
Svnodenbericht 2018/2019 der Ev. Kirchensemeinde Bottrop
ium Thema: Kirche und Migration

Migration und lntegration finden, laut Präses Annette Kurschus "statt, mitten im Alltag: in
Schule und Wirtschaft, in Sport und Wissenschaft, in Revier und Quartier, wir erleben iie in
Kirche, im Gottesdienst, in der Musik"
Für die evangelische Kirchengemeinde Bottrop waren Migration und lntegration nie ein
Sonderfall. ln unseren Häusern und Kirchen treffen sich seit Gründung der Kirchengemeinde
viele Menschen, die zugewandert sind, ob aus Deutschland, Europa oder aus fernen
Ländern. Ob als Migrant*innen oder Geflüchtete.
lmmer gab es das Anliegen, auf fremde Menschen zuzugehen. Und nie war es leicht,
Menschen verschiedener Herkunft und Kulturen zusammen zu bringen.
Wir folgen in unserem Bemühen dem Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, der uns
auffordert, den Fremden aufzunehmen und zu beherbergen. (Matthäusevangelium 25, Vers
35. ,,lch war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen." Vers 40 ,,Was ihr für einen
meiner geringsten Brüder - und Schwestern- getan habt, das habt ihr für mich getan." )

lnstitutionell hat sich die Evangelische Kirchengemeinde Bottrop durch verschiedene
Einrichtungen und Angebote auf den Zuzugeingestellt:

Das Zentrum für Migration EL ELE (türkisch: Hand in Hand) geht seit über 25 Jahren
insbesondere auf die Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Jugendlichen ein aus türkisch-
stämmigen Zuwandererfamitien. Mittlerweile sind schon die Enkelkinder der ehemaligen
türkischen Bergleute Besucher der Einrichtung. tm EL ELE befindet sich nunmehr einei von
zwei Standorten der lntegrationsagentur, die Angebote und Projekte im Stadtteil durchführt.

Die lntegrationsagenturen NRW und damit auch die lntegrationsagentur Bottrop, feierte im
Jahr 2018 das zehnjährige Bestehen. Die Arbeit der lntegrationsagentur umfasst vier
Kernbereiche: Bürgerschaftliches Engagement von und für Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte, Sozialraumorientierte Arbeit, lnterkulturelle Öffnung von Diensten und
Einrichtungen und Antidiskriminierung. Der zweite Standort befindet sich im
Martinszentrum. Durch verschiedene Angebote, wie z.B. das lnfocaf6 ,,Mutter und Kind",
welches freitags angeboten wird, erfahren zugewanderte Frauen und ihr,e Kinder im Alter bis
zu drei Jahren Unterstützung in ihrer aktuellen Lebenssituation in einer für sie neuen
Umgebung.

lm Rahmen der lnterkulturellen Woche fand ein Antirassismustraining mit 23

Teilnehmer*innen im Martinszentrum statt. Ein Filmabend mit Kurzfilmen zu Themen der
interkulturellen Öffnung eröffnete den Teilnehmer*innen neue Blickpunkte in Bezug auf
andere Kulturen. Weitere niedrigschwellige Angebote, wie das Gesprächsangebot,,Sprich
mit" oder die Gewinnung von zugewanderten Mitbürger*innen als ehrenamtliche
Mitarbeiter*innen oderTeilnehmer*innen an unseren Angeboten tragen zur interkulturellen
öffnung bei.

Die Flüchtlingsberatungsstelle der Evangelischen"Kirchengemeinde Bottrop besteht seit
etwa 30 Jahren. Mittlerweile werden bis zum Jahr 2O2O drei Vollzeitstellen vom Land NRW
gefördert. Zwei Stellen für die regionale Flüchtlingsberatung und eine Stelle fü.r die Ausreise-
und Perspektivberatung.
Die Regionale Flüchtlingsarbeit informiert und gibt u.a. Hilfestellung bei asyl-, aufenthalts-
und sozialrechtlichen Fragen. Sie trägt dazu bei, dass Geflüchtete zu jedem Zeitpunkt ihres



Verfahrens und in Kenntnis ihrer rechtlichen und.tatsächlichen Möglichkeiten informiert,
sachkundig, möglichst selbstbestimmt und aktiv ihr Leben in Deutschland gestalten können.

