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Frieden fängt klein an
Regina Heygster setzt sich für den Dialog der Religionen in Bremen ein

Fotos: Verein Friedenstunnel

Heygster: Ja, die inhaltliche Arbeit haben
wir parallel zur baulichen entwickelt. Alle am
Projekt beteiligten Religionsvertreter sollen in
der Stadt sichtbar werden und treten in Diskussionen und Vorträgen in den Dialog. Ziel ist ein
vertieftes Verstehen der Religionen und unterschiedlichen Kulturen, die sich in unserer Stadt
begegnen.
MIT einander:

Seit seiner Einweihung am 6. September 2015 ist der Tunnel auch Veranstaltungsort

In rund 15 Jahren gestaltete die
Bremerin Regina Heygster einen
innerstädtischen Autotunnel mit
abertausenden
Mosaiksteinchen
zum interreligiösen Friedenszeichen
um. Doch dahinter steckt noch viel
mehr, verrät sie im Interview.
MIT einander: Gab es einen Anstoß für Sie,
dieses Projekt anzugehen?
Regina Heygster: Die Anschläge des 11. September 2001. Ich wollte der Tatsache, dass sich
überall auf der Welt die Menschen im Namen der
Religion bekriegen, etwas Positives entgegensetzen – ein Friedenszeichen, das Mut macht und
mit dem wir, die Bremer, Flagge zeigen.
MITeinander:

Und da haben Sie sich ausgerechnet einen Tunnel ausgesucht?
Heygster: Ich habe mich gefragt: Welche
Gebäude bedrücken Menschen am meisten.
Meine Idee war es, einen Tunnel so zu gestalten,
dass er für die Menschen, die ihn durchqueren, ein
Licht im Dunkeln ist. Ein kleiner Moment der
Helligkeit, ein Geschenk, das von außen kommt.

Nächste Termine
Termin und Ort der nächsten
öffentlichen Sitzung des Bremer
Rates für Integration wird rechtzeitig auf dessen Homepage
bekannt gegeben unter:
www.bremer-rat-fuer-integration.de

Regina Heygster ist Grafik-Designerin und
freischaffende Künstlerin. An der Gesamtschule Bremen-Ost unterrichtet sie Kunst.

Wie sieht das aus?
Heygster: Wir beteiligen uns an kulturellen
Veranstaltungen, die Frieden, Toleranz und Verständigung als übergeordnetes Leitmotiv haben.
Und wir haben auch eigene Veranstaltungen, die
Gelegenheit bieten, andere Religionen und
Lebensweisen kennenzulernen. Um nur einige
zu nennen: In unserer Reihe „Frieden fängt klein
an“ beispielsweise arbeiten wir jährlich mit verschiedenen Einrichtungen zusammen. In diesem
Jahr mit Schülern, davor mit Flüchtlingen. Im
Frühjahr dann laden wir in unserer Reihe „Frieden konkret“ zum öffentlichen Dialog zwischen
den Religionsvertretern des Vereins und Gästen,
wie Dr. Henning Scherf oder Prof. Annelie Keil,
ins Kaminzimmer des Rathauses ein. Und in
unserer Reihe „Religionen laden ein“ öffnen die
verschiedenen Häuser der Religionsvertreter
zweimal im Jahr ihre Türen und beantworten
Fragen. Unser vollständiges Jahresprogramm
gibt’s auf unserer Homepage.
www.rembertitunnel.de

MIT einander: Wie

gingen Sie Ihre Idee an?
Heygster: Zunächst ging ich auf die Vertreter
der verschiedenen Religionsgemeinschaften in
Bremen zu. Fast alle am interreligiösen Dialog
Bremens beteiligten Gemeinschaften waren diesem Friedenszeichen gegenüber aufgeschlossen.
Meinen Entwurf hatte ich damals nur im Kopf.
Ich wollte aber auch nicht über die Form diskutieren, sondern über den Inhalt. 2003 gründeten
wir zusammen den Verein „Friedenstunnel - Bremen setzt ein Zeichen“, um Spendengelder einwerben zu können. Wir haben den Tunnel allein
über Spenden finanziert.
MIT einander: Der Verein wirbt aber nicht nur
Gelder ein, sondern er arbeitet auch inhaltlich.

