Patenschaftsversprechen
Die große Zahl von Flüchtlingen, die derzeit auf der Suche nach Sicherheit und einer
besseren Zukunft zu uns kommt, stellt Deutschland vor eine historische Herausforderung.
Sie bietet aber auch substanzielle Chancen für unser Land – wenn es gelingt, die Menschen
in unsere Gesellschaft zu integrieren. Integration war immer wieder ein zentrales Thema in
der deutschen und europäischen Geschichte. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen,
dass wir den Willen, die Kraft und die Kreativität haben, gemeinsam anzupacken und diese
Aufgabe zu bewältigen.
Wir bei START NRW verpflichten uns deshalb, unter dem Dach von „Wir zusammen –
Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft“ einen konkreten, nachhaltigen Beitrag zur
Integration von Flüchtlingen in Deutschland zu leisten.
Konkret übernimmt START NRW die Patenschaft für das folgende Integrationsprojekt:
Im Rahmen eines Duisburger Modellprojekts, bei dem wir mit Arbeitsverwaltung und
Bildungsträgern zusammenarbeiten, geben wir jungen Geflüchteten die Chance, eine
Berufsausbildung zu Maschinen- und Anlagenführern sowie zu Industrie- und
Zerspanungsmechanikern zu machen. Aktuell haben 13 Azubis einen unbefristeten
Arbeitsvertrag bei uns erhalten und werden tariflich entlohnt. Ihre praktischen Erfahrungen
sammeln sie bei verschiedenen Betrieben in Duisburg. Die theoretische Ausbildung
absolvieren sie parallel beim Bildungszentrum für Metall & Elektro (MEK). Nach der
Ausbildung planen wir, sie in Unternehmen unserer Kunden einzusetzen und sie so bei der
dauerhaften Integration zu unterstützen.
Entsprechend dem Grundgedanken von „Wir zusammen“, sind unsere
Unterstützungsmaßnahmen konkret definiert und wurden bereits gestartet. Sie wirken auf die
Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und/oder Arbeitsmarkt und sind nachhaltig
angelegt. Beschäftigte unseres Unternehmens engagieren sich persönlich und direkt im
Rahmen unserer Patenschaft vor Ort. Wir berichten regelmäßig über unsere Patenschaft,
Fortschritte und Erfolgsgeschichten auf der Website der Initiative.
„Wir zusammen – Integrations-Initiativen der deutschen Wirtschaft“ liefert noch keine
deutschlandweite Lösung für die Flüchtlingskrise. Aber in der Summe der Engagements der
beteiligten Unternehmen und ihrer Mitarbeiter ist das Netzwerk ein Baustein dazu – und
zugleich ein Appell an alle, Verantwortung zu übernehmen, jeder nach seinen Möglichkeiten.
Es geht darum, konkrete Integrationsmöglichkeiten für den Einzelnen zu schaffen,
Gemeinsamkeiten mit den Menschen aus anderen Kulturkreisen zu finden und Unterschiede,
die unsere Gesellschaft auch bereichern und nach vorne bringen können, zu entdecken.
Viele packen mit an. Wir danken allen Menschen, die sich bereits heute aktiv für
Integrationsprojekte engagieren und hoffen, dass sich zahlreiche weitere Unternehmen und
Persönlichkeiten der Wirtschaft unserer Initiative anschließen. Übernehmen auch Sie eine
Patenschaft für Integration!
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