
Jahresbericht des Integrationsbeirats Pankow 2020 

(März 2020 bis Februar 2021) 
 

 

 

Seit der letzten gemeinsamen Sitzung des Integrationsausschusses mit dem Integrationsbeirat im 

Februar 2020 tagte der Integrationsbeirat siebenmal, davon zweimal in Präsenz 

(August+September). Der erste Sitzungstermin nach Beginn der Corona-Pandemie im März fiel 

aus, im April+Mai und seit Oktober fanden die Treffen als Videokonferenzen statt. 

 

 

Arbeitsschwerpunkte 
 

1.  Mehrsprachigkeit 

- Logo-Wettbewerb 

- Fachtag "Mehrsprachigkeit im Berliner Bildungssystem" 

- Broschüre über mehrsprachige Unterrichtsangebote  

- Antrag auf Förderung der Mehrsprachigkeit 

 

2. Situation in den Unterkünften für Geflüchtete und Wohnungslose (nach ASOG) während der 

Corona-Pandemie 

- Antrag WLAN  

- allgemeine Standards in ASOG-Unterkünften 

 

3. Europäische Zuwanderung  

- Situation von Migrant:innen aus Südeuropa 

 

4. Bildung 

- neues Bildungsprojekt Roma-Schulmediation 

- Willkommensklassen 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 

 

 

  



1. Mehrsprachigkeit 
 

Seit 2019 hat der Integrationsbeirat eine AG Mehrsprachigkeit, die sich folgende Ziele gesetzt 

hat: 

 

 Mehrsprachigkeit im Bezirk – in der Verwaltung und in den Bildungseinrichtungen – fördern 

und durch Angebote und Aktionen zur Institutionalisierung der Mehrsprachigkeit in Pankow 

beitragen 

 Expertise der Migrant:innen-Organisationen zu Mehrsprachigkeit sichtbar machen und zur 

bezirksübergreifenden Vernetzung beitragen 

 diskriminierungsfreie Räume mit Bezug auf Mehrsprachigkeit schaffen 

 interkulturelle Öffnung von Kita, Schule, Verwaltung und Politik fördern 

 

 

1) Logo-Zeichenwettbewerb für Schulkinder  
 

Die AG Mehrsprachigkeit brauchte ein Logo, um mit ihren Aktionen noch sichtbarer zu werden. 

Die Idee kam aus dem Integrationsbeirat Marzahn-Hellersdorf, wo sich die gleichnamige AG 

bereits vor einigen Jahren ein Logo gestalten ließ, auch von Schülern in einem 

Zeichenwettbewerb. Dankenswerterweise konnte man das damals erstellte Videotutorial 

wiederverwenden. 

 

Das Antragskonzept wurde eingereicht. Eine im Beirat vertretene Pankower MSO, Karussell e.V. 

(bilingualer Sprachverein für deutsch-russische Kinder) übernahm die Projektleitung. 

Unterstützung kam von Bildungsverbund Buch e.V. als Geldgeber, von 

Migra Up, Buch & Karow in Bewegung, AG Vielfalt der Hufelandschule. 

 

In der ersten Runde sind 24 Zeichnungen von Kindern aus Buch eingegangen. Daraus wurden 

drei Bilder auswählt und prämiert. Die Gewinnerzeichnung diente schließlich als Entwurf für das 

fertige Logo. 

 

Die Ergebnisse wurden am 24. September auf dem Fachtag 

"Mehrsprachigkeit im Berliner Bildungssystem" vorgestellt. Und am 9. 

Oktober fand in der Bibliothek Buch unter der Koordination des 

Projektförderers Bildungsverbund Buch die offizielle Preisverleihung statt. 

 

Seitdem ist das neue Logo sowohl auf der offiziellen Webseite der AG als 

auch auf allen Schriftdokumenten zu sehen. 

 
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-
verwaltung/beauftragte/integration/gremien/artikel.1004057.php  

 

 

2) Zukunftswerkstatt "Mehrsprachigkeit als politisches Engagement"  
 

Im Rahmen des VI. Fachtags "Mehrsprachigkeit im Berliner Bildungssystem", organisiert vom 

Arbeitskreis Lingua Pankow und dem BEFaN (Bildung-Eltern-Familie-Nachbarschaft) Netzwerk, 

haben beide AGs für Mehrsprachigkeit der Integrationsbeiräte Pankow und Marzahn-Hellersdorf 

am 24.09.2020 einen Workshop "Mehrsprachigkeit als politisches Engagement" gemeinsam 

organisiert und geleitet. 

