Leitbild des Migrationsbeirats Bezirk Weinfelden
Wir, die Mitglieder des Migrationsbeirates des Bezirks Weinfelden, haben uns das Ziel gesetzt, das
Zusammenleben zwischen Migrantinnen und Migranten und Einheimischen zu verbessern und die
Integration voranzutreiben. Dazu haben wir uns dem folgenden Leitbild verpflichtet:
Was verstehen wir unter Integration?
Unter Integration verstehen wir, dass wir uns mit den Gepflogenheiten unserer neuen Heimat
auseinandersetzen und diese verstehen und respektieren. Wir achten die Regeln und Gesetze.
Wir setzen uns dafür ein, dass sich Zugezogene und Einheimische mit gegenseitigem Respekt
begegnen. Miteinander zu leben und voneinander zu lernen sind für uns essentielle Bestandteile
einer erfolgreichen Integration. Wir wollen mit unseren Erfahrungen und verschiedenen kulturellen
Hintergründen einen positiven Beitrag zu einer bunten und lebenswerten Schweiz leisten.
Integration ist ohne „Verstehen“ nicht möglich, daher ist es unserer Meinung nach unumgänglich, die
Deutsche Sprache zu beherrschen.
Was wollen wir zu einer gelungenen Integration beitragen?
Wir verstehen uns als Brückenbauer, die mithelfen die verschiedenen Nationalitäten zu verbinden.
Erst durch gegenseitiges Kennenlernen kann ein aktives Miteinander entstehen.
Wir möchten Teil dieser Gesellschaft sein und diese von innen heraus mitgestalten.
Wir sehen uns als Sprachrohr unserer jeweiligen Bevölkerungsgruppe und möchten helfen die
verschiedenen Kulturen besser zu vernetzen.
Folgende Werte sind für uns elementar und stehen dabei stets im Mittelpunkt unseres Handelns:
•
•

•
•
•
•

wir bekennen uns zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Schweiz
für uns steht der Mensch im Vordergrund, unabhängig von seinem Geschlecht, seiner
sexuellen Orientierung, seiner Nationalität, seines Glaubens oder seiner politischen
Anschauung
wir begegnen uns mit Respekt
wir akzeptieren die Meinung der anderen
wir respektieren die Gleichberechtigung von Frau und Mann
jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, soweit er nicht die Rechte anderer
verletzt

Dieses Leitbild wurde von den Mitgliedern des Migrationsbeirats gemeinsam erarbeitet und an der
Beiratssitzung vom 24. Mai 2016 genehmigt.
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