
Sommerkurs PORT: 

Gemeinsam  
geht es besser 
Partizipation in der Gesellschaft, Ausbildung und Beruf 
Mit den Veranstaltungen wollen wir Informationen vermitteln, wie man sich in Deutschland noch 
besser an der Gesellschaft beteiligen kann. Eingeladen sind eingewanderte Frauen, die 
Veranstaltungen sind aber offen für alle. Auch die örtlichen Integrationsbeauftragten und andere, 
die helfen wollen und helfen können, werden eingeladen. 

Wir planen folgende Themen: 
Freitag, 2. Juli, 18 Uhr:  
Was wollen eingewanderte Frauen? 
Schlussfolgerungen aus den Interviews und 
Themenwünsche für das Sommercamp 

Freitag, 9. Juli, 18 Uhr:  
Ausländerrecht und Möglichkeiten 
Wie kann ich mich hier beteiligen? Welche 
Möglichkeiten gibt mir meine Aufenthaltserlaubnis? 
Welche Möglichkeiten gibt mir meine Duldung?  

Freitag, 23. Juli, 18 Uhr:  
Wie kann ich mich bewerben? 
Wie finde ich heraus, was ich will? Wie sieht eine gute 
Bewerbung aus? Was mache ich, wenn ich dort 
unzufrieden bin, wo ich lerne oder arbeite? Wer hilft 
mir? 

Freitag, 30. Juli, 18 Uhr:  
Wie klappt die Integration? 
Wir sehen uns Untersuchungen und Erfahrungen an und 
überlegen, wie wir uns gegenseitig besser helfen 
können. 

Freitag, 6. August, 18 Uhr:  
Wo treffen wir uns? 
Viele wünschen sich einen Treffpunkt – in Elmshorn, in 
Pinneberg, in Wedel oder anderen Städten, wo man 
einfach mal hingehen kann und andere trifft. Wie 
organisiert man so etwas? 

Freitag, 20. August, 18 Uhr:  
Wer kann mir helfen? 
Wir laden Beratungsstellen und Integrationslotsen ein, 
die Einwanderern helfen wollen. Sie stellen ihre 
Möglichkeiten vor und antworten auf Fragen. 

Freitag, 27. August, 18 Uhr: Wie können 
wir gemeinsam besser vorankommen? 
Wir besprechen unsere Möglichkeiten, wie wir den 
Kontakt halten und uns gegenseitig helfen können. 

Freitag, 3. September, 18 Uhr:  
Was fehlt jetzt noch? 
Wir gestalten einen Abend mit allen Wünschen, die die 
einzelnen Teilnehmerinnen haben. Wir laden die Gäste 
ein, mit denen viele diskutieren wollen. 

Alle Themen können nach den Wünschen der Teilnehmerinnen verändert werden. Zu Beginn jedes 
Treffen können wir eine kurz Wiederholung der wichtigsten Punkte vom letzten Mal machen für 
alle, die nicht kommen konnten. 

Jetzt anmelden! r.pohl@ewbund.de 
Oder einfach vorbeikommen! Einwandererbund, Feldstr. 3, Elmshorn 

Gebt diese Einladung bitte auch weiter! 
Reinhard Pohl 


