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Hiermit bewerbe ich mich für den Vorstand von MORGEN e.V. 

Munkhjargal Quarcoo,        
amtierendes Vorstandsmitglied - Protokollführerin von MORGEN e.V 

Organisation: Freunde der Mongolei e.V
http://www.freunde-der-mongolei.de/index.php

Meine Motivation, warum ich für den Vorstand kandidiere: 

Ich interessiere mich für das Leben der Migranten in Deutschland, speziell die junge Leute 
und versuche, durch meine Tätigkeit in Freunde der Mongolei e.V und Mongolische 

Kindergruppe Od, zu unterstützen und zu fördern. 

Aus diesem Grund habe ich seit 2007 eine Muttersprachliche Kindergruppe gegründet. Da ich 
selber eine Migrantin bin, kann ich sehr gut verstehen, nachvollziehen und mitfühlen was die 
Migranten erleben, empfinden und durchmachen. Ich möchte auch viel mehr über andere 
Kulturen lernen, sowohl Gemeinsamkeiten verschiedenen Kulturen finden und fördern, als 
auch die Einzigartigkeit einzelner zu unterstützen.  

Für MORGEN e.V., Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen tatkräftig 
unterstützen zu wollen, besteht darin, meine Erfahrungen als Migrantin, anderen Migranten 
übermitteln zu können, sowie Mitmenschen ohne Migrationsgeschichte dafür zu 
sensibilisieren, um für ein gutes Zusammenleben aller beizutragen.  

Meine Vision ist, dass Morgen e.V als zentrale Stelle für alle Migrantenorganisationen 
in München wird, dass alle Migrantenorganisationen, bei MORGEN, die Unterstützung 
anfordern und bekommen, die sie brauchen. Ich möchte unsere Vielfalt auf allen Ebenen 
erlebbar und er-lebenswert machen und werde mich für interkulturelle Veranstaltungen und 
Integrationsangebote einsetzen.  

Eine stärkere Inklusion unserer Migranten in München trägt dazu bei, diejenigen, die 
aus verschiedensten Gründen ausgewandert sind, zur Hilfe zu stehen und ihr Leben in 
Deutschland zu vereinfachen. Dank Morgen e.V. werden unsere Mitbürger einfacher/ besser 
integriert. 

Alle Kinder und Jugendliche haben recht zu Muttersprache und Herkunftssprache zu 
lernen und zu nutzen, in jegliche Standorten und Behörden. 

Diese Erfahrung bringe ich mit/so möchte ich meine Erfahrung für MORGEN einsetzen: 
• Ich bin schon seit die Gründung der Morgen e.V als Vorstandmitglied dabei
• Schon seit 2007 Muttersprachliche Gruppe gegründet
• Seit 2016 als Vorstandsvorsitzende der Freunde der Mongolei e.V, seit 2014 Mitglied der

Rat der Mongolische Vereine in Deutschalnd.
• Leiterin der Od Mongolische Kindergruppe
• Mitglied der Elternbeirat der Pestalozzi Gymnasium München

http://www.morgen-muenchen.de/
http://www.facebook.com/MORGENeV
https://www.youtube.com/channel/UCzmGf_QA76RNZSl1j9Mq55g
http://www.freunde-der-mongolei.de/index.php