Der Tunnel vor der Umgestaltung

Büro des BRI: Am Markt 20,
im Gebäude der Bürgerschaft
(Eingang EuropaPunkt Bremen)
28195 Bremen
Sprechzeiten: tägl. 13–14 Uhr
Telefon: 0421 | 361-26 94
bremer.rat@soziales.bremen.de
www.bremer-rat-fuer-integration.de
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Wissenswert

Auf Tuchfühlung mit der Wissenschaft
„IN Touch“-Projekt: Asylbewerber als Gasthörer an Bremer Universität und Hochschulen
kurse angeboten, es gibt LernTandems mit deutschen Studierenden, Einführungen in die deutsche
Hochschulkultur, Hilfe bei der
Zusammenstellung der Papiere für
die Anerkennung der ausländischen Studienleistung und die
Erlangung der Hochschulzugangsberechtigung.
Im Juli dieses Jahres wurde
eine neue Beratungsstelle eigens
für studieninteressierte Flüchtlinge eingerichtet, das Hochschulbüro HERE (Higher Education
Refugees Entrance). Ansässig ist
Foto: Universität Bremen
es im Haus der Wissenschaft in
Der 36-jährige Youssef Fakie Auch Bremer Studierende, die Flüchtlingen im Unialltag helfen
der Altstadt und soll das Dach für
stammt aus dem syrischen Aleppo, möchten, können sich beim Hochschulbüro HERE melden.
das Integrationsprogramm aller
dort hat er BWL studiert. Seit
vier staatlichen Hochschulen im
Januar lebt er in Bremen und wartet auf seinen werk mit W-Lan nutzen. Dafür musste Youssef Land Bremen sein. Flüchtlinge können sich
Asylbescheid. Die Zeit nutzt er, indem er im Fakie den Besuch einer Hochschule im Heimat- hier melden. Bei der Anmeldung wird über den
Rahmen des IN Touch-Projekts Vorlesungen land sowie gute Englisch und Deutschkenntnis- Bildungshintergrund gesprochen und versucht,
und Seminare besucht. Scheine kann er keine se nachweisen.
passende Kurse zu finden.
machen. Das Gasthörerprogramm ist kein
Als die Initiative „IN Touch“ 2014 startete,
Hochschulbüro HERE
reguläres Studium. Aber er gewinnt Einblicke in gab es 40 registrierte Teilnehmer, inzwischen
Haus der Wissenschaft
das Bremer Universitätsleben und kann als sind es um die 300. Auch die Projektstrukturen
Sandstraße 4/5
Gasthörer Teilnahme-Zertifikate erhalten. Er und -inhalte haben sich in den zwei Jahren
In-touch@uni-bremen.de
bekommt außerdem einen Studienausweis, kann Laufzeit verbessert: Inzwischen werden in
0421/ 218 - 696 77 / -696 79
die Bibliothek und das Hochschulcomputernetz- Kooperation mit dem Goethe-Institut DeutschBremen ist bundesweit
Vorbild bei der Integration von Geflüchteten im
akademischen Bereich.
Unabhängig vom Aufenthaltsstatus haben Asylbewerber hier seit April
2014 die Möglichkeit, die
Ressourcen der Universität und Hochschulen zu
nutzen. Seit September
dieses Jahres wird das
Modell nun auch von der
EU als Best-Practice-Beispiel beworben.

Ausgezeichnetes Schulprojekt
Rund 2500 Flüchtlingskinder gilt es an Bremer Schulen zusätzlich zu unterrichten. Doch es
fehlen Lehrkräfte, Dolmetscher und Sozialarbeiter, die diese Schüler unterstützen und begleiten
können. Das Pilotprojekt „Syrische Lehrer an
Bremer Schulen“, initiiert durch die Kulturwissenschaftlerin Jasmina Heritani, die auch Mitglied im Bremer Rat für Integration ist, soll diese
Lücke schließen. Die Idee: Aus Syrien geflüchtete Lehrer unterrichten Flüchtlingskinder stundenweise an Schulen, etwa in Mathematik oder Englisch. Erprobt wird dies derzeit an der Neuen
Oberschule Gröpelingen sowie an weiteren
Schulen in Bremen und Niedersachsen. Insgesamt 30 syrische Lehrer sind beteiligt.
„Wir wollen mittelfristig ein differenziertes
Fortbildungsangebot für geflüchtete Lehrer erarbeiten“, so Heritani. Sie begleitet dieses Projekt
(teacher training project) der Göttinger Universität wissenschaftlich, besucht dafür die Lehrer
im Unterricht und dokumentiert mit Videos wie

