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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 
das MSO-Netzwerk begrüßt euch zur zweiten Ausgabe unse-
res Newsletters Inside MSO. Dieses Heft befasst sich mit dem 
Thema Einbürgerung. Als Netzwerk haben wir eine Kampagne 
ins Leben gerufen, um interessierte Bürger:innen über die Ein-
bürgerung und ihre Vorteile zu informieren.  

Deutschland ist ein vielfältiges Land, das sehen wir in Herne 
jeden Tag. Viele Menschen mit internationaler Geschichte 
fühlen sich hier zu Hause. Vielleicht gehörst du auch dazu und 
hast schon über eine Einbürgerung nachgedacht? Es gibt 
viele Gründe, sich dafür zu entscheiden. Der deutsche Pass 
gibt Sicherheit sowie rechtliche und politische Gleichstellung 
mit anderen deutschen Staatsbürger:innen. Als Deutsche:r 
bekommst du auch die Möglichkeit, das gesellschaftliche und 
politische Zusammenleben aktiv mitzugestalten. Und genau 

dieses Engagement ist wichtig für den Zusammenhalt und 
für die Wertschätzung anderer Kulturen in Deutschland. Die 
Einbürgerung ist der Weg, die Diversität unserer Heimat auch 
politisch widerzuspiegeln. 

In dieser Ausgabe werden dir Shirawan und Shahnaz begeg-
nen, zwei Menschen, die den Weg der Einbürgerung bereits 
gegangen sind. Außerdem stellen wir unsere Rechtsberatung 
vor, in der Menschen, die Fragen oder Probleme im Zusam-
menhang mit der Einbürgerung haben, ihre Anliegen kosten-
los mit unseren Rechtanwalt Philipp Münnighoff besprechen 
können. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen.

SARAH JANE COLLINS

VORWORT

Tora MSO bi xêrhatina we dike ji bo çapa duyemîn a nûçenameya me 
ya Inside MSO.  Mijara vê hejmara bultena me “Cewherîbûn” e.  Weke 
şebekeyê, me ji xwe re kiriye armanc ku em kampanyayek xwezayîbûnê 
bidin destpêkirin da ku hemwelatiyên eleqedar li ser xwezayê û avanta-
jên wê agahdar bikin.

Almanya welatekî cihêreng e, em Xêlke Herne her roj wê yekê dibînin.  
Gelek kesên xwedî dîroka navneteweyî li vir xwe wek malê hîs dikin.  
Dibe ku hûn yek ji wan in û jixwe li ser xwezayîbûnê difikirin?

Gelek avantajên hilbijartina xwezayîbûnê hene.  Pasaporta Almanî ewlehî 
û wekheviya qanûnî û siyasî bi hemwelatiyên din ên Alman re peyda 
dike. Wek hemwelatiyek Alman, we jî derfet heye ku hûn bi awayekî aktîf 
alîkariya teşekirina hevjiyana civakî û siyasî bikin.  Û tam ev pabendbûn e 
ku ji bo hevgirtinê û ji bo pesindana çandên din ên li Almanyayê girîng e.  
Xwezayîbûn rê ye ku cihêrengiya welatê me di warê siyasî de nîşan bide.

 Di vê hejmarê de hûn ê bi Şîrawan û Şehnazê re bibînin, du kesên ku 
berê xwe dane rêwîtiya xwezayê.  Em şêwirdariya xwe ya dadrêsî jî 
pêşkêş dikin, li wir kesên ku pirs, fikar an dijwariyên wan di warê xwezayî-
bûnê de hebin dikarin fikarên xwe bi parêzerê me Philipp Münninghof re 
bêpere biaxivin.

Xwendinek baş hebe.
Sarah Jane Collins

MSO ağı, „Inside MSO“ başlıklı dergimizin ikinci baskısına hoş 
geldiniz. Bu seferki baskımızın konusu  „alman Vatandaşlığına gecis“.  
Başlatmış olduğumuz bu kampanyamız alman Vatandaşlığına   geç-
menin faydalarını anlatmakta. 

