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Erster Standort in SH: 
Einwandererbund Elmshorn 
jetzt Teil von GeT AKTIV 

 
Ziel des bundesweiten Projekts ist, Geflüchtete für gesellschaftliches und politisches Engagement 
zu gewinnen. 
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Elmshorn | Seit dem 1. April ist der 
Einwandererbund (EWB) in Elmshorn 
Kooperationspartner des Projektes „GeT 
AKTIV – Geflüchtete für Teilhabe in der 
Politik und Gesellschaft aktivieren“ und 
einziger Standort in Schleswig-Holstein. Ziel 
des bundesweiten Projektes ist, Geflüchteten 
durch ganztägige Fortbildungsseminare, die in 
mehrere Module aufgeteilt sind, für 
gesellschaftliches und politisches Engagement 
zu gewinnen.  

Projekt kostet 55.000 Euro  

Projektkoordinator in Schleswig-Holstein ist 
Marco Giese, der seit mehreren Jahren unter 

anderem das Theater Dogus beim EWB 
betreut. Seine Stelle ist auf 20 Stunden in der 
Woche ausgelegt und vorerst bis zum 31. 
Dezember 2021 befristet. Die Projektkosten in 
Höhe von 55.000 Euro werden aus einem Topf 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) übernommen.  

Die Vorbereitungen laufen  

„Ich freue mich sehr, dass wir Teil des 
Projektes sind und bin jetzt mit Hochdruck 
dabei, die verschiedenen Module, aus denen 
das Angebot besteht, vorzubereiten“, sagt 
Giese. Aktuell sei man dabei, entsprechende 
Flyer bereitzustellen, die Module 



vorzubereiten und Referenten zu suchen. 
Angesprochen sind Geflüchtete, die bereits 
einen Aufenthaltstitel oder eine faktische 
Bleibeperspektive haben. Außerdem werden 
deutsche Sprachkenntnisse, mindestens auf 
Niveau B1, benötigt.  

Die angebotenen sieben Module beschäftigen 
sich unter anderem mit den Themen: Ich und 
die neue Gesellschaft – Vorurteile überwinden, 
dem politischen System und der deutschen 
Migrationspolitik, Möglichkeiten des 
politischen und bürgerlichen Engagements 
oder dem Prinzip der Gleichheit der 
Geschlechter.  

Am Ende ein Zertifikat  

Nach jedem absolvierten Modul gibt es eine 
Teilnahmebestätigung, am Ende ein Zertifikat. 
„Es geht darum, mehr Geflüchtete dazu zu 
motivieren, sich stärker mit der Politik in 
unserem Land zu befassen. Hier geht es um 
Teilhabe, das ist wichtig“, sagt Christian 
Saborowski (CDU), der sich zusammen mit 
dem Bundestagsabgeordneten Michael von 
Abercron (CDU) aktiv dafür eingesetzt hat, 
dass das Projekt vom Einwandererbund 
durchgeführt werden kann.  

EWB als Projektpartner ausgewählt  

„Mich hatte vor etwa eineinhalb Jahren die 
Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge 
und Integration, Annette Widmann-Mauz, 
angesprochen. Sie meinte, der 
Einwandererbund käme als Projektpartner von 
GeT AKTIV in Schleswig-Holstein in Frage. 
Ich war begeistert, dass Elmshorn ausgewählt 
wurde. Nachdem dann einige Hürden und 
Probleme gelöst waren, geht es jetzt los“, so 
von Abercron.  

Der EWB sei sehr gut vernetzt und damit ein 
idealer Ansprechpartner für das Projekt 
gewesen, so von Abercron weiter. Er erledigte 
die komplette Antragstellung. Leider sei die 
Corona-Pandemie bei den Planungen etwas 
dazwischen gekommen so von Abercron.  

Für politische Bildung begeistern  

„Menschen für die politische Bildung zu 
interessieren, ist schwierig genug, aber ich 
weiß, dass der EWB sehr gut vernetzt ist und 
viele Kontakte hat. Wir brauchen engagierte 
Bürger, die diesen Staat mitgestalten“, sagt 
Michael von Abercron. Die Teilnahme an dem 
Projekt ist kostenfrei. Jedes Modul ist auf 
sechs Seminarstunden am Stück ausgerichtet. 
Weitere Informationen und Anmeldungen: 
https://www.ewbund.de 
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