
11

Seit mehr als 25 Jahren gibt es in 
Bad Pyrmont die Sozialberatungs‑
stelle des Vereins Arbeit und Inte‑
gration Bad Pyrmont (AIBP) e.V., 
in der Menschen, die von Arbeits‑
losigkeit, Armut, Behinderung 
oder anderen sozialen Notlagen 
betroffen sind, beraten und be‑
treut werden.

Durch die Beratungstätigkeit im 
Rahmen der Sozialberatungsstelle 
ist in der Vergangenheit immer 
deutlicher geworden, dass beson‑
ders Frauen mit Migrationshinter‑
grund vielschichtigen und umfas‑
senden Unterstützungsbedarf 
haben. Deshalb wurde Anfang des 
Jahres 2013 das Projekt „Mitein‑
ander – Beratung und Betreuung 
für Migrantinnen“, dass zu 80% 
aus Mitteln der Deutschen Fern‑
sehlotterie finanziert ist.

Seit dem 15.01.2013 steht für das 
Projekt unsere Mitarbeiterin 
Gülseren Aybay als Beraterin für 
Migrantinnen zur Verfügung.

Im Projekt „Miteinander“ geht es 
um unterstützende Hilfen für 
Frauen und junge Mädchen aus 
Familien mit Migrationshinter‑
grund aus den unterschiedlichs‑
ten Herkunftsländern. Im Mittel‑
punkt steht die Hilfe zur Selbst‑
hilfe bei sozialen, rechtlichen und 

psychischen Problemen im Zu‑
sammenhang mit Migration, Flucht, 
Integration und Existenzsiche‑
rung.
Darüber hinaus wird Unterstüt‑
zung angeboten, um die Kultur, die 
Sprache und die Menschen in 
Deutschland besser zu verstehen. 
Denn ohne Verstehen und Verstan‑
den werden ist eine Orientierung  
und Integration nicht möglich.

Unser kostenloses Beratungs-
angebot umfasst:

Orientierung und informatori‑• 
sche Beratung zu Sozialleis‑
tungsfragen
Klärung des Hilfebedarfs• 
Klärung der migrations‑ und • 
flüchtlingsspezifischen Proble‑
me
Beratung zur Sicherung oder • 
Verbesserung des aufenthalts‑
rechtlichen Status
Beratung bei schulischen • 
Schwierigkeiten und bei Aus‑
bildungsproblemen
Krisenintervention bei psycho‑• 
sozialen Problemlagen

Seit 5 Monaten bietet der AIBP e.V. 
diese Unterstützung an und die 
Nachfrage  steigt stetig. Die Mig‑
rantinnenberatung kann deshalb 
nur nach vorheriger Terminverein‑
barung unter Tel. 05281/608297 in 
Anspruch genommen werden.

In einem weiteren Schritt sind 
Gruppenangebote und Orientie‑
rungskurse geplant, die sich inhalt‑
lich an den Bedürfnissen der Inte‑
ressentinnen ausrichten und die 
Integrationsfähigkeit der Teilneh‑
merinnen weiter stärken sollen.

Eine wichtige Voraussetzung für 
das Gelingen des Projektes ist die 
Vernetzung und Kooperation mit 
den bestehenden Hilfeeinrichtun‑
gen und Migrantenselbstorganisa‑
tionen in Bad Pyrmont und im 
Land‑kreis Hameln‑Pyrmont. Erste 
Schritte in dieser Richtung sind 
bereits gemacht und wir freuen 
uns über jede Rückmeldung und 
gemeinsame Anknüpfungspunkte.

(Ralf Gehring)
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INFO

AIBP - Sozialberatungsstelle
Altenauplatz 4
31812 Bad Pyrmont

05281 / 608297
aybay@aibp.de

www.aibp.de

Gülseren Aybay, Beraterin in der Sozialberatungsstelle des AIBP e.V.


