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Marion Kehlenbach
Stadträtin Königsbrunn und Kreisrätin 

Das Wort „Integrationsarbeit“ weist schon 
darauf hin, dass Integration mit Arbeit, mit 
Anstrengung verbunden ist. Aber wenn sich die 
Menschen mit Wertschätzung begegnen, wird 
Integration nicht nur gelingen, sondern macht 
auch glücklich.



Ramona Markmiller
Leitung Mehrgenerationenhaus Königsbrunn

 
Vielfalt sehe ich als großes Geschenk für unsere 
Zukunft. Ich wünsche mir, dass der Integrations- 
plan es schafft, dieses positive Verständnis von 
Integration auch an Entscheidungstragende zu 
vermitteln.



Cornelia Geppert
Pflegedienstleitung der Wertachkliniken

 Im Pflegebereich der Wertachkliniken wird 
Integration gelebt. Ein Team aus unter-
schiedlichen Kulturen hält fest zusammen und 
stellt die pflegerische Versorgung unserer 
Patienten sicher. Jede Pflegekraft ist herzlich 
willkommen.



Sabine Köppel
Beratungsstelle „Deutsch lernen“

 
Wichtig finde ich, dass bei der 
Integrationsplanung viele unterschiedliche 
Menschen aus dem Landkreis beteiligt sind
und so der wechselseitige Integrationsprozess
zu einem Gemeinschaftsprodukt wird. 



Muzaffer Sahinoglu
Geschäftsführer, SM-Industrieservice

 

Jeder einzelne Mensch ist ein Kunstwerk 
Gottes. Wenn wir auf andere Menschen nur 
als Mensch, wie ich und du, zugehen und 
akzeptieren, wird die Integration gelingen.



Jennifer Seitz
Vorsitzende, Integrationswerkstatt Bobingen e.V.

 

Ich wünsche mir eine Vereinfachung der 
behördlichen Abläufe und engere Zusammen- 
arbeit der Behörden mit den örtlichen 
Helferkreisen. Zudem sollten alle Unterlagen, 
Formulare und Dokumente in die jeweiligen 
Landessprachen übersetzt werden, damit die 
sprachliche Barrierefreiheit gegeben ist  
während der Ukrainekrise hat dies super 
funktioniert und sollte für die anderen Länder 
ebenfalls geöffnet werden.

_



Als Ehrenamtliche in der Integrationsarbeit 
wünsche ich mir vor allem mehr Unterstützung 
und eine bessere Zusammenarbeit mit Ämtern 
und Behörden, damit wir uns endlich dem 

 _eigentlichen Ziel unserer Arbeit  der Integration 
 _geflüchteter Menschen  widmen können, 

anstatt uns durch Formularberge und Anträge zu 
kämpfen. Der Integrationsplan ist aus meiner 
Sicht ein großer Schritt in die richtige Richtung 
und ich freue mich, Teil dieses Projektes zu sein.

Andrea Zabelt
Integrationswerkstatt Bobingen e.V.

 



Für die immer multikultureller werdende 
Bevölkerung des Landkreises Augsburg braucht 
es ein perspektivisches Regelwerk, eine 
Handlungsleitlinie für ein gutes Zusammenleben 
von einheimischer und zuwandernder 
Bevölkerung. So freut es mich, dass nun die 
Erarbeitung eines Integrationsplans auf den Weg 
gebracht wird unter Einbeziehung und Mitwirkung 
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises und der Kommunen, von Initiativen, 
Verbänden, Vereinen und Verwaltung, und so 
gemeinsam eine lebenswerte Zukunft gestaltet 
werden kann.

Astrid Zimmermann
Integrationslotsin für den Landkreis
Augsburg, Diakonie
 



Ich hatte das Glück, sowohl beim Großen wie 
beim Kleinen Dialogforum teilzunehmen. Beide 
fand ich anregend und sehr wichtig, da man 
sehr viel mitnimmt im Austausch mit anderen, 
die sich im gleichen Bereich engagieren oder 
auch denjenigen, die durch einen ganz anderen 
Ansatz zum Thema kommen.
Integration muss in unserer Gesellschaft doch 
noch viel mehr in ihren bedeutenden Blick 
genommen werden. Ich bin froh, dass wir uns 
auf den Weg gemacht haben und gemeinsam 
an einem aktuellen Integrationsplan arbeiten.

Andrea Collisi
Referentin des Stadtrates Königsbrunn
für Inklusion und Integration
 



Cathrin Fürst
Leitung der Jugendsozialarbeit an den
Schulen im südlichen Landkreis und 
Leitung des Familienbüros Königsbrunn
 

Das Thema Integration beschäftigt mich seit 
vielen Jahren. Ich finde es spannend und schön, 
vor allem begeistert mich, wie unkompliziert 
und unvoreingenommen die Kinder damit 
umgehen, davon können wir Erwachsenen noch 
viel lernen. Begegnungen bauen Vorurteile ab 
und machen das Leben bunter. Ein Auftrag für 
uns alle – Pädagogen oder nicht – lasst uns 
Begegnungsmöglichkeiten schaffen.



Elisabeth Gaigl
Leitung der Grundschule Königsbrunn-Süd

Um die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen kurz- und mittelfristig sinnvoll zu 
unterstützen, brauchen wir in den 
Bildungseinrichtungen niederschwellige, sich
verzahnende Angebote unterschiedlichster
Fachrichtungen. 