sie arbeiten. „Wir wollen herausfinden, welche
pädagogischen und fachlichen Kenntnisse die
Teilnehmer bereits besitzen und was ihnen fehlt,
um als reguläre Lehrkräfte arbeiten zu können.“
Daraus soll später ein Ausbildungsprogramm an
der Uni Göttingen entstehen.
Am 19. September dieses Jahres erhielt Jasmina Heritani dafür den Preis der Deutschen Kindergeldstiftung in Höhe von 5.000 Euro. „Dieses
Projekt ist ein Geschenk“, sagte die Schulleiterin
der Neuen Oberschule Gröpelingen, Sabine Jacobsen in ihrer Laudatio. Sie sprach von einer
„win-win-win-Situation“ an ihrer Schule: Für das
Team von Lehrern und Sozialpädagogen bedeute
dieses Projekt eine enorme Entlastung, für die
Flüchtlingskinder ein Stück Heimat und Identität
und den syrischen Lehrern ermögliche es einen
schnellen Wiedereinstieg in ihren Beruf. „Wir
brauchen nicht immer nur Bedenkenträger, sondern vor allem Leute mit guten Ideen!“, so
Jacobsen.

Foto: J. Heritani

Syrische Lehrer unterrichten an Schulen in Bremen und Niedersachsen

Geflüchtete syrischer Lehrer könnten
künftig – wie hier während des Pilotprojekts an der Neuen Oberschule Gröpelingen – Flüchtlingskinder stundenweise
unterrichten.

MIT einander

04/2016

Seite 3

Aktuell

Schonzeit vorbei?
Neue Asylpolitik sorgt in Bremen für mehr Ausweisungen
Der Bremer Rat für Integration (BRI)
sucht das Gespräch mit der hiesigen
Politik bezüglich der erwarteten
Abschiebungen.
Bremen wird auf Bundesebene angegangen,
Bürgermeister und Politiker müssen sich immer
wieder rechtfertigen. Der Grund: zu wenige
Abschiebungen im Land Bremen. Hintergrund ist,
dass sich die Gesetzeslage mit den von der Bundesregierung verabschiedeten Asylpaketen I
(Oktober 2015) und II (Februar 2016) und der
Regelung über die so genannten „sicheren Herkunftsstaaten“ verschärft hat. Natürlich ist auch
Bremen per Gesetz angewiesen abzuschieben.
Deutschlandweit ist die Zahl der Abschiebungen
im ersten Halbjahr 2016 laut Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Linksfraktion
um 32% angestiegen. Das Land Bremen bildet
hier mit 14 Abschiebungen (im Vergleich Hamburg: 434 und Berlin: 1072) das Schlusslicht.
Bislang überwiegt im kleinsten Bundesland
bei der Ausreise die „Freiwilligkeit“. Das bedeutet: Menschen mit abgelehntem Asylantrag müssen innerhalb einer Frist von drei Wochen ausreisen. Die Ausländerbehörde verweist die Betroffenen auf die Rückkehrberatungsstelle der AWO.
Hier erhalten sie Fahrkarten oder ein Verpflegungsgeld, vor allem aber können sie eine Verlängerung der Frist erhalten, die es ihnen ermöglicht, mit Verwandten im Heimatland Kontakt
aufzunehmen, um nach der Rückkehr eine Bleibe
zu haben. Und sie bekommen, anders als bei der
Abschiebung, keinen Vermerk in den Pass. So ist
ihnen eine erneute Einreise eher möglich.
Wer nicht „freiwillig ausreist“, dem droht die
Abschiebung. Das ist in Bremen bisher nur ein
kleiner Prozentsatz: Laut Innensenator kommen
in Bremen auf 100 freiwillige Ausreisen zehn
Abschiebungen. Abschiebungstermine dürfen
nach dem Gesetz nicht mehr angekündigt werden. Wenn die Polizei vor der Tür steht, haben die
Menschen das Land sofort zu verlassen. „Eine
Abschiebung ist eine Eskalation und bedeutet
enormen Stress für die Betroffenen“, so die Vorsitzende des BRI, Libuse Cerna. Die so genannte
‚freiwillige Ausreise‘ sei natürlich letztlich nicht
wirklich freiwillig, aber immerhin humaner.
Aufgrund der verschärften Gesetzeslage und
des Drucks aus Berlin befürchtet der BRI aber,
dass sich die Zahl der Abschiebungen auch in
Bremen deutlich erhöhen wird. BRI-Vorstandsmitglied Recai Aytas weiß, als stellvertretender
Vorsitzender im Beirat für den Abschiebegewahrsam und Mitglied der Härtefallkommission im
Land Bremen, von vielen Flüchtlingen, die in den
vergangenen Monaten die Nachricht bekommen

