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ner einzuüben. Allerdings kann dieser Prozess
auch schmerzhaft verlaufen, da die Betroffenen erst lernen müssen, mit den unterschiedlichen Kulturen umzugehen.
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Den geringeren Möglichkeiten zum Kennenler-
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etwa zehn Prozent der Zuwanderer.

kommen waren, laut geäußert. Im Jahr 2015

Seit den 1990er Jahren sind rund 17.000
Flüchtlinge nach Charlotte gekommen, die
meisten aus Burma, Bhutan, Somalia, Kongo,
Äthiopien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Syrien,

war in Charlotte über die Ausgabe städtischer
Ausweise diskutiert worden, die allen Bürgern
das Gefühl von Sicherheit und Inklusion geben
sollten.
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zwei Organisationen, die sich mit der Ansied-

schnell ein Gesetz erlassen, das die Ausgabe

lung von Flüchtlingen befassen: die Carolina

solcher Ausweise verbot und darüber hinaus

Refugee Resettlement Agency und der Katho-

die Einrichtung von Zufluchtsstätten in der
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Stadt blockiert hat. Insofern sieht sich die
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ganzen Stadt einen Umdenkungsprozess ab-

Bedürfnissen von Immigranten oftmals un-
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freundlich und gefühllos begegnen. Das wird

vielen anderen Großstädten, wo kleine homo-
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ten, nach vorne zu schauen, wenn es darum

ziehen Immigranten stattdessen in die Vor-
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Zugewanderten aktiv zu werden, unabhängig

nern, die hier seit Generationen ansässig sind.
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Das führt zu erwünschten Möglichkeiten, mit

Viele Organisationen tragen dazu bei, solchen

der vorhandenen Gemeinschaft auf Nachbar-
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schaftsebene die Teilhabe der neuen Bewoh-

schlägen und erfolgreichen Initiativen zu begegnen. Zahlreiche Erfolge in Charlotte sind
das Ergebnis gemeinsamer Planungen von
vielen Organisationen. Die „Immigrant Integration Task Force“, die aus unterschiedlichen Organisationen und Verbänden hervorgegangen ist, hat ein Konzept mit 27 Empfehlungen formuliert, wie weiterhin die Integration von Immigranten in Charlotte vorangebracht werden kann. Dieses Konzept ist zu
einem Strategie-Plan für die weitere Praxis
gediehen. Im Februar 2017 zogen 8.000 Menschen zum Regierungszentrum und demonstrierten für „Einen Tag ohne Immigranten“,
um auf die Rechte von Zuwanderern zu pochen. Gemeinden beschlossen ein Programm
für

Neuankömmlinge

(Newcomer

Services

Program), das Schüler und Studenten unterstützen soll. Diese Programme und Aktivitäten
sind nur einige Beispiele der hilfreichen Arbeit, die in Charlotte stattfindet. (Quelle:
Cultural Vistas)

