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Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) 
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des 
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

Preisverleihung "Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2011 in 
Ludwigsburg

Fünf Projekte aus Baden-Württemberg werden als Preisträger im 
bundesweiten Wettbewerb geehrt. Preisverleihung findet am 28. September 
in Ludwigsburg statt.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt 
(BfDT) hat 2011 im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 
insgesamt 82 Initiativen und Projekte für ihr vorbildliches und 
nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement als Preisträger ausgewählt. Die Preise sind mit 2.000 € 
bis 5.000 € dotiert und werden in mehreren Regionen bezogenen Preisverleihungen vergeben.

Wir laden Sie herzlich ein zur Preisverleihung am 28. September 2012 um 14:00 Uhr in der Musikhalle am 
Bahnhof, Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg ein.

Gemeinsam mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Ludwigsburg, Konrad Seigfried wird Cornelia Schmitz, 
stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des BfDT, die Preisträger in einer öffentlichen Preisverleihung in 
der Musikhalle am Bahnhof auszeichnen und würdigen. Im Anschluss an die Preisverleihung besteht die 
Möglichkeit, mit Preisträgern und Veranstaltern bei einem Empfang ins Gespräch zu kommen.

Folgende Projekte werden ausgezeichnet:

JuKi – Jugend für Kinder
JuKi – Jugend für Kinder, Bietigheim-Bissingen

JuKi – Jugend für Kinder ist eine im Jahr 2006 ins Leben gerufene Initiative von Privatpersonen, denen es 
zwei Jahre später gelang, auch SchülerInnen des Helene-Lange-Gymnasiums in Markgröningen dazu zu 
begeistern, sich für sozial benachteiligte Kinder einzusetzen. Die SchülerInnen im Alter von 12-16 Jahren 
besuchen Kitas, um mit Kindern zu spielen und sie zum Deutschsprechen zu animieren, sie übernehmen 
Patenschaften, sammeln Spenden für Bücher und Spiele und machen durch Öffentlichkeitsarbeit auf 
benachteiligte Kinder aufmerksam. Die Initiative macht sich für die Teilhabe benachteiligter Kinder stark. 
Das übergeordnete Ziel sind gleiche Bildungschancen für alle Kinder, unabhängig von sozialer oder 
ethnischer Herkunft (ausgezeichnet mit 5000,-€).

„Ge(h)fit – Gemeinsam für Integration“
Integrationsbüro der Stadt Ludwigsburg

Das Büro für Integration und Migration der Stadt Ludwigsburg unterstütze mit dem Projekt GE(H)FIT-
Gemeinsam fit für Integration von 2009 bis Ende 2011 sechs Migrantenorganisationen (MO) und fünf 
Vereine mit deutschen Wurzeln (DV) bei der Professionalisierung und Vernetzung ihrer Vereinsarbeit. 
Zunächst haben sich engagierte Nachwuchskräfte im Management von Projekten, dem Aufbau von 
Netzwerken und der kultursensiblen Kommunikation fortgebildet. Darauf aufbauend wurden Projekte in 
gemeinsamer Trägerschaft der beteiligten Vereine entwickelt und umgesetzt. Das Ziel der Zusammenarbeit 
in GE(H)FIT besteht auf der organisatorischen Ebene einerseits in der Professionalisierung der Vereinsarbeit, 
andererseits in einer interkulturellen Sensibilisierung und dadurch interkulturellen Öffnung der 
Organisationen / Vereine. Durch diese Qualifizierung freiwillig Engagierter können allen Beteiligten neue 
Zugänge eröffnet werden. Auf der Ebene der Bürger lautet das Ziel, die Integration und Anschlussfähigkeit 
unterschiedlicher Formen des freiwilligen Engagements in der Stadt zu erleichtern und es ihnen zu 
ermöglichen, mit unterschiedlichen Trägern und Verbänden auf Augenhöhe zu kooperieren, sowie verstärkt 
eigene Projektmittel zu akquirieren. Ab 2012 wurde mit der Neuauflage GE(H)FIT PLUS ein Schwerpunkt auf 
die Ausbildung von Multiplikatoren/-innen für die Vereine gelegt. Erst Schulung, dann Praxis! Der Prozess 
begann mit einer Schulungsreihe für alle beteiligten Vereine, im Anschluss wurden kleine Praxisprojekte 
umgesetzt (ausgezeichnet mit 2000,-€).