haben, dass sie Bremen innerhalb von drei
Wochen zu verlassen haben. Es betrifft vor allem
Menschen aus den als sicher anerkannten Westbalkanstaaten. Die Härtefallkommission werde
immer häufiger mit Fällen konfrontiert, die deutlich zeigten, dass das Gesetz unmenschlich ausgelegt werde, sagt Aytas. Konkret spricht er von gut
integrierten Familien mit Kindern im schulpflichtigen Alter, die bereits seit mehreren Jahren hier
leben. „Früher gingen zwei bis drei Anträge im
Jahr ein, heute sind es zwei bis drei pro Monat“,
berichtet er. Die Mitglieder der Kommission
kämen mit der Arbeit kaum hinterher. Doch ginge
es hier um menschliche Schicksale. „Wenn diese
Menschen innerhalb der Frist keine Hilfe bekommen, droht ihnen Abschiebung“, so Aytas.
„Das Problem ist, dass nach der neuen Gesetzeslage immer mehr Menschen aus den so
genannten ‚sicheren Herkunftsländern‘ negative
Asylbescheide erhalten“, so Cerna. „Bei den
Westbalkanstaaten sind es annähernd 100 Prozent.“ Da es so gut wie keine Ausnahmen für
Minderheiten mehr gibt, sind für sie auch Duldungen so gut wie ausgeschlossen. Mit der steigenden Zahl von Ausreisepflichtigen, wird sich
auch die Zahl derer erhöhen, die der Ausreise, aus
welchen Gründen auch immer, nicht nachkommen. Diese Menschen müssen dann laut Gesetz
abgeschoben werden.
Im Winter wird es weitergehen. Wenn das
BAMF die Anträge aus den Westbalkanstaaten
fertig bearbeitet hat, werden die rund 1700 Anträge der Menschen aus Afghanistan, das die Bundesregierung als sicheres Herkunftsland deklarieren will, geprüft. „Das wird in den nächsten
Wochen und Monaten sicher ein Thema in Bremen sein“, so Libuse Cerna. „Auch wenn sich die
Gesetzeslage geändert hat, sollte in Bremen auch
weiterhin die Zahl ‚freiwilliger Ausreisen‘ überwiegen“, sagt Recai Aytas. Dafür müsse aber nach
Ansicht des BRI die Frist zwischen Ankündigung
und Ausreisedatum von drei auf mindestens sechs
Wochen verlängert werden. „Den Menschen, die
schon länger hier leben – etwa Familien mit Kindern, die gut integriert sind – muss es möglich
sein, sich in der gesetzten Frist noch Rechtsbeistand und Hilfe zu holen oder doch wenigstens auf
die lange Reise vorzubereiten.“ Denn sobald die
Frist abgelaufen ist, wird die Abschiebung vorbereitet. „Dann gibt es kein Zurück mehr“, so Aytas.
„Außerdem wäre es wünschenswert“, sagt Cerna,
„wenn, wie früher üblich, in den Wintermonaten
eine Abschiebungspause geltend gemacht werden
könnte“. Deshalb hat der BRI im November
Gespräche mit dem Innensenator und den innenpolitischen Sprechern der Fraktionen der regierenden Parteien geführt.

