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Heft in Leichter Sprache

Wir sind Ingelheim

Was steht in diesem Heft?

In Ingelheim haben wir alle unser Zuhause.
Egal, wo wir herkommen.
Egal, wie wir leben.
Egal, wie wir aussehen.

In diesem Heft steht, wie wir in Ingelheim zusammen leben wollen.
Wir nennen das: Der Ingelheimer Weg .

Wir sind alle verschieden.
Und wir sind alle Ingelheimer.

Du erfährst:
Was ist der Ingelheimer Weg ?
Was ist am Ingelheimer Weg wichtig?
Wie kannst du in Ingelheim besser leben?

Wie ist dieses Heft geschrieben?
Dieses Heft ist in Leichter Sprache geschrieben.
So können viele Menschen das Heft leichter verstehen.
Wir schreiben nur die männliche Form.
Zum Beispiel: Ingelheimer
Weil das leichter zu lesen ist.
Gemeint sind aber immer auch Frauen und Mädchen.
Und alle anderen.
Wir sagen in diesem Heft nicht Sie zu dir.
Wir sagen du.
Obwohl wir dich nicht kennen.
Aber wir möchten wie Freunde mit dir sprechen.
Weil du ein Teil von Ingelheim bist.
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Ingelheim: Das sind wir alle.
Manche Menschen sind in Ingelheim geboren.
Andere Menschen sind an anderen Orten geboren.

Der Ingelheimer Weg
Der Ingelheimer Weg erklärt:
Wie wollen wir hier zusammen leben?
Zusammen leben ist manchmal ein bisschen schwierig.
Weil wir sind alle verschieden.
Es ist gut, dass wir alle verschieden sind.
Und:
Alle Menschen sollen gerne in Ingelheim leben.
Deshalb haben wir überlegt:
Wie können wir alle gut zusammen leben?
Auf die Frage gibt es viele Antworten.
Deshalb haben wir mit vielen Menschen darüber geredet.
Die Menschen sagen:
Viele Dinge in unserem Leben zusammen sind schon gut.
Aber manche Dinge sind noch nicht so gut.
Wir wollen mit den guten Dingen weiter machen.
Und die nicht so guten Dinge besser machen.
Dafür brauchen wir dich.
Denn du bist ein Teil von Ingelheim.
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Es gibt Frauen und Männer.
Und Menschen, die sich fühlen wie eine Frau oder ein Mann.
Manche Menschen sind gesund.
Und andere Menschen brauchen oft einen Arzt.
Es gibt in Ingelheim viele verschiedene Menschen.
Das ist gut so.
Eine Sache ist bei uns allen gleich:
Wir sind Ingelheimer.
Und Ingelheim ist unser Zuhause.

Das ist in Ingelheim wichtig
4 Dinge sind am Ingelheimer Weg ganz wichtig:
1. Du bist für Ingelheim wichtig
Die Menschen sind verschieden.
Und das ist gut so.
Denn jeder von uns kann etwas anderes gut.
Deshalb können wir zusammen ganz viel verändern.
Jeder Mensch
• kann in Ingelheim mitmachen
• gehört zu Ingelheim dazu
• ist wichtig
Du bist für Ingelheim wichtig.
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3. Anders zu sein ist gut für Ingelheim
Manchmal werden Menschen schlecht behandelt, weil sie anders sind.
Zum Beispiel:
• weil sie aus einem anderen Land kommen
• weil sie eine Behinderung haben
• weil sie anders aussehen
Man nennt das: Diskriminierung.
Wir sagen zu Diskriminierung: Nein
Alle Menschen sind anders als andere.
Das ist gut.
Anders zu sein ist gut für Ingelheim.

2. Alle sollen die gleichen Chancen haben
Alle Menschen sind verschieden.
Sie sehen verschieden aus.
Und sie denken verschiedene Sachen.
Und sie leben verschieden.

4. Wir finden gute Lösungen
Manchmal gibt es ein Problem.
Und die Lösung ist nur jetzt gut.
Aber in ein paar Jahren machen diese Lösungen noch mehr Probleme.
Das sind keine guten Lösungen.