Aktion Wunschbaum
Jugendgemeinderat Tübingen

Die Aktion Wunschbaum des Jugendgemeinderats Tübingen hat im Jahr 2010 Kindern aus 
einkommensschwachen Familien die Erfüllung eines Wunsches ermöglicht. Die Kinder konnten ihre 
Wünsche z. B. in einer Tübinger Lokalzeitung veröffentlichen; die Bescherung folgte an Weihnachten. Durch 
die „Aktion Wunschbaum“ wurde das Thema Kinderarmut in der Öffentlichkeit präsent gemacht und die 
Bürgerschaft ermutigt, einen Beitrag zu leisten. Es wurden 700 Familien, die Inhaber der neuen Tübinger 
KinderCard sind, angeschrieben. Tatsächlich konnten durch die große Beteiligung aus der Bürgerschaft 259 
Wünsche erfüllt werden - nur bei 10 Wünschen kamen die Trostgeschenke zum Einsatz. Das Projekt wendet 
sich an junge Menschen (unter 16 Jahre), die von Armut betroffen sind, und verfolgt das Ziel, das Thema 
Kinderarmut in der Öffentlichkeit bewusst zu machen und ehrenamtliches Engagement zu aktivieren. 
(ausgezeichnet mit 2000,-€)



Heilbronner Eltern-Multiplikatoren
Stabsstelle Integration der Stadt Heilbronn

Das Projekt “Heilbronner Eltern-Multiplikatoren” der Stadt Heilbronn stellt seit 2009 ein flächendeckendes 
Angebot für Eltern mit Zuwanderungsgeschichte in Heilbronn dar. Hierbei wurden Menschen mit 
Migrationshintergrund als Multiplikator/innen qualifiziert, um andere Eltern über das deutsche 
Bildungssystem zu informieren und sie bei Fragen, Sprachbarrieren und kulturellen 
Verständigungsschwierigkeiten zu beraten und zu unterstützen. An den Schulen und Kindergärten bieten 
die Multiplikator/innen ihre Hilfe in Einzelgesprächen, bei Elternabenden oder in Kursen zum Thema “Wie 
funktioniert die Schule?” an und stehen den Eltern beratend bei. In allen Projektphasen, einschließlich der 
Projektplanung und Konzepterstellung, werden intensiv Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auf 
Augenhöhe beteiligt. Ziel ist es, ein flächendeckendes Angebot der Informationsvermittlung für Eltern mit 
Zuwanderungsgeschichte in Heilbronn zu installieren.(ausgezeichnet mit 2000,-€)

„Stark ohne Gewalt – Stark in Vielfalt“
Starkmacher e.V., Mannheim

„STARK OHNE GEWALT – Stark in Vielfalt“ ist ein Gewaltpräventionsprojekt für Schulen und 
Jugendeinrichtungen sowie ein Projekt zur Qualifizierung von SchülerInnen für das Berufsleben. Grundlage 
des im Jahr 2006 initiierten Projekts des Starkmacher e.V. ist das Musical „Streetlight“ der internationalen 
Band GenRosso, das die MusikerInnen gemeinsam mit den SchülerInnen auf die Bühne bringen. In 
Projektwochen wird das Musical erarbeitet und öffentlich aufgeführt. Den Abschluss der Projektwoche 
bilden Präventionsseminare, in denen die Thematik mit den Jugendlichen vertieft wird. Zielgruppe des 
Projekts sind Jugendliche mit multikulturellem und sozial-schwachen Hintergrund. Ziel ist es, die 
Jugendlichen zu befähigen, interkulturelle Kompetenzen praktisch anzuwenden, um damit jeder Art von 
Gewalt die Grundlage zu entziehen (ausgezeichnet mit 2000,-€).

Pressekontakt:

Rahman Satti

Geschäftsstelle Bündnis für Demokratie und Toleranz in der Bundeszentrale für politische Bildung
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit
Friedrichstraße 50 
10117 Berlin 
Tel: +49 (0)30 254504-464 
Fax: +49 (0)30 254504-478

E-Mail: rahman.satti@bpb.bund.de

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Starke Stücke" in Neubrandenburg

Mit der Reihe "Starke Stücke" bringen die FilmLand Mecklenburg-
Vorpommern und der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg 
besondere Kinofilme auf die Leinwand und ins Gespräch. Gezeigt werden die 
Filme in alten Kirchen, häufig in ländlichen Gebieten, auch um das kulturelle 
Angebot zu stärken. Die Filme sollen ebenso unterhalten wie nachdenklich machen, sowohl für 
gesellschaftliche Themen sensibilisieren als auch zu eigenem aktiven Eintreten für Demokratie und Toleranz 
beitragen. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz unterstützt die Reihe "Starke Stücke".
 
