Wie können Sie sich bewerben?
Für die Berufung in den Integrationsausschuss können

Amt für Soziales und Teilhabe

vom Mittwoch, den 11. September 2019
bis Freitag, den 11. Oktober 2019
Bewerbungen schriftlich beim Amt für Soziales und
Teilhabe der Stadt Fellbach oder digital über die
Homepage der Stadt Fellbach (www.fellbach.de) eingereicht werden.
Sie können sich bewerben, wenn Sie
●

einen Migrations- oder Fluchthintergrund haben
oder aus dem Unterstützerkreis für Geflüchtete
kommen,

●

älter als 18 Jahre sind,

●

seit mindestens zwei Jahren mit Hauptwohnsitz
in Fellbach wohnen,

●

Deutsch sprechen und verstehen und

●

mindestens über eine Aufenthaltserlaubnis
verfügen.

INTEGRATIONSAUSSCHUSS
2019 - 2024

Alle Fellbacher Einwohnerinnen und Einwohner mit
Migrations- oder Fluchtgeschichte sind aufgerufen,
diese Chance zur politischen Mitwirkung zu nutzen.
Wo bekommen Sie die Unterlagen?
Die für eine Bewerbung notwendigen Unterlagen
können Sie beim Amt für Soziales und Teilhabe anfordern oder online direkt auf der Homepage ausfüllen.
Sie finden die Bewerbung auf www.fellbach.de unter
der Rubrik „Wirtschaft, Gesellschaft, Freizeit“ bei
„Integration und Migration“.
Wer beantwortet Ihre Fragen?
Bei Fragen steht Ihnen Herr Nelson Müller, Integrationsbeauftragter der Stadt, gerne zur Verfügung.
Tel.: 01512 6103556, E-Mail: integration@fellbach.de

Bewerben Sie sich
als beratendes Mitglied

jetzt!

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger!
Fellbach ist eine lebens- und
liebenswerte Stadt. Sie ist für
Menschen aus über 120 Nationen Heimat. Dem Gemeinderat
und der Stadtverwaltung ist es
wichtig, dass sich alle Einwohnerinnen und Einwohner in unserer Stadt wohlfühlen.
Unabhängig davon, ob sie mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte in Fellbach leben.
Ein wichtiger Schritt zur Integration ist, die deutsche
Sprache zu lernen. Daneben sollen alle mithelfen, die
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen für die Integration zu bewältigen.
Wir wissen, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte vor besonderen Herausforderungen stehen.
Deshalb wird ein beschließender Integrationsausschuss eingerichtet - ein Gremium des Gemeinderates, das zusammen mit sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohnern (also mit Menschen, die einen
Migrations– oder Fluchthintergrund haben) wichtige
Entscheidungen treffen kann, damit Integration in
Fellbach gelingt.
Ich bin mir sicher: Der Integrationsausschuss wird das
gute Miteinander der Bevölkerung mit und ohne Zuwanderungsgeschichte fördern und mit seiner Arbeit
zu einer Gesellschaft beitragen, in der Vielfalt als Bereicherung erlebt wird.
Deshalb bewerben Sie sich - jetzt!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre

Gabriele Zull
Oberbürgermeisterin

Was ist der Integrationsausschuss?
Der Integrationsausschuss ist ein beschließender Ausschuss des Gemeinderates. Zwölf Stadträtinnen und
Stadträte und Menschen mit Migrations- oder Fluchterfahrung als beratende Mitglieder beraten und beschließen gemeinsam Themen, die wichtig für die Integration
in Fellbach sind. Dieses neue Gremium tagt regelmäßig
bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024.
Welche Aufgabe wartet auf Sie?
Die beratenden Mitglieder des Integrationsausschusses
bereiten die Sitzungen des Integrationsausschusses
gemeinsam mit der Verwaltung vor. In den Sitzungen
können sie sich aktiv beteiligen und damit unmittelbar
an der Entscheidungsfindung mitwirken.
Wie oft trifft sich der Integrationsausschuss?
Für den Integrationsausschuss ist mindestens eine
Sitzung im Jahr vorgesehen.
Was ist das Integrationsforum?
Das Integrationsforum ist ein informelles Treffen von
Interessierten, die daran mitwirken wollen, dass das
Miteinander von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund gelingt. Alle sind eingeladen, an den
Besprechungen teilzunehmen. Die beratenden Mitglieder des Integrationsausschusses bereiten zusammen mit der Verwaltung die Besprechungen vor.
Im Integrationsforum werden Themen miteinander
besprochen, die für die Integration wichtig sind. Es
wird überlegt, wie diese in Fellbach umgesetzt werden müssen. Daraus entsteht eine Tagesordnung für
den Integrationsausschuss.
Wie oft trifft sich das Integrationsforum?
Für diese Besprechungsrunden sind ca. zwei Sitzungen
im Jahr geplant - bei Bedarf können weitere Sitzungen
dazukommen.

