Doris Schröder-Köpf übernimmt Schirmherrschaft für Migrations-Portal des BNW
Migranten Starthilfe für ein Leben in Niedersachsen geben – das ist Ziel der Website www.welcometo-niedersachsen.com, die das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ins Leben
gerufen hat. Jetzt hat das Projekt eine promintente Unterstützerin: Die niedersächsische
Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe Doris Schröder-Köpf hat die Schirmherrschaft für das
Portal übernommen.
„Die Website ist für jeden ganz einfach erreichbar und bietet Zuwanderern und Asylsuchenden
wichtige Informations- und Vernetzungsmöglichkeiten für den erfolgreichen Start in Niedersachsen“,
sagt die Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe. „Damit wird vor allem die Basis für die Teilhabe
am Arbeitsmarkt geschaffen.“ Welche Behörde sollte ich als erstes ansteuern? Wird mein
Berufsabschluss anerkannt? Wie sieht eine Bewerbung in Deutschland aus? Auf den Seiten des Portals
finden Neuzugewanderte hilfreiche Tipps für ein erfolgreiches Ankommen – von der Wohnungssuche
über Angebote zum Deutschlernen bis zur Jobsuche. Die Website ist erste Anlaufstelle für Menschen
mit Migrationshintergrund, die in Niedersachsen leben, arbeiten, studieren oder sich ausbilden lassen
möchten. Und auch für Zuwanderer, die ihren Platz in Niedersachsen schon gefunden haben, bietet die
Website Grund für regelmäßige Besuche: Im Blog lesen sie über Erfahrungen von anderen Menschen
mit Migrationshintergrund, die mit Augenzwinkern über ihre Erlebnisse berichten. Über die FacebookSeite des Projekts bleiben Nutzer auf dem Laufenden und können sich mit anderen vernetzen.
www.welcome-to-niedersachsen.com
www.facebook.com/welcometoniedersachsen
Über das BNW:
Das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW) ist seit mehr als 40 Jahren der Partner für
Lern- und Entwicklungsprozesse. Jedes Jahr begleiten wir über 40.000 Menschen dabei, ihre Chancen
zu erkennen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Für mehr als 1.000 Niedersächsische
Unternehmen pro Jahr bieten wir ganzheitliche und zukunftsorientierte Lernlösungen zur Entwicklung
ihrer Mitarbeiter. Damit leisten wir einen verlässlichen Beitrag für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern an rund 60 Standorten sind wir nah dran an unseren Kunden in ganz
Niedersachsen.

