
MIQ- Bildung ist ein 

Integrationskursträger. Unsere 

komplette Arbeit dreht sich um die 

Integration von Flüchtlingen. Wir 

sind gegen Rassismus und 

stehen für Integration: 

• Die neuangekommenen 

Menschen gehen nicht aus Spaß 

aus ihrer Heimat weg. Sie werden 

bedroht, gefoltert, misshandelt.  

• Hier angekommen, erfahren sie die nächste Abgrenzung. Die 

einheimische Bevölkerung stößt diese Menschen ab. Auch hier gibt 

es viele Beispiele. 

• Wie sollen diese Flüchtlinge ein neues Leben aufbauen können? 

• MIQ-Bildung ist für Integration und versucht mit all seinen 

Möglichkeiten diesen Menschen zu helfen. Deshalb wendet sich 

MIQ-Bildung nach außen. Deshalb zeigen wir durch unsere 

Informationstafeln im und am Pangea-Haus und auch auf all 

unseren Veröffentlichungen unsere Meinung. Und deshalb wollen 

wir durch die Ausstellung der pro-Asyl-Plakate ein deutliches 

Zeichen in Hinblick auf eine positive Migrationsarbeit zeigen. 

• Wir sind sehr froh, dass wir diese Plakate von pro-Asyl ausstellen 

können, da die Darstellungen auf diesen Plakaten genau unsere 

Meinung widerspiegeln. Leider gefällt dies nicht allen. Deshalb 

wurden bereits angebrachte Plakate weggenommen. Wir hoffen, 

dass durch die laminierten Plakate diese besser gegen Zerstörung 

geschützt werden. 

• Der Monat März ist für uns sehr wichtig. Es gibt ein Tag gegen 

Rassismus, aber auch gegen die Benachteiligung der Frauen in 

der Arbeitswelt. Equal-pay-day Tag für gleiche Bezahlung. Und am 

21. März ist auch in vielen Ländern das Neujahrsfest Nowrooz, es 

heißt wörtlich,“der neue Tag". 

• Kurden, Afghanen, Perser, Belutschen, Tatschiken feiern dieses 

Fest. 

• Nowrooz wird als Beginn eines neuen Jahres gefeiert, wenn der 

Winter vorbei ist und der Frühling kommt.  



• Oder wenn für die Menschen eine schwere Zeit vorbei ist und sie 

sich wie neu geboren fühlen. Sie schöpfen neue Kraft für ihr hartes 

Leben. 

• Und genau so ergeht es auch unseren Flüchtlingen. 

 

Wir sind für mehr Respekt und ein weltoffenes Deutschland und Europa 

 

Am 20.03.2018, einen Tag vor dem Welttag gegen Rassismus, 

organisiert M.I.Q.-Bildung wieder einmal für Integrationskursteilnehmer 

eine Informationsveranstaltung des Präventionsteams der Polizei. In der 

Zeit von 13 – 15 Uhr wird über Rassismus und Gewalt, der Wichtigkeit 

der Gleichberechtigung und der Gleichbehandlung aller Menschen, das 

Zusammenleben in der Nachbarschaft, das Recht im Alltag usw. 

gesprochen. 

 