Göçmenlik geçmişi olan birçok Insan Almanya‘yı ve özellikle Her-
ne‘yi kendilerine yurt edinmistir. Belki onlardan birisiniz ve alman 
Vatandaşlığını kabul etmeyi düşünüyorsunuz. Alman pasaportuna 
sahip olmak size güvenlik, yasal ve siyasi eşitlik sağlar.

 Bir alman Vatandaşı olarak siyasetin ve toplumun şekillenmesine 
aktif olarak katkıda bulunabilirsiniz. Bu uyum ve kültürler arası takdir 
için önem taşımaktadır.  

Bu baskıda, değişik bilgilerin yanı sıra Vatandaşlığa kabul edilmiş iki 
kişiyle yapılan röportajı ve konuyla ilgili ücretsiz hukuki tavsiyemiz 
hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Iyi okumalar!
Sarah Jane Collins

KURDISCH

XWENDEVANÊN HÊJA, SEVGILI OKUYUCULAR,

TÜRKISCH

SARAH JANE COLLINS
Projektleitung

Eschstraße 15 | 44629 Herne 

 02323 68840-37

 0173 3402548
 s.collins@planb-ruhr.de
 www.planb-ruhr.de

LUCA RÖMER
Projektbegleitung
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 ترحب بك شبكة MSO يف اإلصدار الثا� من املجلة اإلخبارية Inside MSO.  موضوع هذا العدد من املجلة 

هو „التجنس”.  كشبكة ، وضعنا ألنفسنا هدف إطالق حملة تجنيس إلطالع املواطن� املهتم� عىل التجنس 

ومميزاته. أملانيا بلد متنوع ، ونحن كسكان مدينة ه§نة نرى ذلك كل يوم.  يشعر الكث§ من األشخاص من كافة 

الدول بأنهم يف وطنهم هنا.  ر¸ا أنت واحد منهم وفكرت بالفعل يف الحصول عىل الجنسية؟

هناك العديد من املزايا الختيار الجنسية االملانية .  يوفر جواز السفر األملا� املساواة األمنية والقانونية 

والسياسية مع املواطن� األملان اآلخرين.  كمواطن أملا�: لديك أيًضا فرصة للمساعدة بنشاط يف تشكيل التعايش 

االجتÈعي والسيايس.  وهذا االلتزام بالتحديد هو املهم للتÈسك وتقدير الثقافات األخرى يف أملانيا.  الجنسية 

هي السبيل للتعب§ السيايس عن تنوع وطننا.

  يف هذا العدد ستلتقي ب ش§وان وشهناز ، وهÈ شخصان سبق لهÈ أن سلكا طريق الحصول عىل الجنسية.  

نقدم أيًضا نصائحنا القانونية ، حيث Ïكن لألشخاص الذين لديهم أسئلة أو مخاوف أو صعوبات يف الحصول 

عىل الجنسية مناقشة شكاويهم مع محامينا فيليب مونينغهوف مجانًا.

نتمنى لكم قراءة جيدة.

 القراء األعزاء،
ARABISCH

EINBÜRGERUNG: DARUM SIND WIR DEN WEG GEGANGEN

Doch wie sehen die individuellen Geschichten dahinter 
aus? Wir haben mit zwei Menschen aus Herne und Bochum 
gesprochen und wollten von ihnen wissen, warum sie den 
Schritt zur Einbürgerung wagen und wie ihre Perspektive auf 
den Prozess ist. Beiden ist gerade der Aspekt der politischen 
Partizipation besonders wichtig, denn sie sind überaus politi-
sche Menschen und möchten dementsprechend auch aktiv 
am politischen Leben in Deutschland teilnehmen.

Es gibt viele Gründe, eine Einbürgerung in Deutschland zu beantragen. Die Perspektiven, die sich im Laufe des Einbür-
gerungsprozesses ergeben, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst, die sich zu diesem Schritt entscheiden. 

INTERVIEW

Shirawan ist 38 Jahre alt, lebt seit 2016 in Bochum und 
kommt gebürtig aus Syrien. Er be�ndet sich noch im Pro-
zess der Antragsstellung.

