
Margret und Fredy Köster: Bericht über den Empfang anlässlich des Internationalen Tages 
der Migranten 

Anlässlich des Internationalen Tages der Migranten am 18. Dezember 2014 fand im Weltsaal 
des Auswärtigen Amtes in Berlin ein Empfang statt. Dieser Empfang wurde von Aydan 
Özuguz, der Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration organisiert und durchgeführt. Dazu hatte Frau 
Özuguz allen Bundestagsabgeordneten angeboten, Personen einzuladen, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen, die sich ehrenamtlich für die Flüchtlinge in unserem Land 
einsetzen. 

Entsprechend erging ein Angebot von Frau Pothmer an den Runden Tisch in Bad 
Salzdetfurth, jemanden für diese Einladung zu benennen. Wir hatten nun das große Glück, 
stellvertretend für den Runden Tisch, nach Berlin fahren zu dürfen. 

Die Veranstaltung selbst mit etwa 600 Teilnehmern war beeindruckend. Insbesondere 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier fand in seinem Grußwort angemessene Worte zur 
Flüchtlingsproblematik. Er hob hervor, dass Deutschland ein Einwanderungsland und 
verpflichtet zur Förderung der Integration der Migranten sei und dass dazu die 
ehrenamtlichen Helfer einen wesentlichen Beitrag leisteten. Er betonte aber auch, dass die 
Diplomaten immer wieder versuchen müssten mitzuhelfen, die Ursachen der Migration zu 
beseitigen, auch wenn das angesichts der zahlreichen Krisenherde auf unserer Erde 
außerordentlich schwierig sei. Dazu verwies er auf die gleichzeitig im Außenministerium 
stattfindende Tagung der Hochkommissare für Flüchtlingsfragen, in der über die weltweite 
Flüchtlingsproblematik gesprochen wurde. 

Nachdem mit Hilfe eines Kurzfilms und einer Podiumsdiskussion praktische Beispiele für 
gelungene Integrationsarbeit vorgestellt worden waren, betonten Sigmar Gabriel, der 
Bundesminister für Wirtschaft und Energie, und Aydan Özuguz nochmals die Bedeutung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit für die Integration der Migranten. Sie  bedankten sich 
stellvertretend für alle anderen bei den im Saal anwesenden ehrenamtlich Tätigen. Sie 
wiesen außerdem darauf hin, dass sich der Umgang mit den Migranten in Deutschland 
gegenüber der Situation in den 90er Jahren erkennbar verbessert hat. 

Schließlich ist noch der internationale Jugendchor „Gospel Train“ der Goethe-Schule Harburg 
hervorzuheben, der erfolgreiche Integrationsarbeit beispielhaft vorlebt und der für seine 
überragenden Darbietungen begeisterten stehenden Applaus erhielt. 

Insgesamt hatten wir also das Glück, an einer rundum gelungenen Veranstaltung teilnehmen 
zu dürfen, die für unsere weitere Arbeit mit den Migranten Mut macht. 
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