
Dem LanDrat auf Der Spur
WiSSbegierige reporter-KiDS erKunDen Die KreiSverWaLtung

Um Kindern und Jugendlichen die Aufgaben einer Kreis-
verwaltung näher zu bringen, eroberten Anfang Septem-
ber fünf junge Kinderreporterinnen und -reporter das 
Kreishaus Lüdenscheid. Ziel ihres Besuches war ein Exklu-
siv-Interview mit Landrat Marco Voge, der sich an diesem 
Nachmittag viel Zeit für die Fragen der Kinder nahm

ein kurzer rückblick
„Das ist ja ein großes Gebäude!“, staunten Lena, Zoe,  
Konrad, Emil und Luca bereits an einem Nachmittag 
im Mai, als sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin und ihren  
Eltern das erste Mal vor dem Haupteingang des Kreis- 
hauses  standen. An jenem Tag waren sie jedoch nicht als  
Reporter-Kids vor Ort. Vielmehr waren sie der Einladung  
des  Regionalen  Bildungsnetzwerks gefolgt, um  
den Preis für ihre Teilnahme am Videowettbewerb  
„Mein Dorf – Meine Stadt – Meine Heimat im MÄRKISCHEN 

KREIS“ entgegen zu nehmen  
(siehe Bericht Newsletter 
03/2022).
Bei jenem Besuch in Lüdenscheid 
hatten die Schülerinnen und 
Schüler bereits erste Fragen: 
Was ist ein Kreishaus? Wofür ist 
es da? Wer arbeitet dort eigent-
lich? Und welche Aufgaben hat 
der Landrat … wenn er nicht ge-
rade Preise für einen Schulwett-
bewerb verleiht? 

Schon in ihrem Videobeitrag zum Wettbewerb 
(siehe nebenstehender QR-Code) bewiesen 
die Schülerinnen und Schüler des Märkischen 
Gymnasiums großes Interesse an der Geogra-
phie und Geschichte ihrer Heimatstadt Iserlohn. „Die Kids 
haben uns mit ihrem Videobeitrag absolut überzeugt“, so 
Alexandra Hübenthal vom Regionalen Bildungsbüro MK 
(RBB). So zögerten Lena, Zoe, Luca, Emil und Konrad nicht 
lange mit ihrer Zustimmung, für die Erstellung eines Kurz-
films als Reporter-Kids die Kreisverwaltung zu erkunden 
– und auch ihre engagierte Lehrerin, Kristin Pauli, sicherte 
schnell ihre Unterstützung zu.

ein aufregender Drehtag
Doch sich am Tag der Filmproduktion in einem so großen 
Gebäude zurecht zu finden, erwies sich als gar nicht so ein-
fach! So mussten die Kids den ein oder anderen Umweg in 
Kauf nehmen, bis Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper 
sie schließlich persönlich zum Büro des Landrats brachte. 
Hier nahm sich Landrat Marco Voge schließlich viel Zeit, um 
ihre Fragen zu beantworten. 
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Die Reporter-Kids (v.l.n.r.): Emil, Zoe, Luca, Lena und Konrad

Facebook-Post von Landrat 
Marco Voge 

https://www.mgi-iserlohn.de/2022/08/02/preisverleihung-f%C3%BCr-sechs-sch%C3%BClerinnen-und-sch%C3%BCler-der-klasse-5a-6a/
https://www.mgi-iserlohn.de/2022/08/02/preisverleihung-f%C3%BCr-sechs-sch%C3%BClerinnen-und-sch%C3%BCler-der-klasse-5a-6a/


Auf ihrem spannenden Weg begleitet wurden die Mädchen 
und Jungen – allesamt Schülerinnen und Schüler der 6. 
Klasse des Märkischen Gymnasiums Iserlohn – vom Lüden-
scheider Filmteam von media4web. Das Konzept hierfür 
entstammte der Feder von Dr. Susanne Padberg-Rohlof 
(Lennestrand Verlag) in enger Zusammenarbeit mit dem 
RBB MK. 

