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Z e i C H n u n g S S C H e i n

Ich unterstütze die Idee des wohnortnahen Integrati onszentrums 
Erkrath.
Ich bin bereit
 jährlich
 vierteljährlich
 monatlich

für 5 Jahre (2018-2022) einen Betrag von   € ________________

oder

 einmalig einen Betrag von € ________________

zu spenden. Diese Zusage kann ich jederzeit widerrufen. 

_____________________________________________________
 (Name, Vorname / Firma) 

_____________________________________________________
 (Straße/Hausnummer/Postleitzahl/Ort)

_____________________________________________________
 (Telefon) (E-Mail-Adresse)

_____________ ________________________________
 Datum Unterschrift 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Zeichnungsschein senden 
Sie bitt e per Post an:

Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V.
Postf ach 2013
40677 Erkrath

oder

Per Email an: info@fk fe.de

F i n a n Z i e r u n g

Die Finanzierung aller anfallenden Kosten soll vor Beginn des 
Projektes für 5 Jahre gesichert sein, damit das Projekt eine 
Chance hat, in Erkrath eine Insti tuti on zu werden.

Zur spendenbasierten Finanzierung erfolgt eine Zeichnungs-
akti on. Der mögliche Spender gibt mit dem Zeichnungsschein 
eine widerrufl iche Willenserklärung ab. Er erklärt sich bereit, 
einen besti mmten Betrag jährlich, halbjährlich oder viertel-
jährlich für einen Zeitraum von 5 Jahren oder auch einmalig 
dem Projekt zur Verfügung zu stellen.

Bei Erreichen des zu fi nanzierenden Betrages startet das Pro-
jekt. Auf unserer Homepage informiert ein Zeichnungsbaro-
meter über den aktuellen Stand der Akti on.

Koordinati on Projekt Integrati onszentrum
Dieter Thelen
Freundeskreis für Flüchtlinge in Erkrath e.V.
Postf ach 2013, 40677 Erkrath
E Mail dieter.thelen@fk fe.de
Telefon 01520  1502695



S i t u a t i o n Z i e l S e t Z u n g D a S  i n t e g r at i o n S Z e n t r u m 
sol l

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Integra-
tion nicht funktioniert, weil die Politik dies beschließt oder die 
Gesetzgebung entsprechende Regelwerke aufstellt. Integration 
nur vom Schreibtisch aus ist unmöglich.

Integration geschieht nur durch Begegnungen 
von Mensch zu Mensch. 

Und das geht nicht hinter verschlossenen Türen. Das gelingt nur, 
wenn der Gedanke der Integration gemeinsam getragen und 
von uns gelebt wird. 

So manches passiert u.a. schon seit über 30 Jahren immer don-
nerstags in der Teestube im Haus der Kirchen am Hochdahler 
Markt. Regelmäßig treffen sich hier bis zu 80 Menschen. Dort 
wird Unterstützung geleistet beim Ausfüllen von Anträgen und 
Formularen. Immer häufiger wird dort aber auch der Wunsch 
nach Begegnung, nach mehr Kontakten geäußert.

Der Wunsch nach Begegnung, der nicht nur von Geflüchteten 
sondern auch von Erkrather Bürgern uns gegenüber immer 
wieder geäußert wird, hat uns veranlasst, ein Integrations-
und Begegnungszentrum zu planen.

Dieses Zentrum soll ein wesentlicher Bestandteil der Integ-
ration aller Erkrather Bürger, unabhängig von Alter, Einkom-
men, Herkunft oder Weltanschauung sein. Dieser Treffpunkt 
für ALLE soll durch die Beteiligung und Unterstützung der 
Menschen und Institutionen in Erkrath lebendig gemacht und 
gehalten werden.

Das Integrationszentrum soll eine zentrale Anlaufstelle und 
ein Treffpunkt für alle Bewohner/innen in Erkrath sein. Hier 
sollen Informationen zu Ideen, Projekten und Aktionen aus-
getauscht werden, die den BewohnerInnen der Stadt Erkrath 
wichtig sind. Bürger und Bürgerinnen treffen sich dort, kön-
nen eigene Ideen einbringen und sich dafür engagieren, ihre 
Nachbarschaft zu gestalten. So findet die soziale Integration 
aller BürgerInnen direkt vor Ort statt.

• Vernetzungsstelle zu anderen Organisationen und               
 Einrichtungen in Erkrath aber auch kreisweit sein

• Vereinen und Institutionen die Möglichkeit geben, sich    
 zu präsentieren, sich der Bevölkerung vorzustellen

• das ehrenamtliche Engagement in Erkrath transparenter 
 und attraktiver machen und so Menschen für das Ehren- 
 amt begeistern

• den neuen Nachbarn und den anderen Bürgern der 
 Stadt  Erkrath die Möglichkeit geben, sich zu treffen,      
 sich kennenzulernen und sich selbst auch einzubringen

• Anlaufstelle für Geflüchtete sein zur Unterstützung in     
 ihrem Asylverfahren, bei der Bewältigung von büro- 
 kratischen Hürden, bei Wohnungs- und Jobsuche,   
 bei Vermittlung von Sprachkursen und bei allen   
 anderen Dingen des täglichen Lebens

• Vernetzungspunkt für alle Belange des ehrenamtlichen  
 Engagements sein

• Angebote zur kulturellen und gesellschaftlichen   
 Teilhabe anbieten

• Ort für Begegnungen sein

und vieles mehr …


