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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

Das Jahr 2020 hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt und keiner
ahnte dass uns die Pandemie bis zum heutigen Tag begleitet. Viele
Veranstaltungen konnten nicht durchgeführt werden. Angefangen mit dem
Frauentag, unsere Kultur/Familienfahrt, die interkulturelle Woche oder der
beliebte Nikolausmarkt, wo die Verlosung der Preise des Weihnachtsrätsels
vom Integrationsrat stattfinden sollte.
Auch das Frauenfrühstück konnte nur noch 2 Mal im vergangenen Jahr
stattfinden.

Am 04.02. sowie am 26.05.2020 fanden die einzigen Sitzungen des
Integrationsrates statt. Vorrangiges Thema waren die bevorstehen Wahlen im
September und der erweiterte Beschlussvorschlag, den Integrationsrat
zukünftig in die Beratungsfolge einzubinden. Dieser Beschluss wird als
Empfehlung des Integrationsrates in der Beratungsfolge ABS/ HFA/ Rat in die
weiteren Gremien weitergeleitet.

Die Behinderten Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest (Baks) plante eine
Diskussionsveranstaltung mit den Bürgermeisterkandidaten der Stadt Soest
zum Thema Integration & Inklusion. Die Idee dahinter war, Menschen die
Möglichkeit zu geben der Politik Fragen zu stellen. Die Veranstaltung sollte im
Zeitraum April bis Mai stattfinden, vor den Kommunalwahlen. Die Vorsitzende
des Integrationsrates nahm an dem ersten Vorbereitungstreffen im März teil
um gemeinsam mit der Baks und dem Seniorenbeirat die Veranstaltung zu
planen.
Am 16. März kam der Lock Down und es konnten keine weiteren
Vorbereitungen getroffen werden.
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Am 13.05. fand ein Treffen im Hugo Kükelhaus statt um den Lokal-o-mat
einzurichten. Die Volkshochschule Soest und ein Redaktionsteam, in dem die
Vorsitzende auch mitwirkte, haben 57 Thesen zu kommunalpolitischen Themen
erstellt und von den Soester Parteien und Wählergemeinschaften beantworten
lassen. Aus diesen wurden schließlich 30 Fragen und Antworten zu
verschiedenen Themengebieten ausgewählt. Der Lokal-o-mat sollte
insbesondere junge Menschen direkten Zugang zu konkreten politischen
Themen bieten und sie motivieren zur Wahl zu gehen.
Die Auswahl der Thesen, Fragen und Antworten wurden vom Redaktionsteam
meistgehend online bearbeitet. Am 29.07. gab es ein finales Treffen.

Hellweg Radio lud die Vorsitzende zu einem Interview ein um über Erfahrungen
von Alltagsrassismus zu sprechen und zu analysieren wie wir Rassismus im
täglichen Leben begegnen ohne es zu merken.

Es fanden noch einige Pressetermine 2020 statt. Unter anderem um auf die
Wahlen zum Integrationsrat aufmerksam zu machen, aber auch die Möglichkeit
sich als Kandidat für den Integrationsrat aufstellen zu lassen für mehr politische
Teilhabe.
Außerdem war ein ausführliches Interview von der Vorsitzenden über die
Arbeit des Integrationsrates der letzten 6 Jahre im Soester Anzeiger zu lesen.

Der Verein Integration & Kultur Soest e.V löste sich auf. Die Vorsitzende des
Integrationsrates war auch hier im Vorstand und es gab viele gemeinsame
Aktivitäten in den vergangenen Jahren. Ich bedanke mich noch mal
ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit.

Am 13. September 2020 wurde der neue Integrationsrat gewählt. Von 9.824
Wahlberechtigten gaben 1.648 Wähler*innen ihre Stimme ab. Das entspricht
eine Wahlbeteiligung von nur 16,78 %. Außerdem wurden nur 9 von 14
möglichen Sitzen im Integrationsrat vergeben.
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Nach 10 Jahren ist der Weg für mich hier beendet. Ich wünsche dem neuen
Integrationsrat einen guten Start und viel Erfolg und vor allen Dingen, gute
Zusammenarbeit.

Mit den besten Wünschen und Grüßen

Brigitte Sehmi

Soest, im Mai 2021
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Jahresbericht 2020 des Vorbereitungsteams des Internationalen Frauenfrühstücks des
Integrationsrates der Stadt Soest.
Bereits im August 2019 hat sich unser Team zusammengesetzt, um die Jahresplanung für das Jahr
2020 des internationalen Frauenfrühstücks zu besprechen und abzuschließen.
In der Sitzung des Integrationsrates am 27.11.2019 haben wir dann unseren Folgeantrag zur
Abstimmung gestellt, der dann bei einer Enthaltung und einer Neinstimme mehrheitlich
angenommen wurde.
Das Jahr 2020 war für uns ein besonderes Jahr , da es für unsere Gruppe das letzte Jahr gewesen ist,
in dem wir das Internationale Frauenfrühstück für den Integrationsrat ausrichten durften. Es hat uns
sehr stolz gemacht, dass unser Projekt von der Stadt Soest für den Sozialpreis 2020 des Landschaftsverband Westfalen-Lippe vorgeschlagen wurde.
Da im September 2020 die Kommunalwahlen stattgefunden haben und es erfahrungsgemäß nach
den Sommerferien die Samstage wahlkampfbedingt nicht mehr zur Verfügung standen, hatten wir
uns entschlossen, im ersten Halbjahr 2020 uns auf 4 Frauenfrühstücke zu beschränken.
So waren folgende Veranstaltungen geplant:
am 01.02.2020 im großen Sitzungssaal des Rathauses 1, zum Thema:
„Du weißt, dass du in Soest zu Hause bist,
wenn sich die Stadt Soest als Arbeitgeber für Menschen mit Migration vorstellen wird.“
am 07.03.2020 in der Begegnungsstätte im Bergenthal –Park zum Thema:
„Du weißt, dass du in Soest zu Hause bist, wenn wir dir das Nachhaltigkeitsteam Soest und sein
Programm vorstellen„
und
am 04.04.2020 in den Räumlichkeiten der Ev. Martin Luther Kita zum Thema:
„ Du weißt, dass du in Soest zu Hause bist, wenn du das internationale Flair der Ev. Martin Luther Kita
erleben wirst.“
Am 06.06.2020 sollte dann letztendlich unser großes Abschiedsfrühstück, diesmal mit Männern, im
Bergenthal - Park stattfinden .
Tatsächlich haben wir coronabedingt nur die Veranstaltungen am 01.02.2020 und 07.03.2020
durchführen können.
In unserer Veranstaltung am 01.02.2020 hatten wir unseren Bürgermeister, Herrn Dr. Ruthemeyer zu
Gast, der sehr von unserer Veranstaltung angetan war.
In unserer Veranstaltung am 07.03.2020 haben wir viele praktische Beispiele zu Thema
Nachhaltigkeit kennengelernt und waren genauso wie unsere Besucherinnen von dem Vortrag
begeistert.
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Gerne hätten wir uns bei vielen Besucherinnen unserer Veranstaltungen der letzten Jahre persönlich
verabschiedet.
Aber der CORONA hat dies nicht zugelassen.
Also haben wir uns am 08.10.2020 über den Soester Anzeiger von der Öffentlichkeit verabschiedet.

Indu Theivendram
Diem Hülsbeck
Hanna Risse
Patricia Lobo
Karla Paetzold
Karin Liedmann
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