
Einladung

Ein zimmEr pr0 tausEnd

Einladung zum projEk tstart »83 – konstanz intEgriErt«

sehr geehrte damen und Herren,  konstanz, 12.01.2016

wir laden sie herzlich dazu ein, am dienstag, den 19. januar um 17.45 uhr auf dem münster-
platz mit uns das projekt »83 – konstanz integriert« zu starten. gemeinsam mit oberbürgermeis-
ter und schirmherr uli Burchardt werden wir eine projektion der zahl 83 auf das münster einschal-
ten und damit den Beginn der integrationskampagne sichtbar machen. 

ab 18 uhr stellen wir im stadttheater bei einer informationsveranstaltung das projekt »83 – kon-
stanz integriert« der interessierten Öffentlichkeit genauer vor. zu Wort kommen unter anderem 
Flüchtlinge, Vertreter der stadt und die initiatoren. anschließend laden wir sie bei speisen, geträn-
ken und musik zum austausch ein. 

programm: 
·  17.45 uhr, projektstart am münsterplatz: 
 Feierliches Einschalten der münsterprojektion mit schirmherr oberbürgermeister uli Burchardt
 und vielen weiteren unterstützern
·  18 uhr, infoveranstaltung und get-together, Foyer stadttheater konstanz: 
 informationsveranstaltung mit Filmvorführung, grußworten unter anderem von Bürgermeister
 dr. andreas osner sowie im anschluss zwangloses Beisammensein mit speisen, getränken 
 und musik

»83 – konstanz integriert« will Flüchtlingen die türen zu einem neuen zuhause öffnen. ziel ist, konstanzerinnen 
und konstanzer zu ermutigen, einem menschen, der alles verloren hat, derzeit leerstehenden Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. dies kann eine Einliegerwohnung genauso wie ein Wg-zimmer sein. 83 Wohnräume will 
die kampagne vermitteln – einen pro tausend konstanzer bei einer Einwohnerzahl von 83.000.



zum projektstart anwesend sein werden unter anderem: 
oberbürgermeister uli Burchardt, Bürgermeister dr. andreas osner, integrationsbeauftragte  
Elke Cybulla, Flüchtlingsbeauftragter moustapha diop, Vertreter der konstanzer Hilfsorganisationen für Flücht-
linge, Vertreter der religiösen gemeinschaften, des landratsamtes, der Hochschulen, Wirtschaftsvertreter wie 
klinikleiterin dagmar schmieder, der industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee sowie der Hand-
werkskammer. 

Wir würden uns freuen, auch sie begrüßen zu dürfen – denn »zsamme gohts bessr!«

mit den besten grüßen, 

till Hastreiter     prof. andreas Bechtold
initiator »83 – konstanz integriert«   initiator »83 – konstanz integriert«



projektdetails

»83 – konstanz integriert« 
ohne zuhause kommt man nie an. die kampagne »83 – konstanz integriert« will Flüchtlingen 
die integration in konstanz erleichtern, indem sie ihnen die türen zu einem neuen zuhause 
öffnet. Es ist auch eine Ermutigungskampagne, die mit kunst mitten in der stadt und mit 
Veranstaltungen alle konstanzerinnen und konstanzer ermutigt, einem menschen, der alles 
verloren hat, ein zuhause zu geben. und sie ermutigt alle Flüchtlinge, sich zu integrieren. 
Eine gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger hat es sich dabei zur aufgabe gesetzt,  
83 anerkannten geflüchteten ein zimmer in konstanz zu vermitteln – ein zimmer pro tausend 
konstanzer bei einer Einwohnerzahl von 83.000. sie vermitteln zwischen Vermieter und mieter 
und betreuen geflüchtete wie Vermieter in patenschaften. 

»83 – konstanz integriert« ist eine kampagne, die nur in partnerschaft möglich ist. unter 
dem motto »zsamme gohts bessr!« stützt sie sich auf eine enge zusammenarbeit mit Vertre-
tern verschiedener gesellschaftlicher gruppierungen in konstanz. und die kampagne wird 
unübersehbar: sie findet über rund sechs Wochen unter anderem als kunstaktion im öffent-
lich raum statt. konstanz’ oberbürgermeister uli Burchardt ist schirmherr, zudem wird 
»83 – konstanz integriert« offiziell von der integrationsbeauftragten der stadt konstanz un-
terstützt und vom kulturbüro der stadt gefördert. 

kontakt: www.83integriert.de (aktiv ab dem 19.01.2016)
till Hastreiter | mob: 0172-74 06 877 | t.hastreiter@83integriert.de
andreas Bechtold | mob: 0171-20 52 729 | & a.bechtold@83integriert.de 

Vermittlungsteam: domschule im kreuzgang des münsters
telefonnummer ab 20. januar: 0152 – 28 99 67 41
jelena atanackovic | j.atanackovic@83integriert.de

medien: presse@83integriert.de 
anja Wischer | 0175-4103163 | a.wischer@83integriert.de
Yvonne von Hunnius | 0171-61 58 881 | y.vonhunnius@83integriert.de
abonnieren sie unseren wöchentlichen newsletter unter: presse@83integriert.de 

laufend aktualisiert werden unsere seiten auf: Facebook | tublr | twitter

Bildmaterial: link zu einem ordner mit verwendbaren Fotos (Quelle: 83) 
https://drive.google.com/open?id=0B3pkiptrt9l8d0c3dtjkdF9rtms 