Am 13. September wurde der Film "Kriegerin" im Rahmen der Filmreihe im Kino Latücht 
in Neubrandenburg gezeigt. Der Saal ist gut gefüllt, gekommen ist ein gemischtes Publikum: Ältere 
Menschen ebenso wie Jugendliche. In dem Film geht es um die 20-jährige Marisa und die 15-jährige Svenja, 
die in der rechtsextremen Szene aktiv sind und beide aus schwierigen privaten Umfeldern kommen. Im 
Verlauf des Films distanziert sich Marisa mehr und mehr von ihrer rechtsextremen Clique, während Svenja 
sich mehr und mehr zur Clique hingezogen fühlt. Der Film bietet keine einfachen Erklärungen, aber einen 
an (fiktiven) persönlichen Geschichten orientierten und gut recherchierten Einblick in die rechtsextreme 
Szene. 
 
Beim anschließenden Filmgespräch wird deutlich, dass der Film alle Gäste berührt hat und niemand 
gleichgültig nach Hause geht. Die Meinungen reichen von "Die Szene ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen" bis hin zu "Rechtsextreme versuchen, ihre Gesinnung nicht öffentlich zu zeigen, sind dafür 
aber um so gefährlicher". Diskutiert wird auch über die Frage, wie man der Szene wirksam begegnen kann 
- von einem selbst im Ort organisierten Kinderfest bis hin zum gezielten Ansprechen von Mitläuferinnen 
und Mitläufern, die ihre Gesinnung beispielsweise durch bestimmte Kleidermarken zeigen. Dabei wird 
deutlich: Einfache Lösungen gibt es nicht - weder im Film noch im Alltag. Aber durch entschlossenes und 
gemeinsames Handeln kann man durchaus etwas bewegen.
 
Weitere Stationen der Filmreihe: 
27. September "Ein Tick anders" in der der Kirche Uelitz
28. September "Jakob der Lügner" in der Kirche Klütz
9. Oktober "Wer früher stirbt ist länger tot" im Gemeindezentrum in Anklam 
12. Oktober "Silberwald" in der Kirche Rödlin
16. Oktober "Kriegerin" im Gemeindezentrum in Anklam
23. Oktober "Stilles Land" im Gemeindezentrum in Anklam
2. November "Pilgern auf Französisch" in der Kirche Uelitz
30. November "Troubled Water" im Schloss Semlow
 
Mehr Informationen finden Sie unter 
http://www.kirche-mv.de/Themen-und-Links.22985.0.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftakt zur Interkulturellen Woche 2012

Am 21. September war die Auftaktveranstaltung zur Interkulturellen Woche 
2012 in Potsdam. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz unterstützte die 
Druckkosten der Broschüre der Interkulturellen Woche und stellt sich dort 
mit Projekten und Preisträgern des Jahres 2011 vor.



Die interkulturelle Woche 2012 wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst unter Mitwirkung von Bischof 
Dr. Markus Dröge, Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Erzbischof Rainer Maria 
Kardinal Woelki, Erzbistum Berlin, sowie Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxe Metropolie von 
Deutschland, bundesweit eröffnet. Rahman Satti, der Themenbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit war für 
das BfDT vor Ort und kam mit Vertretern von Initiativen aus Potsdam ins Gespräch. 

Vor der Propsteikirche St. Peter und Paul begrüßten Jann Jakobs, der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, 
Gabriele Erpenbeck, die Vorsitzende des bundesweiten Ökumenischen Vorbereitungsausschusses zur 
Interkulturellen Woche die geladenen Gäste nach dem Gottesdienst. Zum Motto der Interkulturellen Woche 
2012 sprach als Gastrednerin mit eindringlichen Worten zum Thema Integration die Intendantin des 
Rundfunks Berlin-Brandenburg, Dagmar Reim. Für die ca. 200 versammelten Gäste spielte das Jazz-Trio „Ek 
Safar“.

