
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge  

zur Ausschreibung von Fördermitteln 
für Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen 

Integration von Zuwanderinnen und  
Zuwanderern im Förderjahr 2016 

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat die Auf-
gabe, ergänzend zu den gesetzlichen Integrationsangeboten (Integ-
rationskurse, Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderinnen 
und Zuwanderer, Jugendmigrationsdienste) Projekte zur gesell-
schaftlichen und sozialen Integration von Zuwanderinnen und Zu-
wanderern mit dauerhafter Bleibeperspektive zu fördern. 

Für die Förderperiode ab 2016 plant das BAMF wieder die Förde-
rung von Projekten zur Integration von Menschen mit Migrationshin-
tergrund mit dauerhafter Bleibeperspektive gemäß den Richtlinien 
zur Förderung von Maßnahmen zur gesellschaftlichen und sozialen 
Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern des Bundesminis-
teriums des Innern (BMI) und des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) – „Förderrichtlinien“ – die 
unter www.bamf.de zum Download zur Verfügung stehen.  

Zielgruppen sind Zugewanderte mit dauerhafter Bleibeperspektive 
ab 12 Jahren ohne weitere Altersbeschränkung (altersunabhängige 
Projekte) und jugendliche Zugewanderte von 12-27 Jahren (Ju-
gendprojekte). 

Eine dauerhafte Bleibeperspektive besteht, wenn die Zugewander-
ten im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis von mindestens einem Jahr 
sind oder seit über 18 Monaten eine Aufenthaltserlaubnis besitzen, 
es sei denn der Aufenthalt ist vorübergehender Natur. Zum berech-
tigten Teilnehmerkreis gehören auch Flüchtlinge aus Krisenregio-
nen, bei denen eine Rückkehr in ihr Heimatland nicht absehbar ist 
(§§ 44 Abs. 1 Satz 2, 23 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz). 

Die Projekte können bis zu drei Jahre lang und mit einer Förder-
summe von maximal 50.000 € jährlich gefördert werden. 

Die Antragstellerinnen und Antragssteller werden aufgefordert, ihren 
Antrag unter Verwendung von easy-Online 
(https://foerderportal.bund.de/easyonline/) 

bis einschließlich 30.10.2015 

(Ausschlussfrist: Poststempel spätestens vom 30.10.2015!) 
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an das BAMF zu richten. Später eingehende Anträge können bei 
der Auswahl nicht berücksichtigt werden. 

1 Allgemeines 
Die vom BAMF geförderten Projekte setzen im Wohnumfeld an, d.h. 
dort, wo alltägliche Kontaktmöglichkeiten zwischen Zugewanderten 
und Aufnahmegesellschaft bestehen. Erfolge der Integration, aber 
auch Hemmnisse sind hier am offensichtlichsten erkennbar. Im Fo-
kus der Projekte stehen dabei sowohl die Integration der Zuwande-
rinnen und Zuwanderer als auch die interkulturelle Öffnung der Auf-
nahmegesellschaft. 

Die integrative Wirkung der Maßnahmen soll durch die umfassende 
Mitwirkung von Migrantenorganisationen verstärkt werden. Migran-
tenorganisationen werden insofern besonders ermutigt, sich mit ei-
nem Projektvorschlag zu beteiligen oder als Partner eines Projekt-
trägers bei der Projektplanung und -durchführung mitzuwirken. 

Die Zuwendungen des Bundes sollen dabei als Anschubfinanzie-
rung bzw. Starthilfe für solche Vorhaben dienen, bei denen die Ver-
netzung und Nachhaltigkeit bereits in der Konzeption angelegt sind 
und eine Fortführung nach Förderende begründet zu erwarten ist. 
Im Antrag ist deshalb zu erläutern, welche Aspekte des beantragten 
Projekts für eine Verstetigung vorgesehen sind und wie dies erreicht 
und umgesetzt werden soll.  