Das Angebot der Ausreise- und Perspektivberatung richtet sich an Geflüchtete, welche
darüber nachdenken, Deutschland zu verlassen, beziehungsweise in ihr Herkunftsland
zurückzukehren. lnsbesondere steht die Beratung gerade jenen Geflüchteten offen, die nur
noch wählen können zwischen der konkret drohenden Abschiebung und der,,freiwilligen"
Rückkehr.

lm Auftrag der Stadt Bottrop werden über die Flüchtlingsberatungsstelle
Sch ulungsmaßnahmen und Rückberatung für Ehrenamtliche du rchgeführt.

Das Martinszentrum beherbergt seit mehr als dreiJahren die Flüchtlingshilfe Bottrop e.V.
Beim wöchentlich geöffneten Caf6 am Mittwochvormittag und in insgesamt zwölf
Arbeitsgruppen engagieren sich viele Mitglieder der evangelischen Kirche, aber natürlich
auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selber einmal als Ftüchtlinge
gekommen sind und viele Bürgerinnen und Bürger anderer Konfessionen oder ohne religiöse
Bindung.
Oie ftticfrtlingshilfe Bottrop e.V. ist aus einem Kern von ehrenamtlichen Helfer*innen
entstanden, die insgesamt 2 Kirchenasyle im Jahr 2013 und 2014 maßgeblich unterstützt und
begleitet haben.

Die Ev. Beratungsstelle für Schwangerschaft, Familie und Partnerschaft und staatliche
anerkannte Schwangerschaftsberatungsstelle führt ein Projekt zur lntegration junger
Menschen mit Fluchterfahrung zu den Themen Prävention, sexualisierte Gewalt, sexuelte
Bildung und Wertevermittlung, durch.

ln den Ev. Tageseinrichtungen für Kinder und den zahlreichen Einrichtungen des Offenen
Ganztags in Ev. Trägerschaft lernen Kinder aus vielen Herkunftsländern und Kulturen
miteinander, werden gefördert und lernen miteinander die deutsche Sprache.
Die einzige Evang. Grundschule in der Stadt liegt in einem Stadtteil mit sehr hohem Anteil an

Menschen mit überwiegend türkischem Migrationshintergrund. Die Albert Schweizer
Grundschule hat es sich zum besonderen Auftrag gemacht, dass die Kinder miteinander
interkulturell lernen und regelmäßig am ev. Schulgottesdienst teitnehmen.
Die Schulsozialarbeit der Ev. Kirchengemeinde Bottrop betreut viele Kinder mit
Migratibnshintergrund und unterstützt die Kinder wie ihre Familien beim sozialen Lernen
und in der lntegration.

Angeregt durch die Hauptvorlage sollte die Ev. Kirchengemeinde anstreben, in allen
Arbeitsbereichen mehr zugewanderte Mitarbeitende bei der Ansteltung zu berücksichtigen.
lhre besondere Perspektive und ihre Ressourcen würden aus Sicht der Mitarbeitenden im
Bereich Migration zu r Bereicherung der u nterschiedlichen Arbeitsfelder beitragen.

Seit dem Beginn des Bergbaus ist Bottrop Zuwanderungsstadt und wird es auch danach
bleiben. Seit dem begegnen sich in den Gemeindebezirken, vor allem im Gottesdienst und
durch Taufvorbereitung, schon immer Menschen unterschiedlicher Herkunft. Nicht immer
gelingt es, neue Menschen in die Gemeinschaft aufzunehmen. Doch das Bemühen ist groß
und wo es gelingt, wird die kulturelle Erweiterung für die Glaubensgemeinschaft als Gewinn
erlebt.
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