Wir vom FHI e.V. erinnern:

Wahl zum Ausländerbeirat
Am 14.3.2021 ist Wahltag!

Wen soll man wahlen?
Es stehen 16 Kandidatinnen und Kandidaten auf der Wahlliste. Alle
haben bei der Vorstellung einen guten Eindruck hinterlassen.
Wer dennoch nicht weiß, wen er wählen soll, kann sich gerne danach richten,
wer sich in der Flüchtlingshilfe bisher besonders engagiert hat.
Wir haben den in der Flüchtlings- und Integrationshilfe aktiven Kandidaten die Möglichkeit
geboten, sich hier vorzustellen. Gemeldet haben sich
Aldahik, Ahmad,

Kiflom Tesay, Tesfamichael

Selmani, Arlind

Selmani, Shehide

Sahiti, Vjollca

Vladi, Bledion

Ahmad Aldahik
Mein Name ist Ahmad Aldahik komme aus Syrien und lebe
seit 5 Jahren in Idstein. Ich bin 33 Jahre alt und ledig.
Meine Muttersprache ist
Arabisch;
außerdem spreche ich
Deutsch und Englisch.

Meine Hauptziele:
Ich setze mich ein
für eine lokale Integrationspolitik.
Ich engagiere mich
gegen Ungleichbehandlung und Diskriminierung,
für gleiche Bildungschancen und
für Integration in Kindergarten, Schule und am Arbeitsplatz.
Zu meinen Zielen gehört ebenso

die Förderung des Vereinslebens.

Tesfamichael Kiflom
Tesfamichael (Michael) Kiflom ist mein Name. Ich komme
aus Eritrea. Seit 2015 bin ich in Deutschland. Von Beruf
bin ich Veterinär.
Meine Heimatsprache ist
Tigrigna,
Daneben spreche ich
Englisch, Amharisch und Deutsch.
Warum ich mich beim Ausländerbeirat Kandidiere?

Meine Hauptziele sind, die Interessen der ausländischen Bevölkerung in Idstein und
Umgebung zu unterstützen.
Ihre Lebenssituation wirkungsvoll zu verbessern, ist besonders wichtig
•

in der Schule und auf der Arbeitsmarkt.

Ich setze mich ein
•

gegen Rassismus und Diskriminierung,

•

für Integrationskurse.

Arlind Selmani
Mein Name ist Arlind Selmani und ich bin 22 Jahre alt.
Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen.
Meine Muttersprache ist (neben Deutsch)
Kosovo-Albanisch,
und zudem spreche ich auch
fließend Englisch.
Momentan absolviere ich eine Ausbildung zum
Personaldienstleistungskaufmann (kurz: PDK).
Die Branche, in der ich tätig bin, ist bekannt als
„Sprungbrett ins Arbeitsleben für Flüchtlinge“.
Von daher habe ich viel Erfahrung sammeln können, wenn es darum geht
Ausländern langfristig zu helfen.
Hilfsbereitschaft liegt mir im Blut, wie man an meiner Mutter erkennt. Ich möchte mit
neuen und innovativen Ideen und Anregungen soviel wie möglich bewirken.

Shehide Selmani
Mein Name ist Shehide Selmani. Ich bin 42 Jahre alt
und lebe seit über 20 Jahren in Deutschland. Ich setzte
mich schon seit meiner ersten Ankunft in Deutschland
für Menschen mit Migrationshintergrund ein.
Ursprünglich komme ich aus dem Kosovo, bin jedoch in
Mazedonien geboren und aufgewachsen. Mein Mutter
kommt aus Bosnien. Daher spreche ich
Kosovarisch / Albanisch,
Mazedonisch,
Bosnisch und
Bulgarisch.
Was ich bisher getan habe:
•

Mit diesen Sprachkenntnissen arbeite ich seit vielen Jahren als Integrationslotsin in
Idstein.

•

Auch in der Ausländerbehörde habe ich mich oft als Übersetzerin und Seelsorge ehrenamtlich bereit gestellt.

•

In sämtlichen Asylheimen, in denen meine Familie und ich waren, habe ich die Familien unterstützt und sie oft begleitet, egal ob zu Arztbesuchen oder Amtsterminen.

•

Zudem bin ich auch beim CITOYEN-Programm tätig. In ihm werden unter dem Motto
„Frauen kommen an“ Frauen integriert. Dort unterstütze und berate ich geflüchtete
und Frauen mit Migrationshintergrund in jeglichen Aspekten. Primär helfe ich den
Frauen, sich in Idstein zurecht zu finden und ihnen eine Chance in der Arbeitswelt zu
ermöglichen.

Meine Ziele:
Als Ausländerbeirätin in Idstein möchte ich mich für die Menschen stark machen, die nicht
gehört werden. Darunter sind Menschen, die ihre Wünsche aufgrund der Sprache oder fehlenden Kontakten nicht äußern können.
Mit meiner jahrelangen Erfahrungen möchte ich in Idstein viel Positives für die Bewohner
mit Migrationshintergrund bewirken.

Vjollca Sahiti
Mein Name ist Vjollca Sahiti. Ich bin 23 Jahre alt
und seit zwei Jahren verheiratet. Ich bin in
Deutschland geboren und aufgewachsen.
Zudem spreche ich
Kosovarisch/Albanisch.
Beruflich bin ich Grundschulbetreuerin.
Ich engagiere mich
•

beim CITOYEN-Programm „Frauen kommen
an“, welches Frauen ausländischer Herkunft
integriert, sowie auch

•

als Integrationslotsin der Stadt Idstein.

Meine Mutter engagiert sich seit ich denken kann
für die Migranten in ganz Deutschland. Sie ist ein großes Vorbild für mich, um etwas von
null auf zu erreichen und vieles positiv zu verändern. Ich bin motiviert, wie meine Mutter
und alle anderen Unterstützen, in Idstein die Stimme der Migranten zu sein.

Bledion Vladi
Mein Name ist Bledion Vladi. Ich bin 24 Jahre alt und
stamme ursprünglich aus Albanien.
Ich studiere Digital Business Management an der accadis Hochschule in Bad Homburg und arbeite im Business Development in einem Tech-Unternehmen in
Frankfurt.
Ich bin Clubleiter von MasterPeace Deutschland, einer
gemeinnützigen Organisation, die interkulturelle Veranstaltungen mit Menschen mit internationaler Geschichte
durchführt.
Über meine Kandidatur:
Ich kandidiere für den Ausländerbeirat, um Menschen
zu vertreten, die sich von der lokalen Politik nicht angesprochen und unterstützt fühlen.
Gerade in diesen Zeiten, in denen unser gemeinsames Deutschland einen Rechtsruck
erlebt, ist
Bildungs- und Integrationsarbeit, sowie der Einsatz

gegen Diskriminierung und Rassismus wichtiger denn je!