Mit der Förderung werden gemäß den oben genannten Förderricht-
linien insbesondere folgende Zielsetzungen verfolgt: 

� Stärkung der Kompetenzen von Zugewanderten, 

� gleichberechtigte Teilhabe Zugewanderter am gesellschaftlichen 
und politischen Leben,  

� Verbesserung der wechselseitigen Akzeptanz von Zuwanderer- 
und Aufnahmebevölkerung, 

� Kriminalitäts-, Gewalt- und Suchtprävention, 

� Verstärkte Einbeziehung von Migrantenorganisationen in die 
Integrationsarbeit vor Ort. 

Diese Zielsetzungen der Förderrichtlinien sind als übergreifende 
Ziele zu verstehen, die Projekte sollen sich hieran grundlegend ori-
entieren und ihre inhaltliche Arbeit an einem der nachfolgend unter 
2. aufgeführten inhaltlichen Förderschwerpunkte ausrichten. 

Nicht gefördert werden können: 

• Maßnahmen, die dem originären Zuständigkeitsbereich der 
Länder oder Kommunen zuzuordnen sind (beispielsweise Kin-
dergärten, Kindertagesstätten, Schulen),  
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• Maßnahmen, die in die alleinige Zuständigkeit der Arbeitsver-
waltung fallen (berufliche Integration),  

• Maßnahmen zur individuellen Integrationsplanung (Beratung 
und Betreuung nach der Methode des Case-Managements), wie 
sie von der Migrationsberatung durchgeführt wird. 

Die Projektkonzeptionen sollen aussagekräftig sein, innovative 
Ideen und Ansätze enthalten sowie Kooperationen und Vernetzun-
gen mit vor Ort vorhandenen Integrationsnetzwerken und -
maßnahmen vorsehen. Besonders erwünscht ist der Einbezug von 
Migrantenorganisationen in Projektkonzeption und -durchführung. 
Bei einer geplanten Kooperation ist die Zusammenarbeit durch eine 
Kooperationsvereinbarung schriftlich zu fixieren, da die im Zuwen-
dungsbescheid geltenden Regelungen für den Zuwendungsemp-
fänger gleichermaßen für den Kooperationspartner gelten. Vor der 
Förderentscheidung muss bereits eine grundsätzliche Übereinkunft 
der Kooperationspartner bestehen, diese wird nachgewiesen durch 
eine formlose Absichtserklärung. Eine detaillierte Kooperationsver-
einbarung ist dem Bundesamt nach der Förderzusage und Bewilli-
gung des Projektes vorzulegen. Bereits bei der Antragstellung sollen 
Planungen zur nachhaltigen Fortführung des Projektes nach Auslau-
fen der Bundesförderung erkennbar sein. Das Projekt soll durch ei-
ne effektive Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. 

Zur Darstellung Ihrer Projektkonzeption verwenden Sie bitte aus-
schließlich das Formular „Vorhabensbeschreibung zum Projektan-
trag über easy-Online“, das im easy-Online-Portal unter dem Menü-
punkt „ergänzende Unterlagen hochladen“ (linke Spalte) zum Down-
load und anschließenden Ausfüllen zur Verfügung steht.  

Beachten Sie dabei den Hinweis (am Ende der von Ihnen auszufül-
lenden Vorhabensbeschreibung), dass Sie folgende weitere Doku-
mente zwingend Ihrem Antrag beizulegen haben: 

− Bei Vereinen: Satzung des Vereins und Auszug aus Vereins-
register 

− Nachweis der Unterschriftsberechtigung des Unterschriftset-
zenden unter dem Antrag 

− Erklärung zur Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen 

− Freistellungsbescheid vom Finanzamt 

− Finanzierungsplan 

− Erklärung zu Drittmitteln: sofern es sich bei den Drittmitteln 
um eine Zuwendung (unter Zuwendung ist eine per Zuwen-
dungsbescheid erteilte Geldleistung zu verstehen) handelt, 
sind die konkreten Kontaktdaten des Drittmittelgebers mit 
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Adresse, Telefonnummer und Namen des/der Ansprech-
partner/in zu nennen 

− Erklärung des Antragstellers zur Kenntnisnahme der rele-
vanten rechtlichen und administrativen Hinweise (z. B. Leit-
faden, Förderrichtlinien etc.) 

