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Integrationsminister Jörg-Uwe Hahn
ehrt junge „InteGREATer“:
Erfolgreiche Migrantinnen und Migranten als Vorbilder

Der Hessische Minister der Justiz, für Integration und Europa und stellvertretende
Ministerpräsident, Jörg-Uwe Hahn, ehrte am Samstag in Lich-Muschenheim 17 junge
Migrantinnen und Migranten und dankte ihnen für ihr vorbildliches Engagement für die
Integration. Zusammen mit dem Vorstand des Vereins „InteGREATer e.V.“, Frau Ümmühan
Ciftci und Herrn Jochen Sauerborn, überreichte er den Mitgliedern des ersten Jahrgangs
Ehrenurkunden.

Der Integrationsminister würdigte das vorbildliche Engagement der jungen InteGREATer:
„Bildung ist der Schlüssel zur Integration. Und wir in Hessen arbeiten hart daran, auch jungen
Migrantinnen und Migranten gute Bildungs- und Berufschancen zu eröffnen. Leider gibt es
manchmal zu wenige Vorbilder, die Eltern und Kindern zeigen, dass es geht und wie es geht.
Hier spielen die jungen InteGREATer eine wichtige Rolle: Sie gehen in Schulen aber auch in
Moscheen, Stadtteilzentren und Jugendtreffs und erzählen Eltern und Kindern, wie Bildung in
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Hessen funktioniert - und dass sie so Erfolg hatten! Dies ist ein ganz wichtiger Baustein für
gelungene Integration. Meinen Dank und meine Anerkennung an alle InteGREATer und den
Vorstand des Vereins! Sie leisten vorbildliche Arbeit.“

„InteGREATer e.V.“ ist ein Verein, der von Herrn Jochen Sauerborn und Frau Ümmühan Ciftci
mit dem Ziel gegründet wurde, junge Migrantinnen und Migranten, die Bildungserfolge
vorweisen können, als Multiplikatoren für andere Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund zu gewinnen. Hierzu werden mit den InteGREATern Veranstaltungen
an hessischen Schulen und an vielen anderen außerschulischen Einrichtungen, für Eltern
dieser Kinder durchgeführt. Das Projekt läuft seit 2010 und wird vom Integrationsministerium
unterstützt.

„Die Geschichte der beiden Vereinsvorstandsmitglieder selbst zeigt, wie wichtig
Unterstützung und Vorbilder sind“, so der Integrationsminister. Jochen Sauerborn und
Ümmühan Ciftci haben sich im Rahmen des „START-Stipendienprogramms“ der HertieStiftung kennengelernt, in welchem engagierte Jugendliche mit Migrationshintergrund auf
ihrem Weg zum Abitur unterstützt werden. „Herr Sauerborn war Pate und Förderer von Frau
Ciftci, die als äußerst begabte Schülerin ein Stipendium erhalten hatte“, erläuterte der
Integrationsminister. „Mittlerweile studiert Frau Ciftci Medizin – Ärztin ist ihr Traumberuf, seit
sie ein Kind ist.“

Weil sie aber den Wunsch gehabt habe, ihre eigenen Erfahrungen und Erfolgserlebnisse an
andere Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund weiterzugeben und sie zu
ermutigen, sei Frau Ciftci auf die Idee gekommen, an ihrer eigenen ehemaligen Schule über
ihren Werdegang zu sprechen – und sei auf großes Interesse gestoßen. „Die Idee für den
Verein InteGREATer war geboren: Gemeinsam mit Herrn Sauerborn, dem die Unterstützung
junger Menschen mit Migrationshintergrund weiterhin ein Herzensanliegen ist, hat sie den
Verein gegründet.“ An die beiden gewandt sagte der Minister abschließend: „Für diesen
außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz danke ich Ihnen ganz herzlich.“

