
Willkommen 
 استقبال

Bienvenido 
እንቛዕ ብደሓን 
መጻእኩም 

Welcome 
Bienvenue 

 ترحيب
Dobrodošli 
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Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten 

und Sie sich engagieren möchten, mel-

den Sie sich gerne! 

 

 

Koordinatorin und  

Ansprechpartnerin: 

  

 

 

 

 

 

 

Carmen Esposito Stumberger 

Dottoressa in Lingue e Lett. str. mod. 

Università. di Salerno -I- 

Dipl. Literatur und Fremdpsrachen 

 

Haus der Integration 

Hindenburgerallee 32  

48683 Ahaus 

Tel.: 02561 69562-13 

Mobil: 0171 2912503 

Fax: 02561 69562-19 

c.esposito-stumberger@caritas-ahaus-vreden.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 

Integrationslotsen für Ahaus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritasverband  

für die Dekanate  

Ahaus und Vreden e.V 

 

 Fachdienst für Integration 

und Migration 

 Kontakt 



Die Integrationslotsen in Ah-
aus 
 

Aufgabenbereiche der 
 Integrationslotsen 
 

Voraussetzungen 
 

 

 

 

 
Integrationslotsen sind ehrenamtlich en-
gagierte Bürger und Bürgerinnen. Sie un-
terstützen und begleiten  Menschen mit 
Migrationsgeschichte - ganz alltagsprak-
tisch -  bei der gesellschaftlichen, sprachli-
chen, schulischen, beruflichen und kultu-
rellen Integration. Die IntegrationslotsIn-
nen  bringen ihre Motivation und ihre viel-
fältigen Lebenserfahrungen ein, sie enga-
gieren sich  auf unterschiedlichen Feldern 
und in vielfältiger Art und Weise. Damit 
schaffen sie eine besondere, sehr persön-
liche und engagierte Form der Willkom-
menskultur. Sie setzen sich für alle Men-
schen mit Migrationshintergrund (unabhän-
gig von ihrem Aufenthaltsstatus) ein, die 
Unterstützung benötigen, sie ermöglichen 
ein menschenwürdiges Leben in einer 
friedlichen, offenen und interkulturellen Ge-
sellschaft und fördern die gleichberechtigte 
Teilhabe aller EinwohnerInnen an den ver-
schiedenen Lebensbereichen.  
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Als Integrationslotse unterstützen Sie 
Menschen mit Migrationshintergrund in 
den verschiedensten Bereichen: 

 

 Begleitung zu Ämtern, Behörden, 
Schulen und Ärzten 
 

 Engagement als Sprachmittler und als 
Sprachpate 

 

 Hilfestellung bei der Wohnungssuche 
 

 Unterstützung bei der Wahrnehmung 
von Freizeitangeboten 
 

 Sie sind Zuhörer, Begleiter und Unter-
stützer für Menschen, die nach Ahaus 
zuwandern und Hilfe bei der ersten 
Orientierung benötigen 
 
 

Die Tätigkeit der Integrationslotsen ge-
schieht in Ergänzung zu bestehenden 
hauptamtlichen Einrichtungen 

 

 

 

 
 
 
 
 

Als Integrationslotsen sollen gleicherma-
ßen Menschen mit und ohne eigene Mig-
rationsgeschichte gewonnen werden. 

Integrationslotsen sollten: 

 mindestens 16 Jahre alt sein 
 

 sich gut in der deutschen Sprache ver-
ständigen können 
 

 eine positive Einstellung zum Leben in 
Deutschland haben 

 eine positive Einstellung zur Zuwande-
rung haben und offen sein gegenüber 
anderen Kulturen 
 

 über kommunikative Fähigkeiten verfü-
gen 
 

 bereit sein, an regelmäßigen Treffen 
(Austausch, ggf. Qualifizierung) teilzu-
nehmen 

 