− Unterstützungsschreiben der Kommune zum Projektantrag 

− Absichtserklärung bei geplanten Kooperationen 

− Der von der easy-Online generierte Projektantrag mit rechts-
gültiger Unterschrift 

Andere Darstellungsweisen der Projektkonzeption können bei der 
Förderauswahl nicht berücksichtigt werden. 

Mögliche Zuwendungsempfänger sind Verbände, Migrantenorgani-
sationen, Kirchen, anerkannte Träger der politischen Bildung, Kom-
munen und Einrichtungen, die in der Arbeit mit Zuwanderinnen und 
Zuwanderern auf überregionaler, regionaler oder lokaler Ebene tätig 
sind.  

Bei der Auswahl der zu fördernden Projekte wird der lokale Bedarf 
an entsprechenden Maßnahmen berücksichtigt. Es ist deshalb er-
forderlich, im geplanten Projektort die Unterstützung der zuständi-
gen Kommunalverwaltung sowie der Integrations- und Ausländer-
beauftragten einzuholen. Dementsprechend soll das Projekt vorab 
mit dem lokalen Integrationsnetzwerk abgestimmt werden. Dem 
Projektantrag ist ein Unterstützungsschreiben der Kommune , in 
der das Projekt durchgeführt wird, beizulegen. Anträge, die ein sol-
ches Unterstützungsschreiben nicht enthalten, können bei der För-
derauswahl nicht berücksichtigt werden. 

2 Thematische Schwerpunkte der Förderung 
Die in den Förderrichtlinien genannten Zielsetzungen bilden den 
inhaltlich-systematischen Rahmen für förderfähige Maßnahmen. 
Innerhalb dieses Rahmens werden thematische Förderschwerpunk-
te gesetzt, auf die in der aktuellen Ausschreibung bei der endgülti-
gen Projektauswahl besonderes Augenmerk gelegt wird. Projektan-
träge müssen deutlich erkennen lassen, zu welchem Förderschwer-
punkt sie gestellt werden. Projektanträge, die sich keinem der im 
Folgenden genannten Förderschwerpunkte zuordnen lassen, kön-
nen bei der Förderung nicht berücksichtigt werden.  

2.1 Altersunabhängige Projekte  

Im Jahr 2016 konzentriert sich die Förderung der neuen altersunab-
hängigen Projekte auf folgende thematische Schwerpunkte: 
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2.1.1  Förderung einer Willkommenskultur für Neuzuw anderer 
durch Informations- und Orientierungsangebote sowie  Ver-
weisberatung 

Willkommenskultur meint die Gestaltung attraktiver Rahmenbedin-
gungen für Neuzugewanderte mit dauerhafter Bleibeperspektive und 
bezieht sich vor allem auf die Phase der Erstinformation und Erstin-
tegration. Projekte zur Willkommenskultur sollen daher innovative 
Konzepte entwickeln, wie Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer 
direkt bei ihrer Ankunft in Deutschland mit den notwendigen Infor-
mationen und Ansprechpartnern für eine schnelle Integration ver-
traut gemacht werden können. Maßnahmen im Rahmen von Projek-
ten zur Förderung der Willkommenskultur können beispielsweise 
sein: 

� Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche, um Hilfestel-
lung bei der ersten Orientierung geben zu können und zu mo-
tivieren, die Integrationsangebote und weitergehende Bera-
tung in Anspruch zu nehmen (insb. für anerkannte Flüchtlin-
ge) 

� Niederschwellige Erstinformation als Verweisberatung hin zur 
Migrationsberatung und anderen Beratungsangeboten 

� Aufbau ehrenamtlicher Lotsenstrukturen, die in einem nieder-
schwelligen, evtl. auch aufsuchenden Ansatz Zielgruppen 
ansprechen, die schwer zu erreichen sind 

� Förderung des Austausches und der Vernetzung mit den Ak-
teuren der Integrationsförderung vor Ort (z.B. MBE, ABH, 
Jobcenter) 