Die hierbei entstandene Reportage wird unter anderem 
auf der sich derzeit im Aufbau befindlichen Kinder-Website 
des MÄRKISCHEN KREISES zu sehen sein. „Ein aufregender, 
aber auch erkenntnisreicher Nachmittag – nicht nur für die 
fünf Reporter-Kids“, resümierte Alexandra Hübenthal am 
Ende des Drehtermins. „Eine tolle Idee, um die große Band-
breite der Verwaltung und der Menschen, die dahinterste-
hen, auf kindgerechte Weise zu erklären“, ergänzt Landrat 
Marco Voge. „Auf das Ergebnis bin ich sehr gespannt.“
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Fotos: A. Hübenthal, R.Vorsmann & M. Voge/MÄRKISCHER KREIS

https://www.media4web.de/
https://www.lennestrand-verlag.de/


DorfpLatzfeSt: feierLicher abSchLuSS 
eineS erfoLgreichen bne-projeKtS
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Nach gut einem Jahr intensiver Zusammenarbeit am Pilot-
projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) war 
es Mitte Juni endlich soweit: Zusammen mit der Verab-
schiedung der Vorschulkinder konnte vor allem auch das 
abgeschlossene BNE-Projekt „Dorfplatz“ in der Evange-
lischen Kindertageseinrichtung *FIBS* in Nachrodt-Wib-
lingwerde gebührend gefeiert werden. 
Zahlreiche Kinder, Eltern, Ehemalige, Großeltern und Inter-
essierte waren der Einladung bei herrlichem Sonnenschein 
gefolgt, und für die vielen großen und kleinen Besucherin-
nen und Besucher gab es allerlei zu entdecken:
Im von den Kindern 
selbstgestalteten „Mu-
seum“ – einer Nachbil-
dung „ihres“ Dorfplatzes 
– konnten Interessierte 
viel Wissenswertes aus 
unterschiedlichen Zeite-
pochen erkunden. 

Auf dem „Pflanzenmarkt“ gab es das neu angelegte Hoch-
beet zu bestaunen. Hier konnten die Kinder vom Einsäen 
der Pflanzensamen, der Pflege, dem Kennenlernen unter-
schiedlicher Gewächse und dem Aufwachsen der Pflanzen 
einiges in Erfahrung bringen.
Bei der Vorstellung des Projektes „Jung und Alt“ erfuhren 
die Besucherinnen und Besucher, dass sich fünf Kinder der 
Kita *FIBS* und fünf Seniorinnen und Senioren regelmäßig 
einmal die Woche gegenseitig besuchten und so manches 
miteinander erleben und voneinander lernen durften. 
Auf dem „Sportplatz“ gab es Raum für Spiele und Bewe-
gung. Hier konnten Besucherinnen und Besucher ihre Kräf-
te beim Tauziehen messen und an einem Rollator-Rennen 
teilnehmen. 
 

Für Speis und Trank war ebenfalls gesorgt, im „internatio-
nalen Café“ wurde zum Essen, Trinken und Lachen eingela-
den. Auch Musik und Tanz durften nicht fehlen. 

Als Dank für die gute Zusammenarbeit überreichte Antje 
Wolfgramm den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ein-
richtung ein Abschiedsgeschenk im Namen des Regionalen 
Bildungsbüros MÄRKISCHER KREIS. Zu der neu erstellten 
Konzeption in Form eines Ordners gab es für die Kinder-
tageseinrichtung ein Schild mit dem eigens entworfenen 
Logo des Dorfplatzes. 
„Die Konzeption zum Thema Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung ist dem Team des *FIBS* gewidmet“, so Antje 
Wolfgramm. „Die gesamte Kita hat dieses Projekt mit Le-
ben gefüllt und gezeigt, dass Vielfalt und Diversität hier 
selbstverständlich mit den Kindern gelebt werden.“ 

