
 
Liebe Nettetalerinnen und Nettetaler, 
 

 

 

das Zusammenleben in unserer Stadt liegt uns sehr am Herzen. In den Stadtteilen und 

Nachbarschaften wird Integration täglich gelebt. Trotzdem stellten wir in der Vergan-

genheit fest, dass es oft ein „Nebeneinander“ statt ein „Miteinander“ ist. Wichtig ist, 

dass wir uns die Hände reichen, um zusammen das Miteinander in Nettetal zu verbes-

sern. Dafür arbeiten wir seit dem letzten Jahr im „Netzwerk Integration“ zusammen. 

Integration in Nettetal 
Hand in Hand für ein gutes Miteinander 

  Ansprechpartner 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Alfred Kröckert 

  Integrationsbeauftragter 

 

 
 

                      Im Jahr 2008 wollen wir diese Arbeit verstärkt vorantreiben. Alle Bürger in unserer 

Stadt mit und ohne Migrationshintergrund sind angesprochen, sich persönlich einzubringen und Integ-

ration in unserer Stadt gemeinsam zu gestalten. Ich lade Sie herzlich ein, an diesem Prozess teilzu-

nehmen, damit wir Hand in Hand für ein noch besseres Miteinander zusammen arbeiten. 
  

Ihr Bürgermeister Christian Wagner 

Adresse 

 

Stadt Nettetal 

Doerkesplatz 11 

41334 Nettetal 

 

 

Tel 02153 898-5015 

e-mail alfred.kroeckert@nettetal.de 

http://www.nettetal.de/Leben in Nettetal/Integration 

 



 
 

Nettetals Projekt „Integration in Nettetal“ 
 

Das Projekt „Integration in Nettetal“ wird durch das Programm KOMM-IN für das 

Jahr 2008 finanziell gefördert. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Bereiche: 
 

♦  Frauen- und Mädchenarbeit  

♦  Gewinnung von Multiplikatoren für das „Netzwerk Integration“ 
 

Gewinnung von Multiplikatoren für das „Netzwerk Integration“ 

 

Frauen- und Mädchenarbeit  
 

Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund bleiben oft außen vor, werden nicht       

erreicht oder ausgegrenzt. In Nettetal wollen wir Frauen und Mädchen mit und ohne 

Migrationshintergrund in den Integrationsprozess einbinden. Alle Nettetalerinnen sind eingeladen, sich 

In diesen Bereichen werden Auftaktveranstaltungen, regelmäßige Tref-

fen und Workshops stattfinden. Die Stadt Nettetal lädt alle Bürger mit 

und ohne Migrationshintergrund ein, auf beiden Gebieten Hand in Hand 

eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen. In-

formieren Sie sich auf unserer Internetseite oder setzen Sie sich mit un-

serem Integrationsbeauftragten, Herrn Alfred Kröckert, in Verbindung! 

  

♦ dass sich Frauen und Mädchen über kulturelle Grenzen hinweg 

kennen lernen und die Hand reichen 

♦ gemeinsam mögliche Projekte für Frauen und Mädchen, Deut-

sche und Migrantinnen zu erarbeiten 

♦ wichtige Informationen für Frauen und Mädchen im Netzwerk 

zu sammeln und an Freundinnen und Verwandte weiterzugeben 

im Rahmen eines Netzwerks ab Herbst 2008 bei regelmäßigen Treffen aktiv in die Frauen- und Mäd-

chenarbeit in unserer Stadt einzubringen. Ziele der Treffen sind: 

In Nettetal arbeiten wir im Netzwerk Integration seit dem letzten Jahr zusammen. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele gute Ideen, Informationen und entwi-

ckelte Projekte im Integrationsbereich bei Migranten nicht bekannt sind. Um Migranten besser anspre-

chen und unterrichten zu können,  brauchen wir aktive Vermittler als „Multiplikatoren“ zwischen dem 

Netzwerk, der Verwaltung und den Migrantengruppen. Dafür möchten 

wir Migranten in Nettetal gewinnen. Ab Herbst 2008 werden die Multipli-

katoren: 
 

♦ sich regelmäßig treffen und geschult werden 

♦ wichtige Informationen für Migranten erhalten, um diese an 

ihre Migrantengruppen weiterzugeben 

♦ zu den Treffen des „Netzwerk Integration“ eingeladen 