Warum hast du dich entschieden, die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu beantragen?

Die habe ich wirklich gerne beantragt. Wir als Geflüchtete 
möchten uns als Teil dieses Landes fühlen und die Staatsbür-
gerschaft erlangen, damit wir hier auch Rechte haben, wählen 
gehen können und politisch mitentscheiden. Ebenso wäre es 
schön, wenn wir keine Schwierigkeiten bei der Arbeit mehr 
hätten und nicht jedes Jahr unsere Aufenthaltsgenehmigung 
einreichen müssten. Außerdem können wir dann reisen und 
mit unseren Kindern einfach Urlaub machen. Immerhin sind 
wir seit vier bis fünf Jahren hier berufstätig und bezahlen auch 
Steuern.

Was denkst du, was sich für dich dann konkret verbessert, 
wenn du die Staatsbürgerschaft schlussendlich hast?

Ich bin mir sicher, dass sich für mich vieles verbessern wird. 
Schon alleine, weil ich ein politisch aktiver Mensch bin und 
gerne mitentscheiden möchte. 

Shahnaz ist 52 Jahre alt, lebt seit sieben Jahren in Herne 
und kommt gebürtig aus dem Iran. Sie ist bereits deut-
sche Staatsbürgerin.

Warum hast du dich entschieden, die deutsche Staatsbür-
gerschaft zu beantragen?

Ich lebe in Deutschland und habe zwei Kinder, die hier auf-
gewachsen sind. Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, 
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Çîrokên mirovên ku xwezayê bûne çi ne? Me bi du kesên ji Herne û 
Bochumê re hevpeyvîn kir. Şehnaz ev çend sal li Hernê dijî û li Îranê ji dayik 
bûye û berê jî hemwelatiya Almanyayê wergirtiye. Şerwan 38 salî ye û ji 
sala 2016ê ve li Bochumê dijî, li Sûriyê ji dayik bûye û heta niha di proseya 
serlêdanê de ye.

Hevpeyvîn Şîrawan: Şîrawan, çima te biryar da ku ji bo hemwelatîbûna 
Almanyayê serî lê bidî?

Şîrawan: Bi rastî ez gelek keyfxweş bûm ku serlêdana vê yekê kirim, piştî 
her tiştî em wekî penaberên nû dixwazin xwe wek beşek ji vî welatî hîs 
bikin û hemwelatîbûna me jî hebe da ku em li vir jî bibin xwedî maf, dengê 
xwe bidin û di siyasetê de bibin xwedî gotin. 

Şîrawan, dema ku hûn di dawiyê de bibin xwediyê hemwelatîbûnê, hûn 
çi di�kirin ku dê bi taybetî ji bo we çêtir bibe?

Herne ve Bochum‘dan iki kişiyle görüştük. Shahnaz birkaç yıldır Herne‘de 
yaşıyor ve İran doğumlu. Alman vatandaşlığını aldı. Shirawan 38 yaşında 
ve 2016‘dan beri Bochum‘da yaşıyor. Suriye‘de doğdu ve halen başvuru 
sürecinde.

Shirawan‘la röportaj: Shirawan, neden Alman vatandaşlığına 
başvurmaya karar verdiniz?

Shirawan: Buna başvurmaktan gerçekten çok mutlu oldum, sonuçta 
biz yeni mülteciler olarak bu ülkenin bir parçası olmak ve aynı zamanda 
vatandaşlık sahibi olmak istiyoruz ki burada da haklarımız olsun, oy kulla-
nabilelim ve siyasette söz sahibi olalım. .

Shirawan, nihayet vatandaşlığa sahip olduğunuzda sizin için özel-
likle neyin gelişeceğini düşünüyorsunuz?

KURDISCH

HEVPEYVÎN XWEZAYÎBÛNA(REGEZNAME)

VATANDAŞLIĞA KABUL EDILEN INSANLARIN HIKAYELERI NELERDIR?