2.1.2 Förderung der Anerkennungskultur und der Tole ranz 
durch Stärkung des interkulturellen Dialogs  

Anerkennungskultur meint die Förderung eines potentialorientierten 
Blicks auf Menschen mit Migrationshintergrund sowie den Abbau 
von Vorurteilen und der Stärkung der Toleranz gegenüber Zuge-
wanderten und gesellschaftlichen Minderheiten. Projekte im Bereich 
der Anerkennungskultur sollen insbesondere darauf abzielen, einen 
Dialog „auf Augenhöhe“ zwischen Migrantinnen und Migranten und 
der Aufnahmegesellschaft zur Stärkung der gegenseitigen Akzep-
tanz zu ermöglichen. Denkbare Maßnahmen zur Umsetzung erfolg-
reicher Projekte zur Förderung einer Anerkennungskultur können 
beispielsweise sein: 
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� Maßnahmen zur interkulturellen Sensibilisierung, zur Stär-
kung der interkulturellen Kompetenz und zum Abbau von 
Vorurteilen 

� Aufzeigen von innovativen Methoden der Zielgruppenan-
sprache, insbesondere von tendenziell integrationskritischen 
Personen aus der Aufnahmegesellschaft 

� Bedarfs,- und zielgruppengerechte Vermittlung von Fakten-
wissen über Migration/Integration an die Aufnahmegesell-
schaft 

� Schulungen zum Umgang mit Personen, die im Alltag Vorur-
teile gegen Migrantinnen und Migranten äußern 

� Darstellung von verschiedenen erfolgreichen Lebenswe-
gen/Vorbildern  

� Gewinnung solcher Vorbilder als ehrenamtliche Paten 

2.1.3 Förderung des Beitrags von Migrantenorganisationen zur 
Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe von äl teren Mig-
rantinnen und Migranten 

Der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, die in Deutsch-
land leben, beträgt knapp 20 %, davon sind fast 10 % älter als 65 
Jahre. Im Rahmen der Nürnberger Tage für Integration 2015 wurde 
festgestellt, dass die Lebensleistung älterer Zugewanderter mehr 
anerkannt und ihre gesellschaftliche Teilhabe verbessert werden 
sollte. Die Potenziale und Ressourcen, wie Zweisprachigkeit, Le-
benserfahrung und interkulturelle Kompetenz sollten vermehrt zur 
gelingenden Integration älterer und junger Zugewanderter genutzt 
werden. Migrantenorganisationen können dabei als Brückenbauer 
dienen und insbesondere im Rahmen der Zielgruppenansprache 
einen wichtigen Beitrag leisten. Förderfähige Projekte zu dieser 
Thematik haben das Ziel, den Auf- oder Ausbau von bürgerschaftli-
chem Engagement von Migrantenorganisationen speziell für ältere 
Migrantinnen und Migranten zu fördern. Maßnahmen im Rahmen 
dieses Förderschwerpunktes können beispielsweise folgenderma-
ßen aussehen: 

� Ermittlung der besonderen Bedarfe älterer Migrantinnen und 
Migranten 

� Zugänge finden zu isoliert lebenden älteren Migrantinnen und 
Migranten 
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� Aktivierung der älteren Migrantinnen und Migranten für das 
bürgerschaftliche Engagement für ältere und generationen-
übergreifend für jüngere Zuwanderinnen und Zuwanderer 
(z.B. Lotsenprojekte) 

� Anerkennung der Lebensleistung älterer Migrantinnen und 
Migranten sowie Nutzung ihrer Ressourcen 

� Erstellung von leicht verständlichen, zielgruppengerechten In-
formationsmaterialien 

� Organisation von wohnortnahen Freizeitangeboten zusam-
men mit einheimischen älteren Menschen 

� Ausbau der Vernetzung, der Zusammenarbeit und des Aus-
tausches der Akteure vor Ort (insbesondere Altenhilfe, Migra-
tionsberatung, Migrantenvereine) 

 2.2. Jugendprojekte 

Im Jahr 2016 konzentriert sich die Förderung der neuen Jugendpro-
jekte auf folgende thematische Schwerpunkte: 