 

 

  

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gremien/artikel.1004057.php
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/gremien/artikel.1004057.php


3) Broschüre über mehrsprachige Unterrichtsangebote 
 

Die AG Mehrsprachigkeit hat eine Broschüre zu mehrsprachigen Bildungsangeboten im Bezirk 

Pankow in Kooperation mit Netzwerkpartnern des Arbeitskreises Lingua Pankow erstellt, nachdem 

deutlich wurde, dass die Senatsverwaltung für Bildung über solch eine Übersicht nicht verfügt:  

Migrant:innen-Organisationen & Schulen in Pankow.  

Angebote zur Förderung der Mehrsprachigkeit. 

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-
verwaltung/beauftragte/integration/dokumente/broschure_mehrsprachigkeit_8-9_2.pdf  

 

Darin sind Angebote von Vereinen, Projekten und Initiativen zu insgesamt elf verschiedenen 

Sprachen aufgelistet sowie Fremdsprachenangebote an Schulen in Pankow tabellarisch 

angeordnet. Die Publikation richtet sich an interessierte Eltern, Lehrer:innen und 

Bezirkspolitiker:innen sowie Mitarbeiter:innen der Bezirks- und Senatsverwaltungen. 

 

Im Begleittext kann man nachlesen, welche Bedeutung der fremd- bzw. herkunftssprachliche 

Unterricht aus Herausgebersicht für die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Gesellschaft hat 

und welche Erwartungen an die Bildungspolitik und Verwaltung damit verknüpft sind. 

 

  

4) Antrag auf Förderung der Mehrsprachigkeit insb. durch Anerkennung der 
Herkunftssprache 
(vorläufiger Diskussionsstand) 

 

Der Bezirk soll sich auf Senatsebene dafür einsetzen, dass: 

 die Herkunftssprachen bei Schulanmeldungen konsequent abgefragt und erfasst werden 

 der herkunftssprachliche Unterricht in Schulen institutionell gefördert wird 

 der Deutsch-Sprachstand bei allen Schüler:innen erfasst wird, damit das diskriminierende 

Kriterium "nichtdeutscher Herkunftssprache (ndH)" entfallen kann 

 
Begründung  

Mehrsprachigkeit ist nicht nur eine individuelle Bereicherung, sondern ein Zugewinn für die 

Gesellschaft. Ziel der schulischen Ausbildung in Pankow, in Berlin und Deutschland muss es sein, 

die Herkunftssprache von Kindern und Jugendlichen aus mehrsprachigen Familien zu festigen, zu 

fördern und als wichtige Ressource der nächsten Generation zu begreifen. Die Anerkennung und 

Förderung der Herkunftssprache ist zudem ein Willkommen-Heißen von Diversität, Offenheit für 

andere Kulturen und ein wichtiger Schritt zur Integration.  

 

Mehr als jede:r dritte Berliner Schüler:in ist laut Schulstatistik "nichtdeutscher Herkunftssprache". 

Der Begriff ndH ist jedoch unscharf und negativ besetzt. Wenn Eltern sich auf der Webseite der 

Senatsverwaltung über Schulen informieren, rufen sie diesen Wert in der Statistik am häufigsten 

ab. Das trägt u.a. durch die negative Konnotation des Begriffs dazu bei, dass Schulen mit hohem 

ndH-Anteil gemieden werden. 

 

Anmerkung  

Diese Ideen haben bereits viele Unterstützer außerhalb des Bezirks: 

- Die Integrationsbeauftragte von Berlin, Katarina Niewiedzial, setzt sich aktiv für den  

Rechtsanspruch auf den herkunftssprachlichen Unterricht ein.  

