
Du denkst   

 auch, dass...

...die Vielfalt in unserer 

Stadt eine Stärke ist?

...alle Menschen in Bergkamen die 

gleichen Chancen haben sollen? 
...unterschiedliche Sprachen, 

Traditionen und Religionen 

unser Leben bereichern?

Dann setz dich aktiv ein für 

die Vielfalt in unserer Stadt!

Integrationsratswahlen in Bergkamen



Schön, 
dass du 
da 
bist.

bei
Du bereicherst Bergkamen 
mit allen deinen Facetten 
und deinen Fähigkeiten. 
Bergkamen braucht Leute 
wie dich, die sich einbrin-
gen und mitgestalten. Wir 
brauchen deine Mitarbeit 
im Integrationsrat!

Bergkamen ist bunt 
und vielfältig.

Gerade gibt 
es eine tolle 
Möglichkeit, 
die Stadt mit 
zu gestalten:
Bis zum 13. Juli kannst du deine Kandidatur 
für den Integrationsrat anmelden!

Der Integrationsrat Bergkamen wird am 13. September,  
dem Tag der Kommunalwahlen, für fünf Jahre gewählt.

Du bist bereit, 
dich einzubringen?



• vertrittst die ganze Vielfalt  
 in Bergkamen
• unterstützt die Stadt dabei, die  
 richtigen Entscheidungen zu treffen 
• sorgst dafür, dass alle Menschen in  
 Bergkamen eine Stimme haben, auch  
 die, die nur eine Duldung oder noch  
 keine Anerkennung als Schutzbe-
 rechtigte haben 
• und vieles mehr

Dafür kommst du 4-5 Mal jährlich in die Sitzungen 
des Integrationsrates und triffst dich regelmäßig mit 
den anderen Ratsmitgliedern und Unterstützer*- 
innengruppe?

Die Veranstaltungen und Treffen gestaltet ihr selbst. 
Trefft euch also jeden Monat an einem anderen Ort 
oder richtet einen mobilen Tourbus ein – eurer Fantasie 
sind kaum Grenzen gesetzt!

Noch Fragen? Ruf an oder schreibe uns: 
Telefon: 02307/965-381 
integration@bergkamen.de

Du im Integrationsrat,...

Integrationsrat – hört sich sperrig an – 
ist aber ganz viel Schönes drin: Zusam-
menleben, Sprachen, Kultur, Projekte, 
Nachbarschaft, Spaß, Musik, Freunde, 
Familie, Kunst und alles, was du draus 
machst!

Der Integrationsrat setzt sich für Chancengleichheit 
und gleichberechtigte Teilhabe für Bergkamener und 
Bergkamenerinnen mit Zuwanderungsgeschichte ein. 
Und zwar in allen Bereichen des politischen, kultu-
rellen und gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ziel 
ist ein gutes Miteinander in der Stadt. Vor allem aber 
geht es um politische Mitsprache! 

Der Integrationsrat ist Teil der Stadtpolitik in Bergka-
men. Er stellt sicher, dass die Vielfalt der Menschen in 
allen städtischen Angelegenheiten berücksichtigt und 
das gute Zusammenleben aktiv gefördert werden. Als 
direkt gewähltes Mitglied im Integrationsrat arbeitest 
du eng mit den mit den Ratsmitgliedern zusammen.

Der Integrationsrat ist parteipolitisch unabhängig 
und dem Gemeinwohl verpflichtet. Die Mitglieder 
des Integrationsrates werden demokratisch für fünf 
Jahre gewählt. Die Wahl findet jeweils am Tag der 
Kommunalwahlen statt. Dieses Jahr also am 13. 
September 2020.

Mehr Infos:  
www.integrationsratswahlen.nrw

Was ist der Integrationsrat?

Im Detail



Kann ich überhaupt 
kandidieren? 
Ja klar! Du…
• bist mindestens 18 Jahre alt
• lebst seit mindestens einem Jahr in Deutschland
• wohnst seit mindestens drei Monaten in Bergkamen  
 (mit Hauptwohnsitz)
• besitzt das passive Wahlrecht – Das weißt du nicht?  
 Ruf an, wir klären das für dich!
 Egal, welchen Pass Du hast.
 Kontakt: Integrationsbüro, Telefon 02307/965-381, integration@bergkamen.de

Tipp: Du bist jünger, neu in der Stadt oder hast nicht genug Zeit? 
Dann komm ins Unterstützer*innen-Team! (Kontakt s.o.)

Viel einfacher, als du denkst.

i

Ist es wirklich so einfach, die Stadt 
mitzugestalten? Ja, denn…

• engagierte Leute,  
 die dich unterstützen
• eine Stimme in der Politik 
• eine Verwaltung,  
 die dir zuhört

• eigene Ideen und Projekte umsetzen 
• tolle (Fort)Bildungsmöglichkeiten 
• mit netten und engagierten Leuten zusammenarbeiten
• ein Zertifikat über die Mitarbeit 
• ... und auch etwas Sitzungsgeld ;-)

Wir machen es 
dir einfach:

Und was habe 
ich davon?



Wir freuen 
uns auf Dich!

So einfach geht’s:

1.  Sag „Ja, ich habe Interesse!“ zu deiner  
 Kontaktperson oder schreib uns direkt:  
 integration@bergkamen.de
 Telefon: 02307/965-381

2. Wir melden uns schnell bei dir.

3. Du bist als Kandidat*in und/ oder  
 Unterstützer*in dabei!
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