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DORF UND FAMILIE

Landauf landab gibt es Hilfe bei der Integration. In Lenzen
(l. o.) gab es Arbeit, in Golzow eine neue Heimat (l.), was
die Schule rettete (o.). In der Gemeinde „Hohe Börde“
halfen gespendete Fahrräder bei der Mobilität. Bei den
Unterstützern bedankte man sich mit einer Kaffeetafel.
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Fazit: Schnellere Entscheidungen und mehr Geld!
Die ländlichen Regionen können
angesichts der Abwanderung und
Überalterung Zuzug gut gebrauchen. Das A und O bei der
Ansiedlung und beim Berufseinstieg sind deutsche Sprachkenntnisse. Verunsicherung gibt es bei
der Qualiﬁkation. Da sei mehr
Flexibilität notwendig. Hemmnis
für die Integration ist das lange
Verfahren über den Aufenthaltsstatus. Firmen scheuen die
Einstellung, wenn der unklar ist,
und sie scheuen den Mehrauf-

wand bei der Einarbeitung. Um
sie zu unterstützen, wurde eine
„Betriebliche Begleitagentur“
gegründet (www.bea-brandenburg.de). Ein weiterer Ansprechpartner ist die IHK Potsdam, dort
wirkt Yvonne Meyer als Fachberaterin für Integration. Ebenso
wichtig wäre es, dass Gemeinden,
in denen Flüchtlinge leben, mehr
Hilfe für die Integration bekommen – und natürlich das nötige
Geld dafür, forderte der Städteund Gemeindebund.

