstattung 

von Arbeitsplätzen, Budget für 

Arbeit, Kündigungsschutz, Ausbil-

dung, Werkstatt, Inklusionsbetriebe 

u.v.m. informieren.

Wohnen

Sie werden beraten zur Wohnungs-

suche, behinderten- und alters-

gerechtem Umbau oder Neubau, 

Hilfsmittel und Betreutes Wohnen 

u.v.m.
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