2.2.1 Förderung der Anerkennungskultur und der Tole ranz 
durch Stärkung des interreligiösen Dialogs 

Die Förderung der Anerkennungskultur setzt einen potentialorien-
tierten Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund und einen 
pragmatischen Umgang der Aufnahmegesellschaft mit kultureller 
Vielfalt voraus. Der interreligiöse Dialog dient dem Austausch und 
der Begegnung von Personen unterschiedlichen Glaubens. Projekte 
zur Förderung der Anerkennungskultur und der Toleranz durch 
Stärkung des interreligiösen Dialogs zielen auf die bedarfs- und 
zielgruppengerechte Vermittlung von Faktenwissen über unter-
schiedlicher Religionen und auf das positive Erleben religiöser Viel-
falt, insbesondere bei integrationskritischen Jugendlichen, ab. Sie 
dienen dem gegenseitigen Verständnis, bauen Vertrauen und Res-
pekt auf und Vorbehalte und Ängste ab. Maßnahmen im Rahmen 
dieses Schwerpunkts können beispielsweise sein: 

� Maßnahmen zur interreligiösen Begegnung von Jugendlichen 
verschiedener Religionsgemeinschaften und Konfessionen unter 
Einbeziehung religionspädagogisch geschulten Personals 

� Maßnahmen, die geeignet sind, Jugendlichen die wesentli-
chen Inhalte und Unterschiede verschiedener Religionen näher zu 
bringen 
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� Förderung gemeinsamen ehrenamtlichen Engagements von 
Jugendlichen, die  unterschiedlichen Religionsgemeinschaften oder 
Konfessionen angehören oder konfessionslos sind 

� Gemeinsame Aktivitäten zur Freizeitgestaltung Jugendlicher 
unterschiedlicher Religionen/Konfessionen oder konfessionsloser 
Jugendlicher 

� Die  Projekte sollen verschiedene religiöse/konfessionelle 
Akteure vor Ort einbeziehen und diese miteinander vernetzen 

2.2.2 Junge Menschen mit und ohne Migrationshinterg rund 
verbessern die Willkommenskultur für junge Neuzuwan derer 

Damit die Integration jugendlicher Neuzuwanderinnen und Neuzu-
wanderer gelingen kann, müssen die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen möglichst attraktiv gestaltet und ein Angebot an  ziel-
gruppengerechter Erstinformation geschaffen werden. In Deutsch-
land geborene und schon länger in Deutschland lebende Jugendli-
che können die neuzugewanderten Jugendlichen nach ihrer Ankunft 
willkommen heißen und ihnen eine erste Orientierung im Wohnum-
feld geben. Maßnahmen im Rahmen dieses Schwerpunkts können 
beispielsweise sein: 

� Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund übernehmen 
Patenschaften für jugendliche Neuzuwanderinnen und Neuzuwan-
derer 

� Jugendliche Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer werden 
bei der Orientierung im Wohnumfeld durch junge Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund unterstützt 

� Junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund planen 
unter Anleitung Projekte zur Förderung der Willkommenskultur für 
junge Neuzuwanderinnen und Neuzuwanderer  

� Junge Menschen mit Migrationshintergrund geben ihre Erfah-
rungen mit der Einwanderungsgesellschaft an jugendliche Neuzu-
wanderinnen und Neuzuwanderer weiter 

� Jugendliche mit Migrationshintergrund steigern ihre Kompe-
tenzen durch ihr Engagement für junge Neuzuwanderinnen und 
Neuzuwanderer  

3 Weitere Einzelheiten zu Antragstellung und Förder ung 
Träger, die einem Verband angehören, der dem Zentralstellenver-
fahren angeschlossen ist,  reichen ihren Antrag bitte über die jewei-
lige Bundeszentrale ihres Verbandes ein (dortige Fr isten be-
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achten!) . Der Bundesverband sammelt diese Anträge seiner Träger 
und reicht sie geschlossen beim Bundesamt vor dem o. g. Termin 
ein. 

Der Projektträger muss zwingend unter einer gültigen E-Mail-
Adresse für die gesamte Korrespondenz zur Verfügung stehen. 

Umfang der Förderung 
Für die Förderung der ausgewählten Projekte kann über einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren eine nicht rückzahlbare Zuwendung im 
Wege der Projektförderung gewährt werden. Für jedes Projekt ist 
eine jährliche Zuwendung von bis zu 50.000 Euro möglich. 