- Es gibt einen Reformvorschlag für den Abbau der Diskriminierung von mehrsprachig 

Aufgewachsenen bei Schulabschlüssen vom Rat für Migration (RfM), einer bundesweiten 

wissenschaftlichen Vereinigung:  

https://rat-fuer-migration.de/2020/07/08/debatte-3-sprachen-sind-genug-fuers-abitur/ 

 

 

 

  

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/dokumente/broschure_mehrsprachigkeit_8-9_2.pdf
https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/dokumente/broschure_mehrsprachigkeit_8-9_2.pdf
https://rat-fuer-migration.de/2020/07/08/debatte-3-sprachen-sind-genug-fuers-abitur/


2. Situation in den Unterkünften für Geflüchtete und 
Wohnungslose (nach ASOG) während der Corona-Pandemie 

 

Antrag WLAN  
 

In der April-Sitzung diskutierte der Beirat über die aktuelle Situation in den Unterkünften für 

Wohnungslose während des Lockdowns. In diesen ASOG-Unterkünften wohnen zu einem großen 

Teil auch Geflüchtete, die keine Wohnung gefunden haben, nachdem sie die LAF-

Flüchtlingsunterkünfte verlassen mussten. Darunter sind viele Familien mit Kindern, die im 

Lockdown digital beschult werden. Allerdings war und ist eine angemessene Nutzung der digitalen 

Angebote oft nicht möglich.  

 

Die schlechte technische Ausstattung der Bewohner:innen (Tablets, Rechner etc.,) konnte zwar 

teilweise schnell durch Spenden behoben werden. Aber es fehlt in den meisten ASOG-

Unterkünften an WLAN. Deshalb hat der Beirat einen Antrag formuliert, der das Bezirksamt 

auffordert, sich für eine bessere WLAN-Ausstattung einzusetzen.  

 

Der Antrag konnte als Bürger:innen-Antrag über zwei Bezirksverordnete von Bündnis 90/Die 

Grünen und FDP unter Beteiligung von BVOs von Die Linke und CDU in die BVV eingebracht 

werden und wurde dort mit großer Mehrheit am 02.09.20 angenommen. Sieben Beiratsmitglieder 

haben als Einzelpersonen namentlich unterschrieben. 

 

Das Bezirksamt berichtete der BVV am 3.11.2020: "Das Ergebnis einer Abfrage gegenüber den 

Betreiber:innen belegt, dass im Bezirk Pankow nur 4 von 15 ASOG-Einrichtungen den 

Bewohnenden uneingeschränkt WLAN-Zugänge zur Verfügung stellen. Zwei weitere Einrichtungen 

planen die Implementierung entsprechender Möglichkeiten. Mit Datum vom 26. Oktober 2020 

wandte sich das Bezirksamt an den für Soziales zuständigen Staatssekretär…" 

 

 

Allgemeine Standards in ASOG-Unterkünften 
 

In der September-Sitzung beschäftigte sich der Integrationsbeirat wieder mit ASOG-

Unterkünften. Als Referentinnen waren diesmal die Stadträtin für Soziales, Rona Tietje, sowie die 

Flüchtlingskoordinatorin im Stab der Sozialstadträtin, Imke Radig, eingeladen. 

 

Aktuelle Situation und Probleme 

 

Das zentrale Problem ist: es gibt in ASOG-Einrichtungen kaum verbindliche Standards.  

Dies wird besonders deutlich im Vergleich zu Flüchtlingsunterkünften, für die das Land Berlin 

zuständig ist. Dort stehen Betreiber unter Vertrag, in dem einheitliche Standards festgelegt sind, 

das LAF beaufsichtigt diese.  

 

ASOG-Einrichtungen werden hingegen von privaten gewinnorientierten Gewerbetreibenden 

betrieben, die keinen tiefgreifenden vertraglichen Bindungen unterliegen. Es existieren nur 

minimale Rahmenvereinbarungen wie Zimmergrößen und Belegungszahlen und keine Vorgaben 

bspw. zu Sozialarbeit und Betreuung. Rechtlich gibt es daher bislang keine Handhabe, höhere 

Standards zu fordern.  

 

Erschwerend für die Kontrolle der Standards ist, dass die ASOG-Einrichtungen berlinweit belegt 

werden. Eine Steuerung und Verständigung aller Bezirke wäre notwendig, um diese Situation zu 

verändern. 