Die Ruhe vor dem Fest: Eindrücke aus 
der Kita 
Fotos: Karin Haarmann/Kita *FIBS*

Das Team *FIBS* ,  
Foto: A. Wolfgramm/MÄRKISCHER KREIS

RBB-Mitarbeiterin Antje Wolfgramm mit Kita-Leitung Karin Haarmann 
Foto: A. Wolfgramm/MÄRKISCHER KREIS
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Verabschiedung nach fünf Jahren: Karina Wionsek, Nuray Erol, Sarah Stausberg (v.l.n.r)  
Foto: Sarah Stausberg/MÄRKISCHER KREIS

eLternbegLeiterin nuray eroL 
nach fünf jahren verabSchieDet
„Elternbegleiterin sein, das war für mich mehr als nur die 
wöchentlichen Gruppentreffen“, so Elternbegleiterin 
Nuray Erol am Tag ihrer Verabschiedung. „Der Austausch 
mit den Müttern hat mir besonders gut gefallen. Über die 
Jahre hinweg sind viele Freundschaften gewachsen.“  Auf-
grund einer beruflichen Veränderung verabschiedeten Ka-
rina Wionsek, Leitung des Familienzentrum Budenzauber 
in Werdohl, und Sarah Stausberg, Kommunales Integrati-
onszentrum MÄRKISCHER KREIS (KI MK), Ende Juli die El-
ternbegleiterin Nuray Erol nach fast fünfjähriger Tätigkeit 
im Programm Rucksack KiTa.
Als Elternbegleiterin im Programm Rucksack KiTa nahm 
sie in dieser Zeit eine Schlüsselrolle zwischen den teilneh-
menden Familien und dem Familienzentrum ein. Gemein-
sam mit der betreuenden Fachkraft stimmte sie regelmä-
ßig die durchzuführenden Themen ab und beriet sich mit 
dieser über den Fortschritt der Kinder.

Neben den wöchentlichen Übungsmaterialien kamen ge-
meinsame Ausflüge oder Bastelaktionen nie zu kurz, und 
auch während der Pandemie-Zeit blieb die Gruppe über di-
gitale Medien fortwährend in Kontakt.
Unter anderem auch aufgrund von Nuray Erols Engage-
ment konnte im Kitajahr 2021/22 sogar eine zweite Ruck-
sack KiTa Gruppe im Familienzentrum Budenzauber instal-
liert werden. „Es ist wirklich außergewöhnlich und kommt 
nur in wenigen Kitas im Kreisgebiet vor, dass eine Einrich-
tung zwei Gruppen bilden kann“, so Sarah Stausberg.
An dieser Stelle möchten wir uns im Namen des Familien-
zentrums Budenzauber sowie dem Kommunalen Integrati-
onszentrum für das großartige Engagement bedanken und 
wünschen Frau Erol nur das Beste für ihren weiteren Weg!
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fünf fragen an … 
Den arbeitSKreiS grunDSchuLe  
„beSonDere begabungen förDern“

David kann sich meistens nicht auf den Unterricht konzen-
trieren. In seinem Kopf sind sehr viele Ideen und drängende 
Fragen, die ihn beschäftigen. Naturwissenschaftliche Phä-
nomene begeistern ihn besonders. Diese möchte er unbe-
dingt verstehen - will Zusammenhänge erfahren, die man 
selbst als Lehrkraft nicht sicher oder gar nicht darstellen 
kann.

Debbi schreibt gute bis sehr gute Noten. Ihre Rechenwe-
ge sind innovativ, entsprechen nicht den im Lehrplan vor-
gegebenen Wegen und führen dennoch zum korrekten 
Ergebnis. Sie beteiligt sich sehr zurückhaltend am Unter-
richt, will nicht auffallen. Debbi integriert leichte Fehler 
in ihre Mathearbeiten. Sie will vor dem Lehrer nicht besser 
erscheinen als ihre Freundinnen.

