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Vije e stranaca
Uloga, potrebe i mogu nosti?

JAVNA TRIBINA KULTURNE ZAJEDNICE

Holstein-Str. 15a, Wiesbaden,

Krajem ove godine, u nedjelju 07. studenog biraju
se zastupnici za komunalno vij

Pokrajini Hessen. Prijedlozi za izbor predstavnika
trebaju biti podneseni gradu do 02. rujna ove

godine.

Ovdje ivimo,
        ovdje glasujemo!

Sie arbeiten mit in dem Fach gremium Ihrer
St ad t zur Förderung von Chancengleich heit und
Integrat ion.
Im Ausländerbeirat formulieren Sie die Anliege n
der Migrantinnen und Migranten und vertre ten
diese gegenüber Gemeindevert ret ung b zw.
Kreist ag, Verwaltung und Öffentlich keit.
Über den Ausländerbeirat mit seinen gesetz-
l ich en Re ch ten hab en Sie d ie Möglichkeit,
direkten E influss in Kommunalpol itik und
Verw alt ung zu neh men.
Sie machen auf Missst änd e und Ungerecht ig-
keitenaufmerksamundh elfenmit,gleichw ert ige
Leb ensbed ingungen und Chancengleichheit
in Ihrer S tadt zu verwirklichen.
Sie ent wickeln Initiativen und Konzepte, um die
Situation von Zugewandert en zu v erb essern, z.B.
in den Bereich en Schule, Arbeitswelt,
Wohnumfeld,  Gesundheit und gesellsch aft licher
Teilhabe.
Im Ausländerbeirat haben S ie die Plat tform,
um wirkungsvol l  für die G leichstel lung von
D eut sche n und Nichtd eutsch en und für gegen-
seit ige n Respekt einzut reten.
Sie arbeiten mit and eren O rganisationen
und Verbänden zusammen, um d iese Z ie le zu
erreichen.

D ie Arbeit im Beirat is t ein pol itisches Eh ren-
amt, für das Sie je nach Kommune in unt er-
sch iedlich er Höh e eine Aufwandsentschädigung
oder ein Sit zungsgeld erhalten. A ls Mandats -
träger geniessen S ie zudem b estimmte Rech te
wie Kündigungssch utz und das Rech t,  von
Ihrem Arb eitgeb er d afür freigestellt zu w erd en.

Fach liche und organisat orische Unterstüt zung
erhalten S ie von anderen Mitgl iedern des
Beirate s, in v ie len Ort en durch haupt amt lich e
Mitarbeiter/innen und de r agah a ls  Landes-
verb and de r Ausländerbeir äte in Hessen.

Machen Sie mit!
Es gibt v iele gute Gründe für den
Ausländer- beirat zu kandidieren ...

Wo wird gewählt?
In mehr a ls 1 00 Kommunen in Hessen und in
den L and kreisen Kassel und Gießen w ird ein
Aus länd erb eirat gewählt . We lche Kommunen dies
s ind , können Sie auf der Web seite
www .auslaenderb eiratswahl.d e se hen.

Kann ich kandidieren?

Wer für die  Wahl kandid ieren w ill , muss am
Wah lt ag mindestens 1 8 J ah re alt sein, seit
mindeste ns 6 Monaten den Hauptwohns it z in d er
St adt /L and kre is h ab en und Aus länd er/in,
de ut sch e/r Doppelstaater/in oder eingebür -
gerte/r De ut sch e/r sein.

Was muss ich tun, um zu kandidieren?

Späte ste ns b is zum  2 .Septemb er 2010 , 18 Uh r
müssen Sie einen W ah lvorschlag mit einem ode r
be lieb ig v ielen Kandid at /innen b eim Wahlamt
in Ihrer Gemeinde einreichen. Entsprechend e
Formulare und Hinweise, was S ie beacht en
müssen, find en Sie im Int ernet (ww w.aus laen-
derbeir at sw ah l.de ) zum Herunt erladen od er Sie
erhalt en s ie bei Ihrem W ah lamt .

Ausführliche Informat ionen zur Wahl erhalt en
Sie auch b ei dem Aus länderbeir at in Ihrer Stad t
oder direkt üb er uns ! (Kont akt s ieh e Rückseite)

Unser Tipp: Reich en Sie Ihren
Wahlvorsch lag recht zeitig, a lso etw a 4
Wochen vorher ein.
Nur d ann können möglich e Feh ler noch
b ehob en werden.

