Das Leitbild Integration des Landkreises Eichstätt:
Wir heißen Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund im Landkreis Eichstätt
willkommen und wollen, wo möglich, Heimat für alle Heimatsuchenden besonders
aber Schutz für alle Schutzsuchenden bieten. Das Zusammenleben von Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen stellt eine Bereicherung für alle dar. Deshalb setzen
wir uns aktiv für eine interkulturelle Öffnung im Landkreis Eichstätt ein und wollen
bestmögliche Startbedingungen kommunizieren, schaffen und fördern:
Im Sinne einer beidseitigen Bereitschaft zur Integration respektieren wir unterschiedliche
Herkunftskulturen und fördern den interkulturellen Austausch. Wir legen Wert auf
Empathie, positive Wertschätzung und gegenseitigen Respekt in unserem Miteinander.
Wir stellen uns der Herausforderung, ein friedliches und tolerantes Miteinander zwischen
den Einwohnern unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft zu schaffen und zu
pflegen. Durch ein stabiles soziales Netzwerk wollen wir Integration erleichtern.
Um eine gleichwertige Teilhabe an unserer Gesellschaft zu gewährleisten, streben wir
die dialogische Begegnung auf Augenhöhe, sowie Beteiligung und Mitsprache an und
fördern somit das Demokratieverständnis. Wir unterstützen die Entwicklung von Autonomie
und Selbstbestimmung und positiven eigenen Zukunftsperspektiven.
Wir handeln ressourcenorientiert und setzen uns dafür ein, Menschen unterschiedlicher
Herkunft die Möglichkeit zu bieten, eigene Kompetenzen gewinnbringend einzusetzen. Im
Zusammentreffen von Persönlichkeiten mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und
Erfahrungen sehen wir die Chance, voneinander und miteinander zu lernen und somit
unser Weltbild und unseren Horizont gegenseitig zu erweitern.
Wir fördern aktiv Bildung und Aufklärung als wirkungsvolle Integrationsinstrumente und
notwendige Voraussetzungen für gegenseitige Akzeptanz und Toleranz und zur Förderung
von diversitätsbewussten und interkulturellen Kompetenzen auf beiden Seiten.
Wir bieten Raum für differenzierte und wertschätzende Diskussionen, welche dazu
beitragen, Ängste und Vorbehalte der Bevölkerung abzubauen, sowie Probleme offen
anzusprechen und gemeinsam Lösungen zu suchen. Deswegen legen wir Wert auf
größtmögliche Transparenz in unserem Handeln und unserer Kommunikation.
Wir orientieren uns an den Prinzipien der Freiheit, Menschenwürde, Offenheit, Freiwilligkeit,
Toleranz, der sexuellen Selbstbestimmung und der Nachhaltigkeit in unserem Handeln.
Wir begreifen Integration als langfristigen Prozess, in dem alle Beteiligten als
kontinuierlich lernende Akteure gemeinsam an den Herausforderungen wachsen können.