David und Debbi sind besonders begabt und bedürfen ge-
rade aus diesem Grund besonderer „Forderung“. Je nach 
Diagnoseergebnis zielt die Förderung auf die Bereitstel-

lung herausfordernder Materialien oder aber auch auf die 
Stärkung des Selbstbewusstseins im sozial-emotionalen 
Bereich. Alternative Lernsettings, wie z.B. die Projekt- oder 
Jahresarbeit, können die Fördermaßnahmen sinnvoll er-
gänzen.

Welche ziele verfolgt der arbeitskreis?
Der arbeitskreis besondere begabungen hat diese Kinder 
im Blick und verfolgt mit seiner Arbeit folgende Ziele:
- Sensibilisierung von Erzieherinnen/Erziehern, Lehrkräften 
 und Eltern für die Besonderheiten besonders begabter  
 und hochbegabter Schülerinnen und Schüler
- Beratung hinsichtlich zielführender Unterstützungs- 
 möglichkeiten für die Betroffenen
- Informationsweitergabe z.B. zum Thema Diagnostik  
 oder hinsichtlich außerschulischer „Förder“-Möglichkeiten
- Bereitstellung von Hospitationsmöglichkeiten in Schulen
- Schaffung von Fortbildungsmöglichkeiten für Erziehe- 
 rinnen/Erzieher und Lehrkräfte
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Welche akteurinnen und akteure stehen hinter diesem 
arbeitskreis?
Die Mitwirkenden des arbeitskreises besondere begabun-
gen kommen aus einer Kindertageseinrichtung, Schulen, 
der Schulaufsicht, der Schulpsychologischen Beratungs-
stelle und dem RBB des MÄRKISCHEN KREISES. Ferner 
ist die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind 
(DGhK) Rhein-Ruhr mit eingebunden, die insbesondere die 
Interessen und Anliegen der Kinder und der Sorgeberech-
tigten vertritt.

Welche formen der unterstützung bieten Sie an und an 
welche zielgruppe richten sich diese?
In den vergangenen vier Jahren ist es uns gelungen, eine 
Material-TaskCard für Lehrkräfte zu entwickeln. Auf dieser 
digitalen Pinnwand erhalten Sie grundsätzliche Informa-
tionen zur Thematik sowie einen Materialpool, auf den Sie 
zugreifen und den Sie  für den Unterricht bzw. zur Förde-
rung nutzen können.
Perspektivisch möchten wir das Fortbildungsangebot zur 
Begabungsförderung für die Lehrkräfte im MK erweitern. 
Der Schwerpunkt soll insbesondere auf Fördermöglichkei-
ten im digitalen Bereich liegen.

Welche aktuellen angebote gibt es?
Im Rahmen der Beratungsarbeit aller im Bildungsbereich 
Beteiligten ist es sicherlich interessant zu wissen, dass für 
betroffene Eltern im kommenden Schuljahr ein Gesprächs-
kreis von der DGhK angeboten wird.
Der Gesprächskreis wird ab Herbst 2022 regelmäßig einmal 
monatlich in Lüdenscheid in Präsenz oder notfalls corona-
bedingt digital stattfinden. Das Datum zum ersten Treffen 
wird hier noch bekannt gegeben.  

ihr Schlusswort?
Die Arbeit wird spannend bleiben. Nicht zuletzt dadurch, 
dass eine innere Offenheit hinsichtlich weiterer Hinweise 
oder Anregungen von außen besteht (z.B. Hinweise zu be-
sonders geeigneten außerschulischen Fördermöglichkei-
ten oder besonders bewährten Methoden oder Materiali-
en).

