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»Einwanderung und Integration« war und ist das zentrale Thema des »Bochumer
Aufrufs«. Die intensiven Debatten mit Verantwortlichen und verschiedenen Stiftungen
in diesem Kontext führten nun zu ersten Ergebnissen.
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Kommunen, der Konfliktfestigkeit für
Strukturen und Abläufe der Integrationsprozesse und ein Klima der Toleranz
und des Respekts im Zusammenleben.
Dazu werden auf Landesebene sowie in
den Kommunen, Landkreisen und sozialen Organisationen Strukturen für
Beratung, Training, Mediation, Konfliktmanagement und Feedback aufgebaut.
Konkret wird im Rahmen des zweieinhalbjährigen Projektverlaufs bei der
LaKI auf Landesebene eine zentrale
Konfliktberatungsstelle mit einem Pool
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