Entsprechend ihren finanziellen Möglichkeiten sind von den Trägern 
Eigenmittel  einzubringen sowie Drittmittel  einzuwerben. Das Bun-
desamt berücksichtigt, dass Migrantenorganisationen und kleinere 
Organisationen aufgrund ihrer meist ehrenamtlichen Struktur kaum 
in der Lage sind, einen höheren Eigenanteil einzubringen. Ihnen 
kann ggf. ehrenamtliches Engagement als Eigenanteil angerechnet 
werden. Dies bedeutet keine Ungleichbehandlung der etablierten 
Träger, da der Eigenanteil schon nach den Vorgaben der Bundes-
haushaltsordnung in jedem Einzelfall individuell zu prüfen ist und 
von der finanziellen Ausstattung abhängt.  

Voraussichtlicher Projektbeginn 
Die ausgewählten Projekte können voraussichtlich zum 01.09.2016 
beginnen. 

Projektauswahl 
Die vorgelegten Konzepte werden anhand der in der Vorhabensbe-
schreibung aufgelisteten Kriterien durch das Bundesamt in Abstim-
mung mit den beteiligten Landes- und Bundesministerien bewertet. 
Auf der Grundlage der Bewertung werden die für eine Förderung 
geeigneten Konzepte ausgewählt. Das Auswahlergebnis wird den 
Antragstellern per E-Mail mitgeteilt. Ein Rechtsanspruch auf Förde-
rung eines Projektes besteht nicht. 

easy-Online Verfahren zur Projektantragsstellung 
Anträge sind unter Verwendung von easy-Online beim Bundesamt 
innerhalb des genannten Zeitrahmens zu stellen. Zum easy-Online-
Portal gelangen Sie hier:  

https://foerderportal.bund.de/easyonline/ 

Hinweis!  
Für altersunabhängige Projekte wählen Sie nach Aufruf des o.g. 
Links bitte Bundesministerium des Innern „BMI/BAMF “ aus. 

Für Projekte im Jugendbereich wählen Sie bitte Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „BMFSFJ“  aus. 

Das System generiert und speichert zwei Dateien (eine Datei mit 
der Endung .xml sowie eine pdf-Datei). Die pdf-Datei senden Sie 
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bitte mit allen erforderlichen Anlagen – insbesondere mit dem 
ausgefüllten Formular „Vorhabensbeschreibung“ (steht zum 
download zur Verfügung auf der Förderplattform easy-online unter 
dem Menüpunkt „Kerndaten“)  im digitalen und weiterverarbeitbaren 
Format *.doc(x) – an das Mailpostfach 
projektfoerderung@erv.bamf.bund.de. 

Der Antrag ist ausschließlich in Papierform verbindlich. Bitte 
drucken Sie deshalb zusätzlich das vom System generierte PDF-
Dokument aus und schicken es unterschrieben, zusammen mit allen 
weiteren Unterlagen – insbesondere mit dem ausgefüllten Formular 
der „Vorhabensbeschreibung“ – bis zum 30.10.2015 
(Ausschlussfrist!) an die folgende Adresse:  

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Referat 312 
Frankenstraße 210 
90343 Nürnberg 

Später eingehende Anträge können bei der Auswahl leider nicht 
berücksichtigt werden. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des An-
tragseingangs ist der Tag der Aufgabe der Unterlagen zur Post (es 
gilt das Datum des Poststempels). 

Sollten Sie technische Probleme haben, wenden Sie sich bitte an 
die Hotline werktags zwischen 9:00 und 1:00 Uhr unter Tel.-Nr.: 
0911/943-6666 oder unter Tel.:-Nr.: 0911/943-6711. Sollten Sie in-
haltliche Fragen haben, wenden Sie sich bitte Montag - Mittwoch 
zwischen 9:00 und 11:30 Uhr an Tel.-Nr.: 0911/943-6601. 

Falls Sie einem Verband angehören, der dem Zentralstellenverfah-
ren angeschlossen ist, wenden Sie sich bitte an die Bundeszentrale 
Ihres Verbandes (s. oben).  

Diese Bekanntmachung tritt am Tage der Veröffentlichung auf der 
Homepage www.bamf.de in Kraft. 

Nürnberg, im Juni 2015 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

im Auftrag 

Monika Seiler 

Referatsleitung „Integrationsprojekte“ 