Machen Sie mit!
Kandidieren Sie für Ihren Ausländerbeirat!

http://www.auslaenderbeiratswahl.de


Most koji povezuje migrante, udru enja,
gradsku upravu i politiku

 stranaca . . .
savjetuje migrante i pru a im . zauzima
se jako za  udruga stranaca.
zauzima se po pitanju obrazovanja i kola.
organizira priredbe i  tribine.

Dakle  mno tvo razloga zbog kojih trebate
i i glasovati 7. studenoga 2010.!

Glasovati je jednostavno! Glasovati mo ete
ako ste strani /  (uklju uju i

 EZ-a  /  ili  osobe  bez  dr avljanstva),
ako ste 18 godina stari i  najmanje tri mjeseca
imate prijavljeno prvo  mjesto boravka.

Nekoliko tjedana neposredno prije izbora
dobiti  obavje tajni  o glasovanju
koji  sadr avati podatke o izbornim

mjestima na kojima mo ete 7.11.2010.
8  18 sati dati Vas glas. Koje  se osobe

kandidirati, saznati  putem Va eg
stranaca, u informativnim materijalima,
putem  Interneta  ili  na  osnovu  uzorka

. Pobli e informacije 
 i  na Va em materinjem jeziku  o

izbornom postupku mo ete dobiti  i  putem
Interneta na  adresi:
www.auslaenderbeiratswahl.de.

7. studenog 2010.: Bezuslovno i i na
 izbore i druge pozivati!

Info-Hotline: 0611 / 98 99 5 - 15
info@auslaenderbeiratswahl.de
www.auslaenderbeiratswahl.de

Ovdje ivimo,
        ovdje glasujemo!

Zbog toga  glasujte 7. studenoga 2010.!

interese migranata koji ive u Hessenu. Da bi
se  to  tako  I  nadalje  odr alo  trebate
glasovati. Svaki Va  las pridonosi tome, da se

Zbog toga: 7. studenoga 2010. je Va  dan
glasovanja!
U pitanju su Va i interesi!

 daje preporuke i iznosi svoja
stanovi ta.

 zauzima  se  za  integraciju  bez
odricanja vlastitog identiteta.

 Protiv diskriminacije  za integraciju!

 zalaze se na lokalnom nivou za politiku
anti-diskriminacije.

hrabrost.
 anga ira se protiv desnog

ekstremizma i
neprijateljstva prema strancima.

Am 7.November 2010 ist es wieder soweit:
Die Ausländerbeiräte werden in mehr als
100 Städten und Landkreisen in Hessen neu
gewählt.
Und Sie haben jetzt wieder die Chance, mit
Ihrer Kandidatur und Ihrer Wahl aktiv
Einfluss zu nehmen und die Politik in Ihrer
Kommune mit zu gestalten.
Integration ist eine Zukunftsaufgabe.
Es geht um Ihre Interessen!
Deutschland ist ein Einwanderungsland und
Integration eine wichtige Zukunftsaufgabe.
Viele Städte und Gemeinden haben dies bereits
erkannt und verstehen Integration als zentrale
Aufgabe, in die vor allem auch die
Zugewander- ten als wichtige Akteure und
Ideengeber ein- gebunden werden.
Schon heute ist gerade kommunale Integra-
tionspolitik ohne die Ausländerbeiräte nicht
mehr denkbar.
Und: der Ausländerbeirat ist die gesetzlich
verankerte Interessenvertretung der Migran-
tinnen und Migranten Ihrer Stadt bzw. Ihres
Landkreises.

Hier leben,
hier wählen!

Ausländerbeiräte in Hessen
 geben w ich tige Impulse und Anre gungen für

ein gleichberecht ige s Mit einand er d er
Mensch en,

 ermöglichen und fördern die pol it ische
Part izi- pat ion von Migrant /innen,

 set zen s ich erfolgre ich für Int egration oh ne
Aufgab e der eigenen Id entität ein,

 engagieren s ich gegen Rass ismus und
Recht s- ex tremismus und
s ind aktiv eingebunde n in

http://www.auslaenderbeiratswahl.de.
mailto:info@auslaenderbeiratswahl.de
http://www.auslaenderbeiratswahl.de

