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DHW-AUSBILDUNGSPROJEKT WIRBT BEIM KULTURRUNDGANG „VIELFALT
LIERENFELD“ IN DÜSSELDORF
Düsseldorf, Februar 2012. Unter der Schirmherrschaft des Bundesamtes für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) organisierten die Evangelische Kirche in Düsseldorf, die dortige Polizei und
die AWO-Düsseldorf am Samstag den 25.2.2012 einen Kulturrundgang "Vielfalt Lierenfeld". Die
Organisatoren wurden von Pastorin Frau
Bödeker und Dirk Sauerborn von der Polizei
vertreten. Mit dabei auch das Team vom DHWAusbildungsprojekt Christina Alexoglou-Patelkos
und Georgia Tsitsi.
„Die Idee zum Kennenlern-Rundgang ist beim
Runden Tisch für Lierenfeld entstanden“, erklärt
Pfarrerin Inga Bödeker von der LukasGemeinde. „Wir haben dabei festgestellt, wie
wahnsinnig schwierig es ist, Menschen mit Migrationshintergrund mit ins Boot zu holen“, sagt sie.
Für Dirk Sauerborn, Kontaktbeamter der Polizei, ist ein Ziel des Rundgangs erreicht, wenn die
Menschen aus dem Stadtteil sich kennen lernen. „Ich weiß, dass Menschen mit
Migrationshintergrund oft mit Misstrauen begegnet wird“, sagt er. Dagegen helfe: „Sich
begegnen, das Gespräch suchen, Vertrauen schaffen.“ Lierenfeld ist vielfältig – sicherlich keine
neue Erkenntnis, aber diese Vielfalt zeigt sich zuweilen im Verborgenen, will entdeckt werden.
Die Wanderer durch den Stadtteil machten sich auf die Suche nach den Schätzen im Quartier.
Ungeahnte Facetten taten sich auf, wenn sich die Türen öffneten und dem ersten Blick „hinter die
Kulissen“ ein zweiter folgte. Der Rundgang war ein
Beitrag zum Dialog von Nachbarn mit Nachbarn und
Neugierigen mit Neugierigen – und ein Beitrag für die
Sicherheit im Stadtteil. Der Anteil ausländischer Bürger
liegt in Lierenfeld mit 23,5 % über dem städtischen
Durchschnitt von 16,9 %. Mit 1,7 Kindern pro Familie ist
der Stadtteil kinderreich; der Anteil Alleinerziehender
liegt bei über 37 %, die Arbeitslosigkeit bei über 20 %.
Trotz der sozialen Probleme, mit denen der Stadtteil zu
kämpfen hat, und der prägenden Industrie gibt es in
Lierenfeld auch idyllische Straßenzüge, in denen
überwiegend Mittelstandsfamilien wohnen.
Der Stadtteil Düsseldorf-Lierenfeld präsentierte sich in seiner multikulturellen Vielfalt. Eine Station
des Rundgangs bildete das "Nizza-Kosmetikinstitut“ auf der Zeppelinstraße, das mit

Unterstützung des DHW-Ausbildungsprojektes Ausbildungsbetrieb geworden ist. So hatte
Inhaberin und Ausbilderin Nizza Karabatziaki (in beiden Bildern in schwarz) das DHWAusbildungsprojekt eingeladen, um anhand dieses Beispieles der Öffentlichkeit aufzuzeigen,
wie Integration durch Ausbildung in einem Betrieb realisiert wird. Erst durch die
persönliche Ansprache und gezielte Beratung der Ausbilderin durch das Projektteam Georgia
Tsitsi und Christina Alexoglou-Patelkos, konnte ermöglicht werden, dass heute drei
Jugendliche ihre berufliche Qualifizierung zur Kosmetikerin angehen können. Die Teilnehmer des
Kulturrundganges waren am Thema sehr interessiert und stellten viele Fragen zur
Ausbildungsförderung in Unternehmen mit Inhabern ausländischer Herkunft. Bei dieser
Gelegenheit wurden den Teilnehmern die JOBSTARTER-Broschüre "Gesichter und Geschichten
- Migrantinnen und Migranten gründen Unternehmen und bilden aus" in der auf Bundesebene
Unternehmerkarrieren und das DHW-Ausbildungsprojekt aufgezeigt werden, verteilt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung (DHW) mit Sitz in Köln ist die bundesweite
Interessenvertretung von 30.000 griechischen und griechischstämmigen Unternehmern,
Selbständigen und Managern in Deutschland. Sie setzt sich u.a. für die Förderung der deutschgriechischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und des unternehmerischen Nachwuchses ein.