 

Ausblick und Ziele 

 

Die Sozialstadträtin strebt an, einheitliche und verbindliche Standards in ASOG-Einrichtungen 

festzulegen, die über die derzeit geltenden hinausgehen würden. Der Prozess der 

Gesamtstädtischen Steuerung (GStU), der 2018 vom Senat verabschiedet wurde und Anfang 

2021 in eine Pilotphase geht, soll hier in mittelbarer Zukunft Abhilfe schaffen.  



 

Um dem Problem der fehlenden Sozialbetreuung in ASOG-Einrichtungen zu begegnen, finanziert 

das Bezirksamt aufsuchende Straßensozialarbeit durch den Träger Horizonte. Diese sind 

mehrsprachig aufgestellt und gehen in die Einrichtungen und bieten Beratung an.  

 

Entsprechend eines BVV-Antrages hat das Bezirksamt Pankow ein Wohnraumkonzept erarbeitet, 

nach dem eine Beratung für alle Pankower:innen mit geringem Einkommen zur Wohnungssuche 

stattfinden soll. Die Beratungsstelle soll beim Bezirksamt Pankow angesiedelt werden. 

Übergangsweise berät der Träger WIB – Weißenseer Integrationsbetriebe, finanziert über den 

Integrationsfonds, Geflüchtete bei der Wohnungssuche.  

 

 

Der letzte Stand zum WLAN-Antrag 
 

Am 11.01.2021 wurde die Antwort aus der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

bekanntgegeben, und zwar teilte der zuständige Staatssekretär mit, dass künftig "eine 

umfängliche und qualitativ hochwertige Versorgung mit WLAN auch in ASOG-Unterkünften … im 

Rahmen der Gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung (GSTU) … sowohl in den 

individuellen Wohnbereichen als auch in den Aufenthalts- und Gemeinschaftsräumen … 

grundsätzlich von den jeweiligen Betreibern sicherzustellen sein wird." 

 

 

 

3. Europäische Zuwanderung  
 

In der Augustsitzung berichteten zwei Vertreterinnen von Xochicuicatl e.V., einem 

latinoamerikanischen Frauenverein (eine von ihnen ist Beiratsmitglied), über die Situation von 

Migrant:innen aus Südeuropa und ihr Projekt ALAC.  

 

Pankow ist einer der Berliner Bezirke mit dem höchsten Anteil an Migrant:innen aus der 

Europäischen Union. In den letzten Jahren stieg die Nachfrage nach Beratung unter 

Zugewanderten aus der EU deutlich an. Der Verein bekam merklich mehr Ratsuchende aus 

Italien, Spanien, Portugal, Rumänien, Albanien und sogar Frankreich, aber auch Personen mit 

europäischem Pass, die ursprünglich aus Afrika und Lateinamerika stammen, für die es also 

bereits die zweite Migration war. 

 
Daraufhin wurde 2016-2018 in Kooperation mit Die Wille gGmbH das Projekt Angekommen 

durchgeführt. Seit 2019 (bis 2022) läuft das Projekt unter dem Namen "ALAC - 

Angekommen/llegué/arrivato/chegué – und dann?". Finanziert wird das durch den Europäischen 

Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (EHAP). 

 
Das Projekt erreicht Menschen, die keinen oder nur unzureichenden Zugang zu den vorhandenen 

Hilfseinrichtungen haben, gibt ihnen Orientierung bei ihren ersten Schritten Richtung 

gesellschaftliche Teilhabe und stellt mit seinen mehrsprachigen Beratungsangeboten eine wichtige 

Brückenfunktion in der Phase nach ihrer Ankunft dar. 

 
Die meisten der Ratsuchenden sind Familien oder Alleinerziehende mit Kleinkindern. Seit Beginn 

der Corona-Krise berichten Klient:innen häufiger von Fällen häuslicher Gewalt. Darauf reagiert 

der Verein, indem er regen Kontakt zum Jugendamt, der BIG-Hotline und zu Frauenhäusern 

pflegt. 

 
Es wird damit gerechnet, dass die europäische Zuwanderung nach Deutschland, inklusive der 

benachteiligten Gruppen, in der nächsten Zeit weiter zunehmen wird, z.B. durch den Brexit, wo 

derzeit noch viele Menschen aus Lateinamerika, Afrika und Südeuropa leben. 

