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Integration
preiswürdig
In Schwabach wird erstmals
Integrationspreis vergeben
SCHWABACH — Die vor einem
Jahr gegründete Integrations-Stiftung Schwabach wird heuer gemeinsam mit der Stadt Schwabach unter
der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Matthias Thürauf einen Integrationspreis verleihen. Der Preis ist
mit 5000 Euro dotiert, das Preisgeld
kommt von der Stiftung.
Mit der Verleihung des Integrationspreises sollen besondere Leistungen
ausgezeichnet werden, die der Integration und dem Zusammenleben aller
Bevölkerungsgruppen und Altersklassen der Bürgerschaft Schwabachs dienen. Der Stiftung ist sowohl die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund als auch die Solidarität
mit benachteiligten Gruppen, den
Schwachen, Kranken und Behinderten und deren Inklusion, ein großes
Anliegen.
Integrationsleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund liegen im Sinne des Schwabacher Integrationspreises insbesondere dann
vor, wenn es um Personen mit einem
Aufenthaltsrecht sowie einer Bleibeperspektive geht.

Humanitäre Hilfe a

18-jährige Isabella Graf hilft Schulkindern im
VON HANS VON DRAMINSKI
Sie war vor gar nicht langer Zeit eine
von jenen Sternsingern, die um den
Jahreswechsel von Haus zu Haus ziehen und Geld für karitative Projekte
sammeln. Nun packt die junge Schwabacherin Isabella Graf selbst mit an —
und verbringt ein Jahr in Bolivien, wo
sie einen Freiwilligendienst in der „Fundacion Maria Jacinta“ in Santa Cruz
absolviert. Eine klare Vorentscheidung für Isabellas späteren Berufsund Lebensweg.

SCHWABACH — „Als Sternsinger
von Haus zu Haus zu ziehen und Geld
für ,arme’ Kinder und Menschen zu
sammeln, ist für mich etwas ganz
Besonderes“, sagt Isabella Graf, die
sich sehr wohl bewusst ist, als Deutsche Vorteile zu genießen, die andere
Menschen nicht haben: „Hier in
Deutschland geht es allen sehr gut,
doch in einigen Ländern der Welt
herrscht große Armut, vor allem,
wenn Umweltkatastrophen oder Hungersnöte die Menschen erschüttern,
was theoretisch in jedem Land passieren kann. Wir sind dagegen abgesichert, andere nicht“, gibt Isabella
Graf zu bedenken.
Die junge Frau weiß: „Solche KataNachahmenswertes gesucht
strophen treffen in erster Linie immer Aktive Hilfe für Bolivien:
Sicherlich gibt es in Schwabach vie- viele Kinder, weil in diesen Ländern Cruz mit an und will sich
le gute Beispiele und Projekte, die den die Geburtenrate sehr hoch ist. Dieses
Intentionen der Preisvergabe entspre- Wissen treibt mich an, mithilfe der
Aus ihrer Sicht ist da
chen. Die Verantwortlichen der Inte- Spenden etwas zu bewirken. Vorteil: sie zurzeit zusammen m
grations-Stiftung sowie der Schirm- Die Hilfe kommt direkt an, es werden ren Freiwilligen tätig
herr würden sich freuen, wenn viele beispielsweise
Schulen
gebaut“, Bewohnerinnen ein
Vorschläge für den Integrationspreis erklärt sie, die derzeit selbst am Stadt- einem besseren Leben
eingehen.
rand von Santa Cruz, der größten Helferinnen aus Deut
Für den Schwabacher Integrations- Stadt Boliviens, in einem Mädchen- stützen inzwischen au
preis vorgeschlagen werden können heim, das von Schwester Clara gegrün- rin beim Englischunter
Einzelpersonen, Initiativen, Vereine, det wurde, mitarbeitet.
vatschule „Colegio Bol
Träger, Einrichtungen, OrganisatioSie entwickeln LehrPsychologische
Unterstützung
nen, Verbände, Schulen oder Unterbringen den Schülern e
Laut Isabella Graf leben in der matik und Aussprach
nehmen, die in herausragender und
vorbildlicher Weise durch berufliche „Fundacion Maria Jacinta“ momen- leichte Aufgabe, aber
oder private Initiativen einen wertvol- tan etwa zehn bis 20 junge Mädchen ist es sehr wichtig, Eng
len Beitrag zur besseren Integration im Alter von elf bis 22 Jahren. Die um studieren zu können
von Menschen mit Migrationshinter- meisten von ihnen wurden vergewal- la Graf aus.
grund oder benachteiligter Menschen tigt oder sexuell missbraucht. Zwei
Nach Bolivien gesch
in Schwabach leisten. Vorschlagsbe- Mädchen haben eine leichte geistige sichtlich motivierte He
rechtigt sind alle Bewohnerinnen und Behinderung. „Die Mädchen bekom- Missionszentrale der F
Bewohner unserer Stadt, aber auch men in dem Heim psychologische Bonn-Bad Godesberg,
Unterstützung und haben einen Ort, mehr als 600 humanitä
die Träger der Projekte selbst.
Über die Preisvergabe entscheidet an dem sie sich zumindest sicher füh- und menschenrechtsp
eine Jury. Dieser gehören Oberbürger- len können“, wie die 18-jährige Isabel- wicklungsprojekte un
meister Matthias Thürauf, der Vor- la betont.
Jahr entsenden die Fra
standsvorsitzende der IntegrationsStiftung, Bernd-Dieter Jesinghausen,
der noch zu wählende Vorsitzende des
neuen Integrationsrates, TagblattRedaktionsleiter Jürgen Karg sowie
Richard Schwager, der Vorsitzende
des Stiftungsbeirates der Integrations- Landtagsabgeordneter, Staatssekretär a. D. und
Stiftung, an.
Heute, an seinem 60. Geburtstag, ist
Die Voraussetzungen und Rahmener nicht in seiner Heimatstadt anzutrefbedingungen können in der Homepafen: Landtagsabgeordneter Karl Frelge der Integrations-Stiftung http://
ler. Seine Kinder haben ihn zu Wellwww.integrationsstiftung-sc.de erseness-Tagen eingeladen, und diese Einhen werden. Dabei kann auch ein Vorladung hat Freller gerne angenomschlagsformular ausgefüllt und herunmen. Denn angesichts der Fülle der
tergeladen werden. Informationen
Ämter, die der CSU-Landtagsabgegibt es demnächst auch auf der städtiordnete und stellvertretende Vorsitzenschen Internetseite http://www.schwade der Landtagsfraktion seiner Partei,
bach.de Die Abgabefrist für Vorschläbekleidet, sind die Momente im Kreise
ge ist auf den 15. April festgelegt. Die
der Familie rar. Freller ist verheiratet
öffentliche Preisvergabe erfolgt im feiund hat drei erwachsene Kinder.
erlichen Rahmen am Freitag, 3. Juni.
st
SCHWABACH — Rückschau aufs
Jahr 1982. Damals wurde Karl Freller
erstmals
bayerischen Landtag
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gewählt. 26 Jahre war der Schwabacher alt. Bienenfleißig ist er im vorausgegangenen Wahlkampf gewesen. Auf

Zum 60.: Wellness-Tage
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