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 Pressemitteilung 

 
         Leipzig, den 21.08.18 

 
Projekte in vertrauenswürdige Hände abzugeben! 
Aufruf des Veranstalters der Integrationsmesse Leipzig 
 

Das Netzwerk Integration-Migrant/-innen in Leipzig e.V. war in diesem Jahr zum elften Mal 
der Hauptakteur für  die „Integrationsmesse Leipzig“, die in der Kongresshalle Leipzig am 
18. Mai erfolgreich stattfand. Zum Motto "Gemeinsam Zukunft gestalten" unter der 
Schirmherrschaft des OBM führte sie MigrantInnen mit Bildungsdienstleistern, 
Sprachschulen, Arbeitgebern, Beratungsstellen, interkulturellen und Kulturvereinen 
zusammen. 
 

Die 12. Integrationsmesse wird durch die aktuelle „Besetzung“ des Netzwerkes 
Integration-Migrant/-innen in Leipzig e.V. nicht mehr organisiert, denn der jetzige Vorstand 
und der Schatzmeister treten mit dem Ende der Beschäftigung der durch „Soziale Teilhabe 
am Arbeitsmarkt“ geförderten Mitarbeiterin zum 31.10.18 zurück. 
Wir als Vorstand und engagierte MitstreiterInnen würden gern an einen neuen Vorstand 
die Zügel weiter geben, um so die Auflösung des Vereines zu vermeiden. 
 

Natürlich sind wir daran interessiert, dass wichtige Schwerpunkte der Arbeit möglichst 
nicht verloren gehen. Wir sind daher dankbar, dass sich das Referat Migration und 
Integration der Stadt Leipzig jetzt schon bereit erklärt hat, die Arbeitsgruppe „Arbeit und 
Ausbildung“ des Netzwerkes weiter zu führen. 
 

Das Fortbestehen der "Integrationsmesse Leipzig" und des "Interkulturellen Aktionszeltes", 
sowie die Mitwirkung beim Brückenfest mit "Leipzig nimmt Platz" sind aber ab 2019 offen. 
 

Zur Freude der neuen Mitbürger, der Leipziger Bevölkerung und auch der Mitwirkenden 
sind die Veranstaltungen schon seit Jahren zur Tradition im Leipziger Kulturleben 
geworden, darauf sind wir sehr stolz. Wir konnten stets viele freiwillige Mitgestalter 
gewinnen. 
 

Wir rufen daher alle Interessierte und Vertreter von Vereinen auf, sich zu überlegen, ob 
man sich für einen Nachfolgevorstand zur Verfügung stellen oder ein Projekt übernehmen 
könnte. Gern kann ein neuer Wind einziehen. Unsere Unterstützung ist garantiert. 
 

Der Vorstand und seine Mitglieder würden sich freuen, wenn es ein kräftiges Signal für das 
Weiterbestehen gäbe und hoffen auf Rückmeldungen bis zum 15. September 2018. 
 

Gezeichnet: 
 

Gerd Klenk                     Miguel Angel Ruiz Martínez 
1. Vorsitzender 2.Vorsitzender 
 
zu erreichen über: netzwerk@migranten-leipzig.de 
oder Tel: 0176-25589430 oder 0341- 96280366 