TÜRKISCH

im Iran zu leben. Auch ich habe keine Vorstellung, wie es wäre, 
wieder im Iran zu leben. Dementsprechend dachte ich, ich 
muss hier auch am gesellschaftlichen und politischen Leben 
vollständig teilnehmen. Ich kann schließlich nicht immer am 
Rande stehen als „Ausländerin“, sondern ich muss hier hei-
misch werden und mitentscheiden können.

Was war das für ein Gefühl, als du die deutsche Staatbürger-
schaft bekommen hast?

Das war ein gutes Gefühl. Es hat sich angefühlt wie eine erle-
digte Aufgabe. Als mein Mann und ich die Urkunden am Ende 
hatten, haben wir uns beide sehr gefreut.

Was hat sich in deinem Leben konkret geändert seitdem?

Finanziell gab es keinen direkten Unterschied, aber ich denke, 
auf Dauer habe ich auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen.

Şîrawan: Ez bawer im dê gelek tişt ji bo min baştir bibe.  Heger tenê 
ji ber ku ez kesekî siyasî me û ez dixwazim di biryaran de xwedî gotin 
bibim.

Hevpeyvîn Şahnaz: Şahnaz, te çima biryar da ku ji bo hemwelatî-
bûna Almanyayê serî lê bidî?

Şehnaz: Ez li Almanya dijîm û du zarokên min hene, lê ew li vir mezin 
bûne û ew nikarin xeyal bikin ku jiyan li Îranê çawa ye û jiyana min jî li 
vir e. Li gorî vê yekê ez fikirîm ku divê ez bi tevahî beşdarî jiyana civakî 
û siyasî ya li vir bibim.

Şehnaz, dema ku we herî dawî hemwelatîbûna Almanyayê wergirt, 
we çi hîs kir?

Şehnaz: Ew hestek baş bû.  Wusa dixuye ku karekî baş hatî kirin û 
dema ku min û mêrê xwe di dawiyê de sertîfîka wergirt em herdu jî 
pir kêfxweş bûn.

Shirawan: Eminim benim için çok şey gelişecektir. Politik olarak aktif bir in-
san olduğum ve kararlarda söz sahibi olduğum için, bu yönden benim için 
çok şey değişecektir. .

Röportaj Şahnaz: Shahnaz, neden Alman vatandaşlığına başvurmaya 
karar verdiniz?

Shahnaz: Almanya‘da yaşıyorum ve iki çocuğum var ama burada büyüdü-
ler ve İran‘da yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorlar ve 
benim hayatım da burada. Buna göre, burada sosyal ve politik hayata tam 
olarak katılmam gerektiğini düşündüm.

Shahnaz, sonunda Alman vatandaşlığına geçtiğinde ne hissettin?

Shahnaz: Güzel bir duyguydu. İyi yapılmış bir iş gibi hissettim ve sonunda 
kocam ve ben sertifikayı aldığımızda ikimiz de çok mutlu olduk.
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ARABISCH

 أجرينا مقابالت مع شخص� من مدينة ه§نة وبوخوم. تعيش شهناز يف ه§نه منذ عدة سنوات وولدت يف إيران 

وحصلت بالفعل عىل الجنسية األملانية. ش§وان يبلغ من العمر 38 عاًما ويعيش يف بوخوم منذ عام 2016. ُولد يف 

سوريا ولكن à يحصل عىل الجنسية اىل االن ! 

املقابلة مع ش�وان : ش�وان ، ملاذا قررت التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية األملانية؟

 ش�وان : لقد كنت سعيًدا حًقا بالتقدم بطلب للحصول عىل هذا ، بعد كل يشء ، نحن كالجئ� جدد ، نود أن نشعر 

بأننا جزء من هذا البلد ونود أيًضا أن نحصل عىل الجنسية حتى يكون لدينا حقوق هنا أيًضا ، وÏكننا التصويت 

ويكون لنا رأي يف السياسة .