Diese Anregungen, Hinweise oder auch Anfragen können 
gerne an die folgende Email-Adresse gesendet werden:
karin.raschke@maerkischer-kreis.de

Das neue Fortbildungsprogramm 2022/23 
des Regionalen Bildungsnetzwerkes MK 

Grafik: S. Weiß/MÄRKISCHER KREIS

neueS fortbiLDungSprogramm 2022/23
Nachdem die Vorbereitungen vor den Sommerferien auf Hochtouren liefen, ist es 
seit Mitte August wieder soweit: Das neue Fortbildungsprogramm des Regionalen 
Bildungsnetzwerks MÄRKISCHER KREIS ist veröffentlicht! 
Mit fast 50 Veranstaltungen für das kommende Kindergarten- und Schuljahr 2022/23 
erwartet Sie auch dieses Mal wieder ein neues, vielseitiges Angebot aus Unter-
stützungsangeboten mit altbewährten, aber auch neuen Themen. Aus dem Erfah-
rungsschatz des vergangenen Fortbildungsjahres schöpfend setzt das kommende 
Programm erneut auf eine hybride Mischung aus Präsenz- und Online-Veran-
staltungen.
Das Veranstaltungsprogramm wird, wie gewohnt, auch in diesem Jahr als Bro-
schüre erhältlich sein. Aber auch online können Interessierte über die Homepage des 
MÄRKISCHEN KREISES (via Kurzlink: https://t1p.de/Fobi-MK-22-23) auf das neue 
Programm zugreifen.
Die Anmeldung ist ab sofort online möglich unter https://t1p.de/RBN-MK-Termine.  
Wir freuen uns, Sie auch im kommenden Kita- und Schuljahr erneut so zahlreich in 
unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen! 

mailto:karin.raschke@maerkischer-kreis.de
https://t1p.de/Fobi-MK-22-23
https://t1p.de/RBN-MK-Termine


neuer eventkalender bietet schnellen 
überblick zu termin der beruflichen 
orientierung
Dass die Website www.jobnavi-mk.de einen sehr guten 
Einblick in die Berufliche Orientierung ermöglicht, sollte 
sich inzwischen herumgesprochen haben. Wie aber be-
kommen alle relevanten Zielgruppen (Schülerinnen und 
Schüler, Lehrkräfte, StuBO und Eltern) einen noch schnel-
leren Überblick über anstehende Termine zur Berufsorien-
tierung?
Dafür haben wir ganz neu den „Eventkalender“ integriert!
Aufrufen kann man den Kalender über die Menüführung 
„Aktuelles und Termine“ oder gleich auf der Startseite 
(News-Block).

ausbildungsmessen, elterndays,  
Karrieretage bei partnern …

Was findet wo und wann statt im Märkischen Kreis? Welche 
Angebote kann ich zur Beruflichen Orientierung nutzen? 
aktuellen ElternDays, Azubi-Speed-Datings, Marktplatz 
Ausbildung-Terminen usw. Ebenso sind ausgesuchte Ver-
anstaltungen der Partner aufgeführt. 
Dazu gibt es die Möglichkeit, sich Termine als Liste in einer 
Monatsansicht oder tagesgenau anzeigen zu lassen:
www.jobnavi-mk.de/eventkalender/

Klicken Sie sich jetzt rein und machen Sie bitte
auch die Schülerinnen und Schüler auf diesen
neuen Service aufmerksam. 
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Alle Termine zur Beruflichen Orientierung im Blick! 
Website https://jobnavi-mk.de/eventkalender 

Screenshots: Annika Kriesten/MÄRKISCHER KREIS

neuer eventKaLenDer

https://jobnavi-mk.de
https://jobnavi-mk.de/eventkalender/
https://jobnavi-mk.de/eventkalender/
https://jobnavi-mk.de
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Stubo-tag: praxiSangebote für 
Lehrerinnen unD Lehrer