 
Zur Unterstützung seiner Arbeit wünscht sich der Verein eine noch engere Vernetzung mit dem 

Jugendamt, wie zum Beispiel einen erneuten Fachaustausch zwischen Jugendamt und 

Migrant:innen-Organisationen. 

 



 

4. Bildung 
 

1) Neues Bildungsprojekt von RAA Berlin e.V.: Roma-Schulmediation  
 
In der Augustsitzung hat sich zudem der Träger RAA Berlin (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, 

Integration und Demokratie e.V.) dem Beirat vorgestellt. Der Verein unterstützt seit 1991 

diskriminierungskritische Partizipationsprojekte in Schulen und Kommunen und sollte in Pankow 

das Projekt "Mehrsprachige Beratung und Vermittlung im Schulbereich und in der beruflichen 

Orientierung zur Verbesserung der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit einem Roma-

Hintergrund" starten, gefördert durch die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales.  

 
Eine Roma-Schulmediatorin, die  bei der RAA bereits für andere Bezirke arbeitete, berichtete aus 

ihrer Erfahrung. Ihre Aufgabe ist es, eingewanderte Roma-Familien im Schulalltag zu beraten und 

zu begleiten. Das Projekt soll den Zugang aller Kinder zu Bildung fördern und den Schulen helfen, 

diskriminierende Strukturen zu erkennen und abzubauen. 

 

2) Willkommensklassen 
 

Seit Ende 2020 befasst sich der Beirat mit einem neuen Thema: Willkommensklassen.  

Diese wurden in Berlin 2014 eingeführt, um die große Zahl der damals zugezogenen nicht 

Deutsch sprechenden Kinder an der Schule aufnehmen zu können. Konzeptionell waren sie als 

Provisorium gedacht, doch ist daraus inzwischen eine Dauereinrichtung geworden.  

 

Der maßgebende "Leitfaden zur Integration von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen" 

ermöglicht zwar (teil)integrativen Unterricht, bei dem die neuen Schüler schneller bzw. sofort 

dazugehören würden. Praktisch kommt das aber in Berliner Schulen sehr selten vor. Durch die 

organisatorische und räumliche Abtrennung der WiKo-Klassen verfestigt sich ihre isolierte 

Stellung innerhalb der Gastschulen, Kontakte zu gleichaltrigen Mitschülern der Regelklassen 

kommen dabei meistens zu kurz. 

 

Es stellt sich daher die große Frage, ob diese Form der Beschulung, wie sie sich in Berlin 

durchgesetzt hat, den betroffenen Kindern den notwendigen Schutzraum bietet oder ihre 

Integration eher verhindert? 

 

Daraus ergeben sich mehrere Detailfragen: 

 Wie ist der Unterricht organisiert? Der Leitfaden erhält außer Verpflichtung zum Deutschlernen 

wenige feste Vorgaben, ist die damit gegebene Flexibilität hilfreich oder die daraus 

resultierende Regellosigkeit hinderlich? 

 Wie leidet die Unterrichtsqualität unter der Tatsache, dass Willkommensklassen personell und 

materiell in den meisten Fällen schlechter ausgestattet sind? 

 Was passiert mit anderen Unterrichtsfächern wie Mathematik, Naturwissenschaften und 

Sozialwissenschaften?  

 Welche Rolle spielen die Herkunftssprachen der WiKo-Schüler?  

-> In der Praxis leider so gut wie keine, was sehr schade ist, weil sich hier ein großes 

bildungspolitisches Potenzial verbirgt. S. dazu Forderungen der AG Mehrsprachigkeit. 

 Wie läuft die Kommunikation mit Eltern, die meist weniger als ihre Kinder bis gar nicht 

Deutsch sprechen? 

 Wie erfolgt die Aufteilung in WiKo-Klassen und wie ist der Übergang in Regelklassen – an 

derselben oder einer anderen Schule – organisiert? 

-> In Pankow wird die empfohlene Verweildauer von einem Jahr oft überschritten. 

