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Ziel war der Aufbau eines übergreifenden, tragfähigen und nachhaltigen 

Netzwerkes von Migrantenorganisationen zur Förderung des 

interkulturellen Dialoges und eines Zusammenlebens, das von einem 

respektvollen Umgang miteinander und der Wertschätzung von Vielfalt 

geprägt ist. Weiterhin, dass eine stärkere und langfristige Einbindung mit 

Beteiligungsstruktur von Migrantenorganisationen in bestehende 

Projekte und Angebote der Stadtverwaltung erfolgt.  

Die Voraussetzungen und die Basis dafür sind durch den 

Integrationsfond geschaffen worden.  

Im Projektzeitraum konnten zwei Online-Treffen (24. März 2021, 08. Juni 

2021) mit engagierten Vertreter*innen aus Migrantenorganisationen 

durchgeführt werden. Mithilfe der finanziellen Unterstützung durch den 

Integrationsfond konnten professionelle Prozessbegleiter*innen für die 

Konzeption der Veranstaltung und deren Umsetzung (Moderation, 

Ergebnissicherung) gewonnen und eingebunden werden.  

Beim Auftakttreffen im Rahmen der Internationalen Wochen gegen 

Rassismus waren13 Vereine anwesend, die schwerpunktmäßig im 

kulturellen und sozialen Bereich aktiv sind. Neben der gegenseitigen 

Vorstellung spezifischer Vereinsausrichtungen wurde ihr 

Rollenverständnis, Unterstützungsbedarf, Interesse an einer 

Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und nach Kooperationsformen 

für eine gemeinsame Gestaltung des Zusammenlebens in Sindelfingen 

angefragt.  

Dabei wurde festgehalten, dass   

 eine regelmäßige Austauschplattform (Format) zwischen den 

Vereinen gewünscht wird, 



 eine moderierte Koordination von der Stadtverwaltung erfolgen soll 

und 

 eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung erwünscht ist. 

Bei der Folgeveranstaltung wurde in einem virtuellen Workshopformat 

nach einer konkreten Form des Austausches und der 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinen sowie mit der 

Stadtverwaltung „abgefragt“ und Ansätze zur gemeinsamen 

Umsetzung erarbeitet.  

Konkret werden an zwei aktuellen Projekten der Stadtverwaltung - 

„Willkommenskultur“ und „Stadtführungen zum Thema Sindelfinger 

Migrationsgeschichte(n)“ - die Vereine inhaltlich eingebunden und in 

Kooperation ein Umsetzungskonzept erstellen und durchführen. Dazu 

wurden zwei Arbeitsgruppen gegründet, die je nach Bedarf 

zusätzliche Akteure einladen können.  

Im November 2021 wird das nächste Vernetzungs- und Arbeitstreffen 

unter Regie der Stadtverwaltung stattfinden. 

Mit dem Integrationsfond ist der Grundstein für eine Vernetzungs- und 

Austauschplattform gelegt worden. Dabei wurde ein konkretes 

weiteres Vorgehen vereinbart, zwei gemeinsame Arbeitsthemen 

definiert und Arbeitsgruppen mit einem konkreten Projektziel 

gegründet. Weiterführende Ergebnisse und mögliche 

Veranstaltungsformate sollen kontinuierlich vorgestellt, präsentiert 

und weiterentwickelt werden.   

 

 

 