Mal selber machen - das war das Motto für die Teilnehmen-
den des StuBO-Tages Mitte Juni im Berufsbildungszen-
trum des Handwerks (BBZ) in Iserlohn. Unter dem Veran-
staltungstitel „Praxisorientierte Angebote kennen lernen“ 
konnten die anwesenden Lehrkräfte, die als StuBOs an ih-
ren Schulen die Umsetzung der Beruflichen Orientierung 
koordinieren, Berufsorientierungsangebote für Schülerin-
nen und Schüler selbst praktisch ausprobieren: 

So wurden die Werkstätten des BBZ zum virtuellen Schwei-
ßen und zum 3D-Druck (Bereich Kfz) genutzt. Auf dem Au-
ßengelände konnten Interessierte den Bereich Gartenbau 
erkunden und in der Backstube wurden süße Naschereien 
fabriziert. Externe Partnerinnen und Partner waren zudem 
mit vielfältigen Angeboten vor Ort, bei denen die Teilneh-
menden sich ausprobieren konnten. So luden Angebote 
wie z.B. der Programmierung des kleinen Roboters BOB3 
(Verein für Technikförderung Südwestfalen), der Verdrah-
tung von Elektroelementen in der mobilen Schülerlern-
werkstatt (Handwerkskammer Arnsberg) oder kleinere 
technische Übungen vom Tec Day (Südwestfälische Indus-
trie- und Handelskammer zu Hagen) zum Mitmachen ein. 

Mit Hilfe von VR-Brillen (Jobcenter / Agentur für Arbeit) 
konnten zudem verschiedenste Berufe eingehend virtuell 
erkundet werden. 

Ergänzt wurde der praktische Teil durch inhaltliche Bei-
träge: Dr. Ulrich Weiß, Leiter des Studiengangs „Soziale Ar-
beit“ an der Kolping-Hochschule Köln, beschrieb in seinem 
Vortrag, wie Schülerinnen und Schüler durch Methoden 
der „Anerkennungssensiblen Beratung“ in der Beruflichen 
Orientierung besser erreicht und abgeholt werden können. 
Kevin Arenja (Online Experience) stellte mit „Shopp‘ Dein‘ 
Job“ einen interaktiven Erlebnis-Parcours vor, in dem Ju-
gendliche statt Lebensmitteln oder Klamotten ihre Inter-
essen, passende Berufsbilder und Ausbildungswünsche in 
den virtuellen Warenkorb legen konnten.

Ein spannender und abwechslungsreicher StuBO-Tag also, 
den die eine oder andere Lehrkraft mit dem festen Vorha-
ben verließ, frisch Kennengelerntes direkt für die Schüle-
rinnen und Schüler der eigenen Schule umzusetzen.

Werkstück KAoA (Kürzel des NRW-Berufsorientierungsprogramms „Kein Abschluss ohne Anschluss“) 
Foto: Carsten Tappe/MÄRKISCHER KREIS
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anne-franK-gymnaSium 
in haLver auSgezeichnet 
Schule ohne rassismus – Schule mit courage

Kurz vor den Sommerferien erhielt das Anne-Frank-Gym-
nasium in Halver das Siegel „Schule ohne Rassismus – 
Schule ohne Courage“.  Im Rahmen einer feierlichen Über-
gabe der Urkunde und des Siegels durch Alexandra Herl, die 
stellvertretend für das Kommunale Integrationszentrum 
MÄRKISCHER KREIS vor Ort war, wurde die Bedeutung des 
Siegels hervorgehoben. 

Mehr als 80 % der gesamten Schulgemeinschaft hatte im 
Vorfeld der Bewerbung dafür gestimmt, diese besondere 
Auszeichnung anzustreben, um ein deutliches Zeichen ge-
gen Diskriminierung und für Zivilcourage zu setzen. Nun ist 
das Anne-Frank-Gymnasium Teil des bundesweiten Netz-
werkes, in dem mehr als 3.800 Schulen vertreten sind.