Besonderes Interesse fand die multimediale Ausstellung zum Thema Flüchtlinge, die vor dem Bassinplatz 
auf einem Sattelschlepper aufgebaut war. Am Beispiel von Bürgerkriegsflüchtlingen im Ostkongo wurden 
die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von Interaktion und Animationen für die Ausnahmesituation von 
Flucht und Vertreibung sensibilisiert. Die Ausstellung zeigt auch Dienste kirchlicher Partner in den 
Krisenregionen mit den Schwerpunkten: Soforthilfe, Empowerment und Traumaarbeit in Afrika.

Herr Satti nutzte diese Gelegenheit und erfuhr in einer 15 minütigen Führung alles über das Thema 
„Menschen auf der Flucht“ im Ostkongo. Dieser missio-Truck ist bundesweit im Rahmen der Aktion 
Schutzengel „Für Familien in Not. Weltweit“ unterwegs und kann jederzeit für die Ausgestaltung des 
Unterrichts von Schulen und Institutionen gebucht werden.

BfDT Vorschau

Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011: 
Preisverleihung in Weimar 

Am 5. Oktober zeichnet das BfDT weitere Preisträger aus 
Thüringen aus

Weimar ist die nächste Station für die Preisverleihung im Wettbewerb „Aktiv 
für Demokratie und Toleranz“ 2011. Nach den ersten Preisverleihungen in 
Berlin, Ratzeburg, München, Köln, Münster, Bad Nenndorf und Ludwigsburg 
wird nun am 5. Oktober 2012 weiteren vier Preisträger aus der Region 
Thüringen die Urkunde feierlich übergeben. 

Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Weimar, Herrn Stefan Wolf, und dem Leiter der 
Geschäftsstelle des BfDT, Herrn Dr. Gregor Rosenthal werden den Preisträgern von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
in der Stiftung Europäische Jugendbegegnungsstätte in Weimar die Urkunden überreicht. Frau Özdemir-
Yaman moderiert diese Veranstaltung. 

Folgende Initiativen werden für ihr vorbildliches Engagement geehrt: 

• Springboard to Learning e.V. mit dem Projekt „Springboard to Learning“ 
• Schülerinitiative „Schulen für Aufklärung“ mit dem Projekt „Reihenhaus statt Rebellion – Jugend 

auf der Suche nach dem Wahnsinn“ 
• Miteinander e.V.: Netzwerk für Demokratie und Toleranz im Unstrut-Hainich-Kreis aus 

Mühlhausen mit dem Projekt „Couragepreis“ 
• Evangelischer Kirchenkreis Erfurt/ Büro für ausländische MitbürgerInnen mit dem Projekt 

„Engagiert für Integration – Integrationsförderung für Kinder und Jugendliche“ 

Mit den öffentlichen Preisverleihungen sollen nicht nur die Projekte und Initiativen für ihren täglichen und 
tatkräftigen Einsatz für demokratische Werte geehrt werden, sondern auch die Möglichkeit geschaffen 
werden, gegenseitig in den Austausch zu treten. Nicht zuletzt ist es auch für die Mitarbeiter des BfDT eine 
gute Gelegenheit, zukünftige Partner vor Ort zu erleben und sich beim anschließenden Empfang zu 
vernetzen. 

Bis Ende November sind noch weitere drei regionale Preisverleihungen (Mainz, Lutherstadt-Wittenberg, 
Bischofswerda) geplant. Wir werden Sie dazu auf unserer Homepage und im Newsletter informieren.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einladung zum 5. Wunsiedler Forum

Plattform für bayernweite kommunale Netzwerkarbeit 
gegen Rechtsextremismus

Viele Jugendliche und jüngere Erwachsene kennen nur die heute in 
Deutschland gelebte Staats- und Gesellschaftsform der Demokratie. Dies beinhaltet die Gefahr, dass 
Demokratie als etwas Vorgegebenes, schon immer Vorhandenes wahrgenommen wird. Dabei gerät zum 
einen aus dem Blickfeld, dass die Demokratie erkämpft werden musste, zum Teil gegen massive 
Widerstände, denn Herrschende gaben und geben in der Regel ihre Macht nicht freiwillig her. Zum anderen 
gilt es den Blick dafür zu schärfen, dass Demokratie nichts „fertiges“ ist, sondern immer im Alltag mit 
Leben erfüllt werden muss und sich auch die Demokratie weiterentwickeln und an gesamtgesellschaftlichen 
Anforderungen messen lassen muss.

