Grußwort der Integrationsdezernentin

Gemeinsam mit Ihnen!

Vielfalt leben.
Stärker werden.

Gegen
Rassismus.
Für mehr
Solidarität.

Liebe Alle,
Frankfurt ist eine Einwanderungsstadt, eine Stadt
des Ankommens und eine Stadt der Zuflucht. Wir
sind eine offene, lebendige und vielfältige Stadt.
Darin liegen unsere Stärke und unsere Zukunft.
Aber Teilhabe und soziale Gerechtigkeit sind auch
bei uns in Frankfurt nicht selbstverständlich. Wir
müssen etwas tun für unsere offene und viel
fältige Gesellschaft – und sie immer wieder neu
verteidigen. Rassismus und Diskriminierung sind
strukturelle Probleme. Darin liegen Aufgaben
unserer Integrations- und Diversitätspolitik.
Und das gelingt nur gemeinsam, mit Ihnen.
Dazu lade ich Sie ein.

Vielfalt ist unsere Stärke,
wirtschaftlich, gesellschaftlich,
kulturell und politisch. Dies
wollen wir ausbauen, gemein
sam mit den Vereinen und
Communitys. Wir wollen mehr
Solidarität wagen, die Zivilge
sellschaft stärken und füreinan
der einstehen. Unsere Antwort
auf Diskriminierung und Spal
tung ist noch mehr Demokratie,
mehr Offenheit, mehr Vielfalt
und mehr Liebe.

Das gelingt auch nicht allein mit Worten und
Konzepten. Es braucht konkrete Leistungen,
für alle, die Hilfe brauchen oder etwas
machen möchten.

Auf diesen Seiten erfahren Sie, was wir
alles machen – und was Sie selbst bei uns
machen können. Werden Sie ein Teil davon,
denn Sie sind Frankfurt!

Dafür haben wir jetzt neue Grundlagen gelegt.
Das AmkA ist gestärkt, der stadtRAUMfrankfurt
ist eröffnet, das Budget ist erhöht, ein Maßnahmenplan gegen Rassismus ist angestoßen,
die Bereiche Bildung und Integration sind so
eng verbunden wie noch nie. Denn Teilhabe
beginnt mit gleichen Chancen für alle.

Herzlich

Unser AmkA: Das Amt für multikulturelle
Angelegenheiten ist mit 60 Mitarbeitenden
die bundesweit größte Fach-, Beratungsund Antidiskriminierungsstelle einer Stadtverwaltung. Mit vielen Angeboten und
Projekten ist es für Sie da.

Diversität in allen Facetten: Ob beim
IDAHOT oder beim Tag der Religionen, ob
zum Tag der Muttersprache oder NouruzFest, ob bei unserem neuen Verfassungstag oder beim Anne-Frank-Tag: Frankfurt
gehört allen – und wir zeigen es!

 nser Haus für alle: Der stadtRAUMU
frankfurt ist mit 25 Räumen zur kosten
losen Nutzung und seinem interkulturellen
Kompetenzzentrum eines der größten
kommunalen Angebote für mehr Teilhabe
und Kreativität.

Diskriminierungsfreie Stadtverwaltung:
Mit einem Maßnahmenplan gegen Rassismus, mit neuen Fortbildungen und Leit
linien für alle Ämter und Betriebe zeigen
wir: Wir meinen es ernst.

Ihr Kontakt ins AmkA:
Amt für multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) im stadtRAUMfrankfurt
Mainzer Landstraße 293 · 60326 Frankfurt am Main
(069) 212-41515 · amka.info@stadt-frankfurt.de · www.amka.de
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Eckpunkte

Frankfurt wächst. Zusammen.