Ausgezeichnet – Anne-Frank-Gymnasium Halver ist Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage 
Foto: Florian Hesse/come-on.de    
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Um den ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprach-
mittlern für ihre engagierte Unterstützung während der 
vergangenen Monate zu danken, lud das Team des Sprach-
mittlerpools Ende August in Menden zu einem gemeinsa-
men Grillfest ein.  Mehr als 40 Ehrenamtliche folgten der 
Einladung in die Räumlichkeiten des Alevitischen Kultur-
vereins.
Mit Beginn des Ukrainekriegs im Februar dieses Jahres 
benötigten zunehmend mehr Neuzugewanderte aus der 
Ukraine Hilfe und Unterstützung. Dies löste eine Welle der 
Hilfsbereitschaft seitens der ukrainisch und/oder russisch 

sprechenden Sprachmittelnden des MÄRKISCHEN KREISES 
aus – und der Bedarf nach ihren Sprach- und Kulturkennt-
nissen war groß: Monatelang wurden sie oftmals täglich 
angefragt und bewiesen insbesondere in dieser Zeit ein 
hohes Maß an Einsatzbereitschaft.
„Ehrenamtlich Tätige, wie man sie sich besser nicht wün-
schen kann!“, lobt Silke Ewald vom Kommunalen Integra-
tionszentrum MÄRKISCHER KREIS. „Es war einfach Zeit, 
diesen Menschen Danke zu sagen und ihr unermüdliches 
Engagement zu honorieren.“

groSSeS DanKeSchön: 
SprachmittLerinnen unD SprachmittLer 
zum griLLen eingeLaDen

Sprachmittlerinnen und Sprachmittler im Gespräch beim gemeinsamen Grillfest 
Foto: S. Ewald / MÄRKISCHER KREIS
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fiLm ab! - iSerLohner migrantenSeLbSt- 
organiSationen SteLLen Sich vor
Kaum eine Kommune im MÄRKISCHEN KREIS hat eine so 
vielfältige und lebendige Migrationslandschaft wie Iser-
lohn: Rund 20 Migrantenselbstorganisationen (MSOI) sor-
gen hier dafür, nationale Traditionen zu leben und in die 
Öffentlichkeit zu tragen. 
Um eine verbesserte Willkommens- und Anerkennungs-
kultur für Migrantinnen und Migranten zu schaffen, hat 
sich das Kommunale Integrationszentrum MÄRKISCHER 
KREIS (KI MK) in Zusammenarbeit mit der Stadt Iserlohn so-
wie einem ansässigen Filmemacher zur Aufgabe gemacht, 
mit kurzen Imagefilmen neben den Iserlohner MSO weitere 
Glaubensgemeinschaften und interkulturell ausgerichtete 
Vereine und Organisationen vorzustellen. 
Die Unterstützung und Förderung von MSO sowie interkul-
turell ausgerichteten Vereinen und Organisationen spielt 
in der Arbeit des KI MK eine zentrale Rolle. So konnten 
mit der Gemeinschaft der Deutschen aus Russland, dem 
Deutsch Syrischen Verein, dem Noorania Bildungsverein, 
den Multikulti Kids Iserlohn, der DITIB Iserlohn, der DITIB 

Letmathe, den Freunden Muslimischer Kultur und der Milli 
Görüs acht unterschiedliche Organisationen und Vereine 
für das Filmprojekt gewonnen werden. In einem Kurzpro-
fil werden die einzelnen Vereine und Organisationen sowie 
die Schwerpunkte ihrer Arbeit, ihre Strukturen, Ziele und 
Handlungsfelder vorgestellt. Ergänzt wurde das Projekt 
durch einen Film mit Iserlohns Bürgermeister Michael Joi-
the, der die Bedeutung der Arbeit der Migrantenselbstor-
ganisationen hervorhebt.