Dieses Jahr wollen wir uns auf dem Wunsiedler Forum 2012 intensiv dem Thema Demokratie wagen – 
Demokratie leben … ist mehr als: „gefällt mir!“ auseinandersetzen.

Das im Jahr 2007 gegründete Wunsiedler Forum ist die Plattform, auf der sich betroffene, interessierte und 
präventiv agierende Kommunen austauschen, informieren und im bayernweiten Engagement gegen 
Rechtsextremismus mit zivilgesellschaftlichen Kräften vernetzen. Von Anfang an wurde diese Initiative 
dankenswerter Weise unterstützt vom Bayerischen Gemeindetag, dem Bayerischen Städtetag, dem 
Bayerischen Landkreistag und dem Verband der bayerischen Bezirke.



Die Stadt Wunsiedel, das von der Bundesregierung gegründete Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie 
das „Bayerische Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ mit seiner Projektstelle 
gegen Rechtsextremismus freuen sich, Sie zum 5. Wunsiedler Forum

am Freitag, dem 19. Oktober 2012, von 10.00 bis ca. 16.15 Uhr
in die Fichtelgebirgshalle Wunsiedel (Jean-Paul-Straße 5) einzuladen.

Dieses Jahr wollen wir gemeinsam mit den Teilnehmern aufzeigen, wie man es schaffen kann, den 
verändernden-konstruktiven Aspekt von Demokratie an andere weiter zu geben. Die Wertebildung in 
unserer Gesellschaft muss für Schule, Familie, Vereine und Politik eine wichtige Rolle spielen. Demokratie, 
Vielfalt und Toleranz machen unser aller Leben reicher. Dafür lohnt es sich, sich einzumischen und zu 
engagieren.

Auch sind wir gespannt auf das Impulsreferat „Deutsche Zustände – Vorurteile in der Mitte der 
Gesellschaft“. Frau Krause wird uns dabei die Ergebnisse des Bielefelder Projektes „Gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit“ vorstellen. Über viele Jahre hat das von Herrn Prof. Dr. Wilhelm Heitmeyer geleitete 
Projekt untersucht, wie sich negative Vorurteile gegenüber Gruppen und Diskriminierungsabsichten 
entwickelt haben und was sie befördert. Auf dieser Grundlage wollen wir diskutieren, wo wir als 
Zivilgesellschaft ansetzen können, um Ideologien der ethnischen, religiösen, kulturellen oder sozialen 
Ungleichheit und damit demokratiefeindlichen Einstellungen entgegenzuwirken.

Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Antwortbogen rechtzeitig an und beachten Sie den Anmeldeschluss 
am 15. Oktober 2012. 

„Vor Ort aktiv: Herausforderungen und Perspektiven für lokale 
Bündnisse gegen Rechtsextremismus“

Ausgrenzung, Diskriminierung und rechtsextreme Gewalt können eine 
demokratisch verfasste Gesellschaft in ihren Grundfesten bedrohen und
 müssen daher mit Sorge betrachtet werden. Hier gilt es auch ein besonderes 
Augenmerk auf den ländlich strukturierten Raum und auf Orte mit geringem 
gesellschaftlichen Engagement zu legen, insbesondere wenn hier rechtsextreme 
Tendenzen zu erkennen sind. An vielen Orten sind lokale Bündnisse gegen Rechtsextremismus bereits aktiv, 
um Rechtsextremismus entgegenzuwirken.

Vor diesem Hintergrund lädt das Bündnis für Demokratie und Toleranz 
gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung, der 
Koordinierungsstelle "Tolerantes Brandenburg" und dem Aktionsbündnis 
Brandenburg zu der Tagung "Vor Ort aktiv: Herausforderungen und 
Perspektiven für lokale Bündnisse gegen Rechtsextremismus" am 26. und 27. 
Oktober 2012 nach Potsdam ein.

Die zweitägige Veranstaltung wird mit Informationen über Förderstrukturen für ehrenamtlich arbeitende 
Bündnisse und einem gemeinsamen Abendessen in der Gewölbehalle des Barockensembles in 
Potsdam beginnen. Dieser Auftakt am 26.10.12 ab 17:00 Uhr dient der Vernetzung der Akteure sowie als 
Vorbereitung für die Workshops am am 27. Oktober.