ش�وان ، ما الذي تعتقد أنه سيتحسن بالنسبة لك عىل وجه التحديد عندما تحصل عىل الجنسية يف النهاية؟

 ش�وان : أنا متأكد من أن الكث§ سيتحسن بالنسبة يل.  إذا كان ذلك فقط ألنني شخص ناشط سياسيًا وأود أن يكون 

يل رأي يف القرارات السياسية املتخذة .

 ما هي قصص األشخاص الذين تم تجنيسهم؟ 

مقابلة شهناز: شهناز ، ملاذا قررت التقدم بطلب للحصول عىل الجنسية األملانية؟

 شهناز: أنا أعيش يف أملانيا ولدي طفالن ، لكنهÈ نشأوا هنا وال Ïكنهم تخيل ما يشبه العيش يف إيران وحياç هنا 

أيًضا.  وفًقا لذلك ، اعتقدت أنه يجب أن أشارك بشكل كامل يف الحياة االجتÈعية والسياسية هنا.

 شهناز ، كيف كان شعورك عندما حصلت أخ�ًا عىل الجنسية األملانية؟

 شهناز: كان ذلك شعوًرا جيًدا.  شعرت وكأنه عمل تم القيام به بشكل جيد وعندما حصلنا أنا وزوجي عىل الشهادة 

يف النهاية ، كنا سعداء للغاية. النهاية ، كنا سعداء للغاية.

EINBÜRGERN LASSEN – ABER WIE?
Viele, die schon eine Weile in Deutschland leben, aber 
eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, haben den 
Wunsch, sich einbürgern zu lassen.

Viel zu selten wird dieser Schritt aber auch gewagt. Daher 
möchten wir im Rahmen unserer Einbürgerungskampagne 
aufklären, unterstützen und ermutigen, den Weg zu gehen 
und sich einbürgern zu lassen. Doch welche Voraussetzungen 
muss ich dafür erfüllen und wie laufen die ersten Schritte ab? 
Wir haben ein paar nützliche Informationen für die ersten 
Schritte zusammengetragen: 

Voraussetzungen

Ein paar Voraussetzungen muss man erfüllen, um die Staats-
bürgerschaft beantragen zu können:

• ausreichende Deutschkenntnisse besitzen, mindestens B1

• seine Identität und aktuelle Staatsangehörigkeit nachwei-
sen können 

• seinen Lebensunterhalt für sich und seine unterhaltsbe-
rechtigten Familienangehörigen bestreiten können, ohne 
Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld zu beziehen 

• ein unbefristetes oder verfestigtes Aufenthaltsrecht be-
sitzen 

• seit mindestens acht Jahren rechtmäßig den gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland haben

• keine Straftat begangen haben  

• in Kauf nehmen, dass die bisherige Staatsbürgerschaft 
verlorengeht (Ausnahmen z. B. EU-Staaten) 

• sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland be-
kennen

RECHTSBERATUNG

Die ersten Schritte

1. Zunächst kann bei der Ausländerbehörde der Stadt Herne 
ein Beratungstermin vereinbart werden. Diese prüft euren 
Fall und informiert euch über die Erfolgsaussichten. Im 
Idealfall händigt die Behörde euch direkt den Antrag aus 
und klärt euch über das weitere Vorgehen auf. 

2. Solltet ihr vor oder nach der Beratung bei der Ausländer-
behörde unsicher sein, könnt ihr die kostenlose Rechts-
beratung bei unserem Anwalt Philipp Münnighoff in 
Anspruch nehmen: 

Kostenlose Rechtsberatung

Unsere Termine für die kostenlose Rechtsberatung: 

9. und 27. September 2022, jeweils von 15 bis 17 Uhr

Die Rechtsberatung findet statt im 

PLANB-Zentrum der Vielfalt

Hauptstr. 208 | 44649 Herne 

Anmeldung erforderlich: 
T 02325 56991-62, einbuergerung-herne@planb-ruhr.de

Philipp Münnighoff ist praktizierender Anwalt in Bochum und 
unter anderem auf Einwanderungsrecht spezialisiert.
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Alman vatandaşlığına sahip olmayan pek 
çok kişi, uzun süredir vatandaşlığa kabul 
edilmek istemişlerdir. Ancak bu adım çok 
nadiren atılır. Bu nedenle, vatandaşlığa kabul 
kampanyamızın bir parçası olarak, insanları bu 
yolu seçmeleri ve vatandaşlığa geçmeleri için 
eğitmek, desteklemek ve nihayetinde teşvik 
etmek istiyoruz. Ancak hangi gereksinimleri 
karşılamam gerekiyor ve ilk adımlar neler? İlk 
yararlı bilgileri sizin için bir araya getirdik.