Ins Netz gegangen
@ Globale° Literaturfestival
In diesem Jahr feierte das Literaturfestival globale° sein zehnjähriges Bestehen mit einem
umfangreichen Programm. Vom 25. Oktober bis
15. November lasen 40 Autorinnen und Autoren.
Darunter etwa Sasa Stanisic oder Gila Lustiger
und junge Nachwuchskünstler wie Kat Kaufmann, die allesamt mehrsprachig sind und mehrheitlich in der deutschen Sprache eine neue Heimat gefunden haben. „Viele der ‘globale°-Autoren’ sind mittlerweile selbstverständlicher
Bestandteil im Kanon der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur“, sagt Tobias Pollok vom
Verein globale° im Interview. Nachzulesen unter:
www.bremer-rat-integration.de/aktuelles

@ Interkultureller Kalender 2017
Der Interkulturelle Kalender 2017 begleitet
durch das Jahr und zeigt die Fest- und Feiertage verschiedener Religionen. Er ist ab sofort
kostenlos bei der Senatorin für Soziales,
Jugend, Frauen, Integration und Sport, Referat
Integrationspolitik, Bahnhofsplatz 29 erhältlich. Ansprechpartner ist Nazim Tursun-Keykan (0421) 361-960 08.
Außerdem gibt es ihn im Büro des Bremer
Rates für Integration, Am Markt 20, in den
Sprechzeiten von 13 bis 14 Uhr (Tel.: 361-26
94). Als pdf herunterzuladen unter:
www.bremer-rat-integration.de/kalender

@ Jetzt mitmachen!
Das Bündnis „Bremen ist bunt. Bremen tut
was“ hat seit Anfang September eine neue
Homepage. Die Initiative gibt es bereits seit
Januar 2015. Sie entstand als Reaktion auf die
Anschläge auf das Pariser Satiremagazin
„Charlie Hebdo“ und als Antwort auf die
„Pegida“-Bewegung. Rund 50 Bremer Institutionen, Verbände, Vereine und einzelne Menschen machen mit – von den Fraktionen bis
Werder Bremen.
Das offene Bündnis vereint Menschen, die
durch ihre Haltung und mit ihrem Engagement
zum guten Zusammenleben beitragen wollen.
Unterzeichnen und Mitmachen kann jede und
jeder unter www.bremen-ist-bunt.de.
Die neue Seite soll Plattform für Veranstaltungen sein, die den Dialog zwischen allen in Bremen lebenden Kulturen, Religionen und Weltanschauungen zum Thema haben. Der Terminkalender steht allen, die zum Thema etwas
anbieten, offen. Der Kontakt läuft über den
Bremer Rat für Integration: 0421/ 361-26 94
oder per Mail: bremer.rat@soziales.bremen.de
www.bremen-ist-bunt.de
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Wir stellen vor

Erfolgsrezept: geballte Frauenpower
Erika Siegel gibt in ihrer Fischfeinkost-Firma ungelernten Migrantinnen eine Chance

Überzeugt von ihren Fähigkeiten, beschließt
die energische Litauerin, sich selbständig zu
machen. „Es war ein langer Weg, bei dem ich so
gut wie keine Unterstützung bekam“, erzählt sie.
„Aber ich wusste, was ich kann und dass ich es
schaffen würde.“ Ihre ganzen Ersparnisse investiert Erika Siegel in die Neugründung. Am 21.
April 2011 eröffnet sie ihre eigene Firma: „Feinkost Siegel“ in Bremerhaven.
Nach etwa einem halben Jahr zähen Ringens
gelingt ihr mit einem Großauftrag der Durchbruch. Dafür arbeitete sie gemeinsam mit ihrem
Mann die Nächte durch. „Urlaub haben wir nicht
gemacht“, erinnert sie sich.
Heute, im sechsten Geschäftsjahr, macht sie
annähernd zwei Millionen Euro Umsatz im Jahr
und beschäftigt elf Mitarbeiterinnen aus Thailand, Polen, Russland und Deutschland in Teilund in Vollzeit, darunter zwei gelernte Hebam-

