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Flüchtlinge in Steinburg  -  Integration aktiv gestalten 
SPEED DATING am 09.02.2017, ab 18 Uhr, am rbz steinburg 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Regionale Berufsbildungszentrum (rbz steinburg), der Unternehmensverband Unterelbe-
Westküste und die Serviceclubs des Kreises hatten vor fast genau einem Jahr alle Akteure 
zu einer großen Auftaktveranstaltung im Kreis Steinburg geladen. Ihre Resonanz war 
überwältigend, die Hilfe groß.  
 
Heute, ein Jahr später, möchten wir erneut um Ihre Unterstützung bitten. Uns sollte bewusst 
sein, dass eine Integration bei uns nur gelingen kann, wenn unsere neuen Nachbarn so 
schnell wie möglich in das gesellschaftliche Leben integriert werden. Nach dem 
Spracherwerb zählt dazu insbesondere der Kontakt in die Arbeitswelt bzw. zu den Betrieben 
der Region. Den Arbeitgebern im Kreis Steinburg kommt dabei eine Schlüsselrolle zu!  

Das rbz steinburg hat im letzten Jahr rund 770 Flüchtlinge in Sprachkursen, 
Integrationskursen, Sprachprüfungen, Betriebserkundungen, Seminaren, Lehrgängen, 
Exkursionen u.a.m. auf ihrem Weg in unsere Gesellschaft begleitet. Über diese Arbeit und 
erste Ergebnisse möchten wir Sie gerne informieren. 
 

Das Wichtigste ist es jetzt, Arbeitsmöglichkeiten zu finden. 
 

Betriebserkundungen, Praktika, aber vor allem Ausbildungsplätze und Arbeitsplätze für 
geringer Qualifizierte, werden jetzt gebraucht. Hier setzen wir den Schwerpunkt der 
Veranstaltung: Mittels der Technik des Speed Datings wollen wir nach einer allgemeinen 
Information möglichst viele Betriebe und geeignete Flüchtlinge direkt zusammenbringen. 
 
Viele Arbeitgeber sind auf Grund der schwierigen rechtlichen Situation häufig (zu Recht) 
zurückhaltend, wenn es darum geht, aus der grundsätzlichen Bereitschaft konkrete Taten 
folgen zu lassen. Hierzu werden wir Info-Tische von Jobcenter, Agentur für Arbeit und 
Ausländerbehörde organisieren, damit diese Fragen im individuellen Gespräch geklärt 
werden können. 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie gemeinsam mit uns die anliegende Einladung an Ihre 
Mitglieder weiterleiten und für diese Veranstaltung werben würden. Mit entsprechender 
medialer Begleitung kann unser gemeinsames Netzwerk einen entscheidenden Beitrag zur 
Vermittlung von Flüchtlingen in Betriebe leisten.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Schulleiter rbz steinburg    Vorsitzender Unternehmens- 
       Verband Unterelbe-Westküste 