Niemand soll deshalb schlecht behandelt werden.
Alle Menschen sollen gleich gut behandelt werden.
Zum Beispiel:
• in der Schule
• bei der Arbeit
• wenn man eine Wohnung sucht
Alle sollen die gleichen Chancen haben.

Es gibt auch Lösungen, die nur für ein paar Menschen gut sind.
Aber für viele andere nicht.
Das sind auch keine guten Lösungen.
In Ingelheim reden wir mit den Menschen über Probleme.
Alle Menschen dürfen uns Fragen stellen.
Und wir wollen ihre Ideen hören.
Wir fragen die Menschen nach ihrer Meinung.
Dann können wir gute Lösungen für Probleme finden.
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Besser leben in Ingelheim
Jeder kann etwas verändern.
Dann klappt der Ingelheimer Weg .
Und wir können in Ingelheim besser zusammen leben.
Aber was genau kannst du machen?
In Ingelheim gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Hier sind ein paar Ideen:

Ingelheim kennen lernen

Lernen in Ingelheim
Alle Kinder und alle Erwachsenen dürfen lernen.
Zum Beispiel:
• im Kindergarten
• in der Schule
• in der Ausbildung
• in einem Deutsch-Kurs.
Beispiel 1: In Ingelheim gibt es Deutsch-Kurse.
		
Du kannst in diesen Kursen kostenlos Deutsch lernen.
Beispiel 2: Ingelheim hilft Eltern:
		
Zum Beispiel bei diesen Sachen:
		
• Kindergarten
		• Schule

Arbeiten in Ingelheim
Wir leben alle zusammen in Ingelheim.
Deshalb möchten wir uns kennen lernen.
Dann können wir uns alle besser verstehen.
Beispiel 1:
		
		
		

Du kannst in einen Verein gehen.
Dort triffst du viele verschiedene Ingelheimer.
Und kannst etwas tun, was dir Spaß macht.
In einem Verein kannst du zum Beispiel Fuß-Ball spielen oder Musik machen.

Beispiel 2:
		
		
		
		
		

In Ingelheim gibt es viele Feste.
Auf diesen Festen lernst du andere Menschen kennen.
Es gibt zum Beispiel Stadt-Teil-Feste.
Dort triffst du die Menschen, die im gleichen Stadt-Teil wohnen wie du.
Du kannst deine Nachbarn besser kennen lernen.
Und deine Nachbarn können Dich besser kennen lernen.
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Jeder erwachsene Mensch soll eine Arbeit haben.
Damit kann er Geld für ein gutes Leben verdienen.
Beispiel 1: In Ingelheim gibt es Veranstaltungen, wo du etwas über Berufe lernst.
Beispiel 2: Ingelheim und das Jobcenter wollen für jeden eine Arbeit finden.
		
Auch für Menschen ohne Ausbildung.
		
Und für Menschen mit einer Behinderung.
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Wie geht es weiter?
Du hast in diesem Heft gelesen:
1. Wie wir in Ingelheim zusammen leben wollen: Der Ingelheimer Weg
2. Dass für Ingelheim jeder Mensch wichtig ist: Ich, du, wir!
3. Die 4 wichtigsten Dinge vom Ingelheimer Weg
4. Wie du in Ingelheim besser leben kannst
Jetzt bist du dran:
Was willst du machen?
Vielleicht möchtest du
• einen Kurs besuchen
• in einen Sport-Verein gehen
• eine Ausbildung machen
Oder vielleicht hast du eine andere gute Idee für Ingelheim?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Wir helfen dir gerne:
Du kannst uns anrufen.
Oder zu uns kommen.
Oder eine E-Mail schreiben.
Auf der Rückseite von diesem Heft findest du:
unsere Telefon-Nummer
unsere E-Mail-Adresse
unsere Adresse
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Alle sind Ingelheim.

Unsere Adresse ist:
Stadtverwaltung Ingelheim am Rhein
Migrations- und IntegrationsBüro
Rathaus
Fridtjof-Nansen-Platz 1
5 52 18 Ingelheim

Unsere Telefon-Nummer ist 0 61 32 78 23 61

Unsere E-Mail-Adresse ist: integration@ingelheim.de

Unsere Internet-Adresse ist: www.ingelheim.de
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