men, eine Bäckereifachverkäuferin und eine
Bürokauffrau. Die anderen Frauen arbeiten ohne
nachgewiesene Abschlüsse. „Sie alle haben
Arbeit gesucht und aus den unterschiedlichsten
Gründen keine bekommen, einige haben kleine
Kinder“, sagt Erika Siegel. „Ich habe ihnen viel
Vertrauen entgegengebracht und wurde nicht
enttäuscht. Es sind die besten Mitarbeiterinnen,
die ich mir wünschen kann.“
„Die besten
Mitarbeiterinnen,
die ich mir wünschen kann“
Ob jemand engagiert und zuverlässig arbeitet,
hänge nicht davon ab, ob er Kinder habe oder
Zeugnisse. Einzige Voraussetzung für eine Einstellung seien ausreichende Deutschkenntnisse.
„Ob Arbeitsanweisungen oder Sicherheitsvorschriften – die Frauen müssen verstehen können,
worum es geht.“ Ansonsten verlasse sie sich bei
der Einstellung allein auf ihre Menschenkenntnis. „Was die Frauen nicht können, lernen sie
hier bei mir“, sagt sie. Alle sechs Monate gibt es
eine Schulung, in der die Frauen von Hygienevorschriften bis hin zum Gabelstaplerfahren alles
lernen, was sie brauchen. „Ich beziehe sie in alles
mit ein, wir sind eine Gemeinschaft und wir erledigen alles zusammen“, sagt sie. Ihren „Mädels“
verdanke sie den Großteil ihres Erfolgs.

Foto: privat

1988 kam Erika Siegel mit abgeschlossener Berufsausbildung aus
Litauen nach Deutschland. Hier qualifizierte sie sich weiter und bekam
einen Job. 17 Jahre lang arbeitete
sie in einem Bremerhavener Fischfeinkostunternehmen in der Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Dann, mit 50, wurde sie plötzlich arbeitslos. Was nun?

Unternehmerin Erika Siegel beschäftigt
hauptsächlich Migrantinnen ohne Abschluss.
Der Erfolg gibt ihr Recht: Zeugnisse sind
nicht alles. Was zählt ist Menschenkenntnis.

Jobwege und -chancen für Migrantinnen
Einem gesellschaftlich ganz aktuellen
Thema widmete sich im Rahmen der 5. Bremer Integrationswoche eine Talkrunde: „Jobwege und -chancen für Migrantinnen“. Der
Bremer Rat für Integration und belladonna
hatten dazu eingeladen. Wie schaffen
Migrantinnen den Weg auf den Arbeitsmarkt? „Will man alle extrem motivierten
Migrantinnen – und auch Migranten und
Geflüchtete – in Arbeit bringen, müssen wir
umdenken“, so Susanne Ahlers, Geschäftsführerin des Jobcenters Bremen: „Braucht
man wirklich für alles einen Abschluss?“
Genau wie in Bremen steht auch in Bremerhaven der Weg ohne Papiere in die
Arbeit nur wenigen Frauen offen. Monica
Kotte von der Beratungsstelle Frau und
Beruf/afz Bremerhaven: „Es gibt nur ganz
wenige kleine oder mittelständische Betriebe, die bereit sind, in solche Menschen zu
‚investieren‘“. Die Unternehmerin Erika Sie-

gel geht da mit gutem Beispiel voran. Doch
was ist, wenn ungelernte Frauen entlassen
werden? Sie haben dann zwar ein Zeugnis,
aber immer noch keine Qualifikation. Dazu
Monica Kotte: „Wenn wir Frauen in solchen
Betrieben untergebracht haben, dann können
Teilzeitausbildungen und Umschulungen
von uns gezahlt werden.“ Auch in Bremen
bekommt jede Migrantin, die sich weiterqualifizieren will, einen Bildungsgutschein und
kann sich damit bei zertifizierten Anbietern,
also quasi allen Bildungsträgern, fortbilden.
Immerhin ein Anfang.
Eine weitere Hürde für Migrantinnen auf
dem Weg in die Beschäftigung sei das Denken in Rollenklischees. „Frauen mit Migrationshintergrund wollen frauenspezifische
Berufe und nicht etwa ins Metallhandwerk“,
berichtet Susanne Ahlers. Monica Kotte hat
in Bremerhaven ähnliche Erfahrungen
gemacht: „Wir versuchen, Frauen in andere

Branchen zu orientieren. Wir bieten Firmenbesichtigungen an, um Vorurteile abzubauen.“
Doch selbst, wenn die Frauen dann überzeugt
und motiviert seien, wäre es oftmals der Ehemann, der nicht mitspielt. „Wenn er auf unser
Gesprächsangebot nicht eingeht, dann sind
auch uns die Hände gebunden“, so Kotte.

Impressum
Herausgeber: Bremer Rat für Integration
www.bremer-rat-fuer-integration.de
Redaktion: Silke Düker (v.i.S.d.P.)
Druckvorbereitung: Silke Düker
E-Mail: redaktion@bremer-rat-fuerintegration.de
Auflage: 2.500 Exemplare