Sie ist Mitglied des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und gehört zu den
Erstunterzeichnern der Kampagne „Charta der Vielfalt“ der Bundesregierung. Die DHW ist beim
Deutschen Bundestag als NGO akkreditiert. www.dhwv.de
Das DHW Ausbildungsprojekt „Brücke zur Qualifizierung und Integration“ läuft im Rahmen des
bundesweiten Programms „JOBSTARTER – Für die Zukunft ausbilden“ und wird aus Mitteln des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen
Union gefördert. 20% des Etats steuert die DHW bei, die auch Träger des Projektes ist. Das Projekt
hat das Ziel, in Unternehmen mit Migrationshintergrund – überwiegend griechischer Herkunft – in den
Regionen Solingen und Wuppertal erstrangig und weiterhin in den Regionen Köln und Düsseldorf 80
zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaffen und diese an Jugendliche – unabhängig von ihrem
Migrationshintergrund
–
passgenau
zu
vermitteln.
www.dhw-ausbildungsprojekt.de
DHW – Γερµανοελληνικός Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος
• Ο µη κερδοσκοπικός αυτοδύναµος οργανισµός DHW ιδρύθηκε το 1993 µε έδρα την Κολωνία
της Γερµανίας.
• Ο DHW είναι σήµερα η φωνή και η εκπροσώπηση του οµογενειακού και γερµανοελληνικού
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι στην Γερµανία (πάνω από 30.000 επιχειρήσεις).
• Ο DHW συνεργάζεται µε επιµελητήρια, οργανισµούς και υπουργεία Ελλάδος και Γερµανίας.
Σαν φορέας κοινωνικών προγραµµάτων όπως το ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ή το ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ που συγχρηµατοδοτούνται από την οµοσπονδιακή
κυβέρνηση της Γερµανίας και την Ε.Ε. έχει πετύχει την ίδρυση πάνω από 200 νέων θέσεων
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής επαγγελµατιών και
επιχειρηµατιών και έχει συνδράµει θετικά στην επαγγελµατική εκπαίδευση εκατοντάδων
Ελληνοπαίδων και την οµαλή τους ενσωµάτωση στην αγορά εργασίας της Γερµανίας.
• Ο DHW έχει υπογράψει µνηµόνια συνεργασίας µε τον σύνδεσµο µικροµεσαίων επιχειρήσεων
Γερµανίας BVMW (50.000 µέλη), τον DEHOGA (παγγερµανικό φορέα στον κλάδο εστίασης και
ξενοδοχείων), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Κολωνίας, το Βιοτεχνικό
Επιµελητήριο Κολωνίας, την Λέσχη Αρχιµαγείρων Ελλάδος και σαν πρώτη οργάνωση εκτός
Ελλάδος µε τον Ελληνικό Οργανισµό Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ).
• Ο DHW είναι ο διοργανωτής των Ελληνο-Γερµανικών Επιχειρηµατικών Φόρουµ και του
Βραβείου Γερµανοελληνικής Επιχειρηµατικότητας.
• Βασικοί σκοποί του DHW είναι: η δικτύωση των εν Γερµανία επιχειρηµατιών, ελεύθερων
επαγγελµατιών και µάνατζερ ελληνικής καταγωγής και υπηκοότητας και η σύνδεσή τους µέσω
του ΣΑΕ µε το οµογενειακό επιχειρηµατικό δυναµικό παγκοσµίως, η προώθηση των
εµποροοικονοµικών σχέσεων µεταξύ Γερµανίας και Ελλάδας και η ανάδειξη της κοινωνικής
ευθύνης της επιχειρηµατικότητας.
• Ο DHW είναι διαπιστευµένος φορέας στο Γερµανικό Κοινοβούλιο, τα ΥΠΕΞ Ελλάδος και
Γερµανίας και µέλος του Εθνικού Συµφώνου Ενσωµάτωσης της Γερµανικής Κυβέρνησης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Für zusätzliche Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter der Tel.-Nr. 0049 (221) 3979776 oder
info@dhwv.de Allgemeine Informationen über die DHW können Sie auch unter www.dhwv.de finden.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον DHW, τηλ. +49 (221) 3979776 ή info@dhwv.de . Γενικές
πληροφορίες για τον Σύνδεσµό µας θα βρείτε στο διαδίκτυο στην διεύθυνση http://www.dhwv.de .