Dort werden im Mercur Hotel Potsdam  Workshops mit Praxistipps und Fragen wie: Wo gibt es 
Unterstützung und Fördermittel? Wie reagiert man auf rechtsextreme Aktivitäten im Internet? Wie können 
Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus in der Vereinsarbeit aussehen? im Fokus stehen. 
Abschließend  wird bei einem Podiumsgespräch, bei der Vertreter aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft das 
zivilgesellschaftliche Engagement im ländlichen Raum diskutieren, die Chance bestehen mögliche 
Perspektiven zu thematisieren und zu vertiefen.

Auf diese Weise erhoffen wir uns die Weiterentwicklung und den Austausch von 
Handlungsoptionen und Strategien im Umgang mit extremistischer Gewalt. Ziel 
ist die gegenseitige Unterstützung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen 
Gewalt, der gegenseitige Know-How-Transfer und ein effektiver Austausch der 
Kooperationspartner mit lokalen Stakeholdern.

Einen detaillierten Ablaufplan sowie das Anmeldeformular finden Sie unter:
http://www.bpb.de/144170 
___________________________________________________________________________________

Toleranz im Fußball am 2. November

"Vereine stark machen - 2. Nachmittag für den Fußball"

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Berliner Fußball-Verband e. V. (BVF) 
mit den Themen Respekt, Toleranz und Fairness auf den Fußballplätzen 
Berlins. Als erster Fußball-Landesverband hat der BFV eine Kooperation mit 
dem Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg (BLSB) im Jahre 
2011 begonnen. Mit dem gemeinsamen Projekt Soccer Sound bietet der Verein anderen Vereinen 
Aufklärungs- und Sensibilisierungsworkshops an.

Gemeinsam mit dem BLSB und dem BfDT soll in Kooperation mit der Landeskommission „Berlin gegen 
Gewalt“ im Berliner Senat (Bärensaal) eine Folgeveranstaltung zum Thema „Toleranz im Fußball“ unter dem 
Titel "Vereine stark machen - 2. Nachmittag für den Fußball" am 2. November 2012 durchgeführt werden.

Zielgruppe sind Trainer, Betreuer, Eltern, Ehrenamtliche, Schiedsrichter und Fans. Anmeldungen für diese 
Veranstaltungen über: Berliner Fußball-Verband e.V., Stichwort: Vereine stark machen. E-
mail:vielfalt@berlinerfv.de, Fax: 030/225022-21.

Anmeldeformular und Programm (siehe Flyer-Pdf.) sind über die Webseite downloadbar. Sie können sich 
auch per Mail vielfalt@bfv.de anmelden. 

http://www.bpb.de/144170


BfDT Rückblick

Gedenkfeier für die Opfer und deren Angehörige sowie für die 
Überlebenden des Attentats auf  die israelische 
Olympiamannschaft von 1972

Rückblick von der Veranstaltung am 5. September 2012 in 
Fürstenfeldbruck 

Zum 40. Gedenken der Opfer des Attentats sind in diesem Jahr erstmals auch 
die Angehörigen der Opfer sowie die Überlebenden des Attentats anwesend 
gewesen. Nach einem sehr berührenden, würdigen Wortgottesdienst, den ein katholischer, ein 
evangelischer Geistlicher der Dekanate Fürstenfeldbruck sowie der Gemeinderabbiner der Israelitischen 
Kultusgemeinde München und Oberbayern, der auch das Kaddisch für die Ermordeten sprach, gestalteten, 
folgten die Gedenkansprachen.

Der Bundesinnenminister wie der Bayerische Ministerpräsident formulierten ebenso wie der Vizepräsident 
des DOSB gemeinsam mit seinem israelischen Pendant und der damalige Bürgermeister des olympischen 
Dorfes München 1972, dass das damalige Attentat palästinensischer Terroristen auf die israelische 
Mannschaft ein Angriff auf die olympische Idee wie auch gleichsam auf alle Menschen gewesen sei, die in 
Freiheit und Menschenwürde leben wollen.
Der Erste Vizepremierminister des Staates Israel wie auch der Präsident des Zentralrats der Juden in 
Deutschland und Ankie Spitzer, die Witwe des ermordeten André Spitzer, wiesen in ihren Ansprachen 
darauf hin, dass eine umfassende Aufklärung der damaligen Ereignisse und vor allem der damaligen 
Versäumnisse immer noch ausstehe. Sie mahnten dringend die Öffnung aller Archive an.