ALMAN VATANDAŞLIĞINA NASIL 
GEÇEBILIRIM?

TÜRKISCH ARABISCH

الجنسية !  لكن كيف؟

الكث§ من االشخاص هنا يتمنون الحصول عىل الجنسية 
ومنهم الذين يعيشون هنا منذ مدة طويلة ولديهم الحق يف 

التقديم عىل الجنسية ولكنهم اىل االن à يبادروا اىل ذلك .

 .  لكن هذه الخطوة نادرا ما يتم اتخاذها.  لذلك ، وكجزء 
من حملتنا للجنسية ، نود أن نثقف الناس وندعمهم 

ونشجعهم يف نهاية املطاف عىل الس§ يف الطريق والحصول 
عىل الجنسية.  ولكن ما هي املتطلبات التي يجب أن 
أستوفيها وما هي الخطوات األوىل؟  لقد قمنا بجمع 

املعلومات املفيدة األوىل من أجلك

Gelek kesên ku ne xwediyê hemwelatiya Al-
man in, gelek caran ji demeke dirêj dixwazin 
bibin xwezayê.  Lê gav pir kêm tê avêtin.  Ji 
ber vê yekê, di çarçoveya kampanyaya xwe-
zayê de, em dixwazin ku mirovan perwerde 
bikin, piştgirî bikin û di dawiyê de jî teşwîq 
bikin ku rê li ber xwe bidin û bibin xwezayî.  
Lê divê ez çi hewcedariyên xwe bi cih bînim 
û gavên pêşîn çi ne? Me yekem agahdariya 
kêrhatî ji bo we berhev kiriye.

KURDISCH

XWEZAYÎ (REGEZNAME) BIKE! LÊ ÇAWA?

Abgabe des 
Einbürgerungsantrags
bei der Ausländerbehörde Herne

Entlassung aus der bisherigen 
Staatsangehörigkeit

Erhalt der 
Einbürgerungsurkunde

Beantragung des Deutschen 
Passes/Personalausweises 
beim Einwohnermeldeamt

Gleichberechtigte  Teilhabe am 
politischen und gesellschaftlichen

Leben in Deutschland 

Urkun
de

Erhalt der
Einbürgerungszusicherung

EINBÜRGERUNG – 
SO GEHT ES WEITER
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DAS MSO-NETZWERK HERNE: VEREINE STELLEN SICH VOR
Wer bildet das MSO-Netzwerk Herne? Im letzten Inside 
MSO haben sich bereits drei Mitglieder des Netzwerks 
vorgestellt. Diesmal möchten wir euch unseren Netz-
werkpartner ISLAMISCHE GEMEINDE RÖHLINGHAUSEN 
vorstellen.

Die Islamische Gemeinde Röhlinghausen ist ständiges Mit-
glied der Röhlinghauser Quartiersarbeit. Hier treffen sich ört-
liche Vereine, Parteien, Institutionen und Kirchen und tragen 
zur Gestaltung des Stadtteils bei.

Mit Bücheraktionen, Ausflügen, Nachhilfe- und Freizeitange-
boten bietet die Gemeinde reichliche Beschäftigungs- und 
Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche. Zusätzlich werden 
Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde mit Hilfe von Semi-
naren, Vorträgen und Aktionen auf die Vielfalt der Religionen 
und Weltanschauungen aufmerksam gemacht, um somit 
Toleranz und Akzeptanz zu fördern. Die Islamische Gemein-
de Herne-Röhlinghausen engagiert sich seit langem in der 
Flüchtlingsarbeit und bei Blutspendeaktionen. Sie ist, soweit 
bekannt, die einzige islamische Gemeinde, die einen Koopera-
tionsvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) geschlossen 
hat.

