VIELFALTSORIENTIERTE ORGANISATIONS- UND PERSONALENTWICKLUNG
FÜR NACHHALTIGE INTEGRATION (VOPI)
Projektmodul „Abbau von Zugangshindernissen und Beachtung migrationsbedingter Vielfalt“

Im Rahmen der Daseinsvorsorge gehört es zu den Aufgaben einer Kommune, eine für
alle Bevölkerungsgruppen gleichberechtigte Gesundheitsversorgung und -förderung zu
gewährleisten. Soziale Benachteiligungen, Wohn- und Einkommensverhältnisse, Bildungsstand, ein Migrationshintergrund sowie andere Faktoren und Lebenslagen beeinflussen jedoch die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten und Dienstleistungen und können zu einer ungleichen Versorgung führen.
Die Gesundheitsämter in den Kommunalverwaltungen beobachten einerseits den Gesundheitszustand der
Bevölkerung und können andererseits durch die Realisierung und Unterstützung gesundheitsfördernder
Maßnahmen Versorgungsdefizite ausgleichen. Konkret können dies beispielsweise eine aufklärende Gesundheitsberatung, Beratungsangebote zu Vorsorge, Früherkennung und zur Behandlung chronischer oder
psychischer Krankheiten sowie Maßnahmen zur Förderung der Kindergesundheit sein. Um den vielfältigen
Bedarfen einer diversen und von Migration geprägten Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Gesundheitsämter überprüfen, ob ihre Dienstleistungen und Angebote hinreichend auf die Zielgruppe der Migrantinnen und Migrantenausgerichtet sind.

Was könnten Anlässe für Sie sein, über Maßnahmen nachzudenken?
 Bei den jährlichen Einschulungsuntersuchungen fällt ein insgesamt unterdurchschnittlicher Gesundheitszustand von Kindern mit Migrationshintergrund auf. Sie möchten hier Verbesserungen erzielen.
 Sie fragen sich, wie die Teilnahme von Migrantinnen und Migranten an gesundheitlichen Präventionsangeboten erhöht werden kann.
 Sie möchten sicherstellen, dass der Sozialpsychiatrische Dienst den Bedarfen von Migrantinnen und
Migranten ebenso gut begegnen kann wie denen anderer Zielgruppen.
 Sie haben ein anderes Thema im Kopf, das Sie gerne umsetzen möchten.

Welche Unterstützung können Sie von uns erwarten?
Je nachdem, welcher Bedarf sich in den Gesprächen mit Ihnen ergibt,
 geben wir Wissen über gute Praxis anderer Kommunen oder Institutionen sowie über migrationsspezifische Gesundheitsaspekte an Sie weiter;
 prüfen wir mit Ihnen, welche Maßnahmen der Bereich Gesundheit in der Verwaltung ergreifen kann, um
sich in Hinblick auf die Bedarfe von Migrantinnen und Migranten (noch besser) aufzustellen;
 unterstützen wir Sie bei der Identifizierung und Planung geeigneter Maßnahmen zur verbesserten Ansprache und Versorgung von Migrantinnen und Migranten;
 gehen wir auf weitere bzw. andere Wünsche von Ihnen ein.

