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Pressemitteilung vom 19.06.2015 

Ein Ständchen für den Abgeordneten 

Pressemitteilung vom 18.06.2015 

Schöneckerin im Bundestag 
Sina Ditzel bei „Jugend und Parlament“ 

A u f  E i n l a d u n g  d e s  S P D -
Bundestagsabgeordneten Dr. Sa-
scha Raabe hat Sina Ditzel aus 
Schöneck in diesem Jahr am Plan-
spiel „Jugend und Parlament“ in 
Berlin teilgenommen. Insgesamt 
waren über 300 Jugendliche aus 

dem ganzen Bundesgebiet in die 
Hauptstadt gekommen, um unter 
realen Bedingungen Politik zu 
„spielen“. Ziel der Simulation ist 
es, Jugendlichen im Alter von 16 
bis 20 Jahren die politischen Ab-
läufe im Bundestag näher zu brin-

Am Ende gab es für den SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Sa-
scha Raabe sogar noch ein Ständ-
chen. Die Sängervereinigung Nid-
derau war dieser Tage auf Berlin-
besuch. Im Bundestag traf die 
Gruppe zu einem Informationsge-
spräch mit Sascha Raabe zusam-
men. Nach einer lebhaften politi-
schen Diskussion kam auch die 
Musik nicht zu kurz. Der Männer-

chor nutzte die Akustik der großen 
Halle im Paul-Löbe-Haus für eine 
kurze Präsentation seiner San-
geskunst. Nicht nur Sascha Raabe 
freute sich über das Gratiskonzert, 
viele blieben stehen und hörten 
zu. Raabe bedankte sich: „Eine tol-
le Darbietung und eine schöne 
Unterbrechung im hektischen Po-
litikbetrieb.“ 

Sängervereinigung Nidderau besucht Bundestag 
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Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Sascha Raabe unterstützt die 
Bemühungen des Internationalen 
Bundes (IB) Hanau um eine Fort-
setzung des Programms „Bleib in 
Hessen“. Das hessenweite Pro-
gramm, das seit 2011 mit Geldern 
des Bundesministeriums für Ar-
beit und Soziales gefördert wird, 
zielt darauf ab, Flüchtlinge in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren, ihnen 
Sprachkurse zu vermitteln oder sie 

in Alltagsfragen wie etwa der 
Wohnungssuche zu beraten. Nun 
droht das Aus, denn das Ministeri-
um hat angekündigt, die finanziel-
le Förderung zum 30. Juni einzu-
stellen. Einen wichtigen Fürspre-
cher für eine Fortsetzung des Pro-
gramms hat der IB Hanau nun in 
Sascha Raabe gefunden, der sich 
bereits mit der Bitte um eine Ver-
längerung der Förderung an die 
zuständige Bundesministerin     

Raabe unterstützt Internationalen Bund Hanau 

gen. „Eine tolle Gelegenheit für die 
Jugendlichen, die Arbeit von uns 
Abgeordneten kennen zu lernen“, 
findet Sascha Raabe, der seit vielen 
Jahren Teilnehmer entsendet. 

Am Rande des vollgepackten Pro-
gramms hatte Sina Ditzel auch die 
Gelegenheit, sich mit Sascha Raa-
be zu treffen. Sie schilderte ihm 
ihre Eindrücke und dass sie, wie 
Raabe selber auch, im fiktiven Ent-
wicklungsausschuss mitgearbeitet 
habe. Die 20 Jährige, die sich be-
reits vorher politisch engagiert 
hat, war durchweg begeistert von 
dem Planspiel: „Das waren vier 
spannende Tage, in denen ich sehr 
viel über Demokratie und unser 
politisches System erfahren habe. 
Mich hat das auf jeden Fall moti-
viert, mich weiter politisch einzu-
mischen.“ 

Pressemitteilung vom 16.06.2015 

„Hilfe für Flüchtlinge muss gerade jetzt weitergehen“ 

Raabe überzeugte sich schon mehrmals von der guten Arbeit des IB, 
hier bei einem Besuch vor Ort im letzten September  
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Andrea Nahles gewandt hat. Raa-
be: „Ich kenne die hervorragende 
Arbeit des IB hier in Hanau gut. Da 
war es für mich natürlich klar, 
dass ich alles versuchen werde, 
damit die Flüchtlingshilfe weiter-
geführt wird. Die ist gerade jetzt 
dringend notwendig.“ beit des IB 
hier in Hanau gut. Da war es für 
mich natürlich klar, dass ich alles 
versuchen werde, damit die 
Flüchtlingshilfe weitergeführt 
wird. Die ist gerade jetzt dringend 
notwendig.“ 

In den vergangenen Jahren hat der 
IB Hanau als Teilprojekt des „Bleib 
in Hessen“-Programms mehr als 
400 Flüchtlinge betreut. Darüber 
hinaus gilt das Büro in Hanau als 
A nla u fs te l l e  f ür  ne u  a n -
kommende Flüchtlinge und als 
Informationsbörse und Treff-
punkt. „Der Internationale Bund 
Hanau leistet eine vorbildliche In-
tegrationsarbeit. Davon konnte 

ich mich bei zahlreichen Besuchen 
und in Gesprächen selbst überzeu-
gen. Wenn das Projekt wirklich 
eingestellt werden muss, bricht 
hier ein ganz wichtiger Baustein 
für eine gelungene Integration 
weg“, erklärt Raabe. Das wäre, so 
der Bundestagsabgeordnete, an-
gesichts des aktuell hohen Flücht-
lingaufkommens besonders bitter. 
Der Bund dürfe die Kommunen 
mit der Integrationsarbeit nicht 
alleine lassen und müsse deshalb 
Angebote wie vom Internationa-
len Bund Hanau ausbauen und 
nicht kürzen, fordert Raabe. In ei-
nem eindringlichen Schreiben an 
das Ministerium wirbt Raabe da-
her um eine wohlwollende Prü-
fung der Verlängerung der Maß-
nahme. „Träger wie der Internati-
onale Bund sind wertvolle und un-
erlässliche Partner bei der Betreu-
ung und Integration von Flüchtlin-
gen. Sie brauchen unsere Unter-
stützung“, findet Raabe.  