Neben einem Informationsüberblick soll die Kontaktauf-
nahme zu den in Iserlohn ansässigen ehrenamtlichen Ver-
einen und Organisationen erleichtert und deren Arbeit und 
ehrenamtliches Engagement sichtbar gemacht werden. 
Die in diesem Rahmen entstandenen Filmbeiträge sind 
über die Sozialen Netzwerke des MÄRKISCHEN KREISES zu 
sehen.

Im Interview: Fatih Tokgöz, Sekretär 
der Jugendorganisation von Islamische 
Gemeinschaft Milli Görüs,  
gefilmt von Marvin Gebauer

alle Fotos: 
Silke Ewald, MÄRKISCHER KREIS

Fototermin in der Kindergruppe:  
Kindertanzgruppe Gemeinschaft der Deutschen aus Russland

Zu Besuch bei den Multikulti Kids Iserlohn:  
Georgette Rau, Jogi Rau (v.l.)

Dem Kameramann über die Schulter geschaut: 
Impressionen von den Dreharbeiten
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projeKte für vieLfaLt im mK: 
KreiSWeit zeichen für SoLiDarität 
geSetzt 
Als Anfang dieses Jahres Schändungen muslimischer Grä-
ber in Iserlohn bekannt wurden, fiel im Facharbeitskreis In-
tegration, regelmäßig ausgerichtet vom Kommunalen In-
tegrationszentrum (KI) MÄRKISCHER KREIS, der Beschluss, 
gemeinsam ein Zeichen für Solidarität und Integration zu 
setzen. So entwickelten sich in der ersten Jahreshälfte 
verschiedenste Projekte für Vielfalt und Toleranz im ge-
samten Kreisgebiet. Dies geschah in enger Zusammenar-
beit der kommunalen Integrationsbeauftragten mit dem 
Projektteam „Vielfalt“ des KI.
In Iserlohn wurde so der Tag gegen Rassismus und für Cou-
rage an der Städtischen Gesamtschule Iserlohn-Gerlings-
en zum „Projekttag Vielfalt“ weiterentwickelt. Die Schü-
lerinnen und Schüler der verschiedenen Klassen näherten 
sich dem Thema auf ganz unterschiedliche Weise. So wur-
den beispielsweise Stop Motion Filme gedreht, Plakate und 
Flaggen entworfen oder auch T-Shirts bemalt. Unter dem 
Schulmotto „Alle anders – Alle gleich“ entstand zudem 
noch eine bunte Fotocollage. Ein Einblick in die begleiten-

de Videoreportage ist auch über die Social Media Kanäle 
des MÄRKISCHEN KREISES zu sehen. 

In Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren der kommu-
nalen Verwaltungen wurden in den einzelnen Kommunen 
darüber hinaus weitere Aktionen umgesetzt. So fanden 
in einigen Kommunen Feste für Neuzugewanderte statt. 
Geflüchtete Familien aus der Ukraine konnten auf diese 
Weise mit den Familien aus der aufnehmenden Kommu-
ne Kontakte knüpfen. Andernorts wurden Familienfeste 
veranstaltet, um Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters 
die Möglichkeit zu geben, ein friedvolles Beisammensein 
zu genießen und einen verständnisvollen Austausch der 
Kulturen zu erfahren. Alle Aktionen zeigen dabei den über-
geordneten Leitgedanken auf: Unsere Gesellschaft ist viel-
fältig. 
Die Aktionen konnten mit Hilfe des Landesprogramms 
KOMM-AN NRW umgesetzt werden. 

Impressionen kreisweiter Projekte für Vielfalt und Toleranz 
Fotos: S. Ewald & G. Heggemann/MÄRKISCHER KREIS
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Das Kommunale integrationszentrum (Ki) / Kommunale integrationsmanagement (Kim) wird gefördert durch:

Die Landesinitiative „Kein abschluss ohne anschluss“ (Kaoa) wird gefördert durch:

Impressionen kreisweiter Projekte für Vielfalt und Toleranz 
Fotos: S. Ewald & G. Heggemann/MÄRKISCHER KREIS