VORSTELLUNG

Seit der Ukrainekrise bemüht sich die Gemeinde, Gäste aus der 
Ukraine zu betreuen. So konnten innerhalb weniger Monate 
sieben Wohnungen angemietet und mit gebrauchten Möbeln 
ausgestattet werden. Außerdem finden in der Gemeinde Sprech-
stunden für geflüchtete Menschen sowie Deutschkurse statt. 

VERANSTALTUNGEN ORGANISIEREN – ABER WIE?
Gemeinsame Veranstaltungen sind das Herz jedes Ver-
eins. Wie man sie erfolgreich organisiert, war das Thema 
im sechsten Workshop unserer Quali�zierungsreihe.

Welche Schritte gehören zu einer professionellen Veranstal-
tungsorganisation? Was ist bei öffentlichen Veranstaltungen 
rechtlich zu beachten? Um diese und weitere Fragen zu be-
antworten, traf sich das MSO-Netzwerk in den Seminarräumen 
des PLANB-Familienzentrums Kinderwelt Herne-Mitte.
Als Referent konnten wir Ercüment Toker gewinnen. Er ist 
Gründungs- und Aufsichtsratsmitglied von PLANB, dem Ini-
tiator des MSO-Netzwerks, und verfügt über jahrzehntelange 
Erfahrung in der Arbeit in und mit MSO. Er zeigte den Teilneh-
mer:innen auf, dass eine erfolgreiche Veranstaltung genau und 
schrittweise geplant sein sollte. Dabei konnte er viele Fragen 
beantworten und hilfreiche Tipps geben. In der zweiten Hälfte 
des Workshops wurden die Vereine dann selbst aktiv und be-

WORKSHOP

gannen mit Hilfe des Fachmanns, ihr gemeinsames MSO-Netz-
werk-Kulturfest zu planen. 
Von den Ergebnissen des Seminars kann sich jede:r am 
24. September 2022 bei unserem Kulturfest KulturWERK in 
Herne-Wanne selbst überzeugen. 



Sie möchten die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen 
oder sind bereits im Beantragungsprozess, benötigen 
aber rechtliche Beratung? Unser auf Migrationsrecht 
spezialisierter Anwalt Philipp Münnighoff steht Ihnen 
kostenlos an folgenden Terminen zu Verfügung:

Freitag, 9. September
Dienstag, 27. September

jeweils 15 bis 17 Uhr 
im PLANB-Zentrum der Vielfalt | Hauptstraße 208, 44649 Herne 

maximal 30 Minuten pro Beratung. 

Bei Fragen wenden Sie sich an Sarah Jane Colllins: s.collins@planb-ruhr.de
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UNSERE TERMINE

KOSTENLOSE RECHTSBERATUNG 

VERANSTALTUNGEN

PHILIPP MÜNNIGHOFF
Anwalt

Gefördert durch

10.09.2022   Kanalfest Bickern/Unser Fritz   
Kulturpark an der Künstlerzeche, 44653 Herne
Das MSO-Netzwerk ist mit einem Stand vertreten.

24.09.2022  KulturWERK – Kulturfest des MSO-Netzwerks Herne 
Buschmannshof, Wanne-Eickel

29.09.2022  Fachtag der MSO-Partnerprojekte NRW
9:30 bis 15:30 Uhr  Kulturzentrum Suryoye Ruhrgebiet e. V., Brückelstr. 83, 47137 Duisburg

Themen: Bedeutung von MSO für die Gesellschaft, Mainstreaming, Förderung und Herausforderun-
gen der MSO | Bitte anmelden bei fenske@multikulti-forum.de oder firtina@multikulti-forum.de

jeden Sonntag  Frauencafé für Migrantinnen 
18 bis 20 Uhr PLANB-Zentrum der Vielfalt, Hauptstr. 208, 44649 Herne




