Integration beginnt im Kopf,
d.h. nur wenn wir alle bereit sind aufeinander zuzugehen, bereit sind
einander zuzuhören, zu verstehen und bereit sind voneinander zu lernen wird Integration gelebt und führt dann zum gewünschten Erfolg.
Eine erfolgreiche Integrationsarbeit basiert daher insbesondere auf der
Bereitschaft aller, sich mit Respekt, Achtung und Wertschätzung zu
begegnen. Für mich persönlich stellen Menschen aus anderen Kulturkreisen, die bei uns ihre Heimat gefunden haben, daher eine Chance
und Bereicherung für unsere Region dar.
Denn wenn jemand seine Heimat gefunden hat, ist er wirklich angekommen, er gehört dazu, er ist zu Hause und das sichere Gefühl des
Willkommenseins eröffnet jedem eine bessere Möglichkeit der aktiven
Teilnahme. Denn wir alle, egal aus welcher Kultur wir auch stammen,
welcher Nationalität wir auch angehören sind aufgefordert, unsere Gesellschaft aktiv mit zu gestalten, die auf Anerkennung, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung setzt.
Natürlich kann jeder das Wort Heimat für sich auch anders definieren,
z.B. Heimat ist da, wo ich geboren wurde oder Heimat ist da, wo ich
träumen darf. Nach einem alten Zitat von Aristophanes ist Heimat dort,
wo es mir gut geht.

Und dass es uns allen gut geht, ist vielen Menschen, Institutionen und
Vereinen zu verdanken. So ist auch der Verein Monolith e.V. – Netzwerk Aussiedler für uns ein Vorbild in der Integrationsarbeit und setzt
sich beispielgebend für ein harmonisches und gleichberechtigtes Miteinander der Kulturen im Kreis Paderborn ein. Insbesondere leistet
auch diese Broschüre einen unverzichtbaren Beitrag zum Gelingen
einer gelebten Integrationsarbeit und dient vielen als Leitfaden und
Überblick über das vielfältige Freizeit- und Bildungsangebot.
Daher bedanke ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen, die
hier im Verein Verantwortung tragen, bei den Mitgliedern und den vielen Helferinnen und Helfern. Ihr haucht der Integrationsarbeit erst Leben ein, gebt ihr ein sympathisches Gesicht und führt sie gemeinsam
zum Erfolg.
Der Verein Monolith e.V. – Netzwerk Aussiedler ist ein verlässlicher,
kompetenter und vertrauensvoller Partner in der Integrationsarbeit, den
ich auch weiterhin sehr gern unterstützen werde, damit der Kreis Paderborn tatsächlich eine Heimat für alle ist, in der jeder ungeachtet
seiner Herkunft auch zu seinen Wurzeln stehen darf, auf die er zurecht
stolz sein kann.
Dem Verein wünsche ich für die Zukunft weiterhin den verdienten Erfolg und allen Aktiven persönlich Glück, Gesundheit und Gottes Segen.
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