 

Die Dezembersitzung des Beirats hatte Willkommensklassen als Haupttagesordnungspunkt. Dazu 

waren mehrere Gäste u.a. aus dem Schulamt, der Schulaufsicht Pankow und der 

Senatsverwaltung für Bildung eingeladen. Da nach einem intensiven Austausch die wichtigsten 

Fragen immer noch unbeantwortet blieben, gründete der Beirat eine AG, um das Thema weiter zu 

vertiefen. Diese versucht gegenwärtig vor allem den Überblick über die aktuelle Situation zu 

verschaffen und Problembereiche zu identifizieren. Zur AG gehören außer Beiratsmitgliedern eine 



Jugendamt-Mitarbeiterin, ein WiKo-Lehrer eines Pankower Gymnasiums und eine 

Parteivertreterin. Für eine möglichst objektive Problemerfassung plant die AG außerdem Kontakte 

zu Schüler- und Elternvertretern sowie zu Integrationsbeiräten anderer Bezirke, die das Thema 

ebenfalls auf der Agenda haben, aufzunehmen. 

 

Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass man an einigen Stellen eine kurzfristige Verbesserung mit 

wenig bürokratischem Aufwand erreichen könnte, wenn man nur ein paar Regeln abändern 

würde. Z.B. müssen derzeit Eltern der WiKo-Schüler bei der Suche nach einem Regelschulplatz 

drei Ablehnungen vorlegen, bevor das Schulamt aktiv wird. In Zeiten der knappen Schulplätze ist 

es den Eltern fast nie möglich, einen freien Schulplatz selbständig zu organisieren. Das 

Ausstellen-Lassen der Ablehnungen kann daher genauso gut wegfallen und das Schulamt sollte 

sofort unterstützend eingreifen. Oder Dolmetscherdienste, die jetzt schon von Schulen für die 

Elternarbeit genutzt werden können, werden aus irgendwelchen Gründen nicht oder zu wenig 

genutzt. 

 

Die AG sammelt Lösungsvorschläge, um sie später evtl. in einen Antrag zu gießen. 

In der nächsten Sitzung im März wird sich der Beirat erneut mit dem Thema beschäftigen.  

 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Ende 2019 entstand im Beirat die Idee, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, um 

 sich mit anderen Akteuren der Integrationsarbeit zu vernetzen 

 über eigene Aktivitäten zu informieren 

 präsent, sichtbar und ansprechbar zu sein 

 

Seitdem hat der Beirat Accounts auf Facebook, Twitter und Instagram. Angefangen hat es mit ein 

paar Einzelaktionen. Einige Monate später gab es ein Team, das sich mindestens einmal zwischen 

Beiratssitzungen bespricht, um eine gemeinsame PR-Strategie zu erarbeiten. Die Reichweite 

bleibt zum heutigen Standpunkt zwar noch recht überschaubar, dafür kommen von Abonnenten 

und Followern meist positive Rückmeldungen. 

 

Die Sozialnetzwerk-Aktivitäten des Beirats laufen parallel zu denen, die das Büro der 

Integrationsbeauftragten betreibt und unabhängig davon, aber trotzdem in Interaktion 

miteinander. Die Beirats-Kanäle haben jedoch im Vergleich zu @NeuInPankow (FB-Account des 

Büros) einen politischeren Fokus. 

Die Aktualisierung der Webseite des Integrationsbeirats auf berlin.de liegt weiterhin in der 

Verantwortung des Büros, dafür liefert die AG Input. 

 

Thematisch decken sich die Beiträge, sowohl eigene als auch geteilte, konsequenterweise mit 

Themenbereichen, die auf der Tagesordnung stehen und in anderen Teilen des Berichts bereits 

vorgestellt wurden: Mehrsprachigkeit, Flüchtlinge in der Pandemie, Rassismus/Antisemitismus, 

Arbeitsmigration, Willkommensklassen. 

 

Im September 2020, als das Flüchtlingslager Moria abbrannte, verfasste der Beirat einen offenen 

Brief an den Bundesinnenminister Seehofer mit der Forderung, mehr Flüchtlinge aus dem 

Katastrophengebiet aufzunehmen. Dieser wurde auf der Webseite und in allen Social-Media-

Kanälen veröffentlicht. 

 

Geplant ist außerdem, mit Unterstützung der PR-Abteilung von Migra Up einen Kurzfilm zu 

produzieren, in dem sich Mitglieder des Beirats vorstellen und zu ihrer Motivation der 

Integrationsarbeit äußern.  

https://www.facebook.com/neuinpankow/

