
Familientreff Löwenzahn mit Integrationspreis der Regierung von Oberfranken 
ausgezeichnet 

Die Regierung von Oberfranken hat auch im Jahr 2014 den Integrationspreis für gelungene 
Integrationsarbeit ausgelobt. Mit dem Preis sollen Initiativen ausgezeichnet werden, die sich 
erfolgreich dafür einsetzen, dass Menschen mit ausländischen Wurzeln in der Region Fuß 
fassen und Einheimische mit fremden Kulturen vertraut gemacht werden. Vorgeschlagen 
werden konnten nachhaltige, erfolgreiche und insbesondere ehrenamtliche Aktivitäten, die in 
vorbildlicher Weise die Integration der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit 
Migrationshintergrund in Oberfranken unterstützen. Geehrt wurde diesmal auch der 
Bamberger Familientreff Löwenzahn, ein Kooperationsprojekt der Diakonie Bamberg-
Forchheim mit der Evangelisch-Lutherischen Erlösergemeinde. Hier steht die Integration von 
Familien mit Migrationshintergrund in das Leben im Stadtteil im Vordergrund. 

Regierungspräsident Wilhelm Wenning, der am 18. November die Preise an die insgesamt 
drei Preisträger überreichte, hob in seiner Laudatio auf den Löwenzahn vor allem das 
vielfältige Angebot hervor, zugeschnitten auf die Zielgruppen, das von diesen auch gerne 
wahrgenommen wird. Über den Familientreff schreibt die Regierung von Oberfranken in 
einer Pressemeldung zur Preisverleihung: „Mit dem Projekt "Löwenzahn", das im Jahre 2012 
ins Leben gerufen worden ist, soll im Stadtteil Bamberg-Ost ein attraktiver Treffpunkt 
geschaffen werden, in dem sich Menschen begegnen, sich gegenseitig unterstützen und 
Hilfe finden. Zu den wichtigsten Aktivitäten zählt die dreimal wöchentlich stattfindende 
Hausaufgabenbegleitung. Da die Schüler ein hohes Maß an Hilfestellung benötigen, sind die 
Plätze auf acht Kinder beschränkt. Der offene Treff des Löwenzahns, der dreimal in der 
Woche geöffnet ist, wird von durchschnittlich 15 Kindern besucht. Durch viele gemeinsame 
Aktivitäten, wie z.B. Basteln, Theater spielen, Kochen und Backen werden Kontakte geknüpft 
und Freundschaften geschlossen. Abgerundet wird diese Art der sinnvollen 
Freizeitgestaltung durch die in Kooperation mit den Bamberger Lesefreunden abgehaltenen 
Lesenachmittage. Einmal wöchentlich findet auch ein Frühstückstreff für Frauen mit 
Migrationshintergrund statt, bei dem diese die Möglichkeit haben, sich gegenseitig 
auszutauschen. In den Sommerfreien wird zudem für die Kinder ein attraktives Programm 
geboten.“  

Neben dem Familientreff Löwenzahn wurden die Evangelische Familien-Bildungsstätte plus 
Mehrgenerationenhaus Bayreuth und die Aktiven Bürger Lichtenfels ausgezeichnet. Das 
Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 Euro wurde vom Bayerischen Landtag über das 
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Integration zur 
Verfügung gestellt. 

https://www.bayern.landtag.de/
http://www.stmas.bayern.de/