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde 
München und Oberbayern und der Landrat des Landkreises Fürstenfeldbruck schließlich schlossen die 
Ansprachen mit der Versicherung, dass Zeit eben nicht alle Wunden heile und dass jüdische Menschen bzw. 
Israelis bis heute immer wieder Angriffen und Anschlägen wie jüngst in Burgas, Bulgarien oder auch in 
Berlin ausgesetzt seien.
_____________________________________________________________________________

Impressionen vom Sommerfest des Bundespräsidenten am 
08./09. September 2012

von Baran Korkmaz

Ein Stimmungsbild

In den Genuss, das Schloss Bellevue und die Gartenanlage zu sehen, kommt man nicht alle Tage. Am 08. 
und 09. September 2012 war es dann so weit: Die Pforten öffneten sich auf Einladung des 
Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Anders als in den vergangenen Jahren, wurde für die Finanzierung der Veranstaltung etwa eine halbe 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um auf dem Schlossgelände soziales Engagement ins 
gesellschaftliche Blickfeld zu rücken. So standen im Mittelpunkt dieses Wochenendes verdiente 
Bürgerinnen und Bürger aus der Zivilgesellschaft, die sich zum größten Teil ehrenamtlich engagieren.

Während dieser Einladung am Samstag bei einer geschlossenen Veranstaltung 4.000 geladene Gäste 
folgten, von denen viele für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement gewürdigt wurden, kamen am 
Sonntag rund 10.000 Menschen zum Bürgerfest. Zum ersten Mal seit 2008 war somit das Gelände für 
jedermann geöffnet. Dabei ging es nicht nur um die Besichtigung des Schlosses Bellevue und das an beiden 
Tagen gebotene Kulturprogramm auf zwei Bühnen; vielmehr stellten Institutionen, Initiativen und 
Engagierte ihre gemeinwohl-orientierten Projekte vor, so dass sich die zahlreichen Gäste vor Ort über die 
unterschiedlichsten Aktivitäten und Anstrengungen zivil-gesellschaftlicher Akteure informieren konnten.

Das BfDT und die bpb präsentierten sich in einem gemeinsamen Pavillon. Mit dabei waren das 
„teamGLOBAL“ und die Regiestelle "Zusammenhalt durch Teilhabe". Über den dort erlebten direkten 
Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde über unsere Projekte informiert, der Film vom 
Jungendkongress 2012 gezeigt und für den Aktiv-Wettbewerb 2012 Werbung gemacht. Vielen Bürgerinnen 
und Bürgern war klar, dass unsere gesellschaftlichen Herausforderungen und Probleme nicht allein von der 
Politik bewältigt werden können, sondern durch mehr persönliches und soziales Engagement.

Da auch Bundespräsident Gauck sich eine Besichtigung der verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteure an 
den Ständen nicht nehmen ließ, kam es zu einem erfreulichen Besuch an unserem Pavillon am Samstag 
Abend.

Zum Abschluss dieses großen Festes mit über 15.000 Besuchern, hatten alle unsere Mitarbeiter den 
Eindruck gewonnen, dass wir unsere BfDT Netzwerkarbeit ins öffentliche Bewusstsein bringen konnten. Das 
Fest war bei warmen Temperaturen von 23 Grad eine geglückte Belohnung für das wertvolle Bestreben für 
eine tolerantere und den demokratischen Werten verpflichtete Zivilgesellschaft.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preisverleihung "Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2011 in 
Bad Nenndorf

Am 14. September um 16 Uhr war es wieder soweit: Die sechste 
Preisverleihung im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 fand 
mit ca. 100 geladenen Gästen im Gymnasium der Europaschule Bad Nenndorf statt. 8 vorbildliche Projekte 
aus der Region Niedersachsen und der Hansestadt Bremen wurden öffentlich ausgezeichnet.

Eröffnet wurde die Preisverleihung vom Bürgermeister der Samtgemeinde Nenndorf Herrn Bernd Reese, 
der betonte, dass er das zivilgesellschaftliche Engagement seiner Bürgerinnen und Bürger insbesondere 
gegen Rechtsextremismus sehr schätzt. Bad Nenndorf ist ein Ort der Vielfalt und Toleranz.

Cornelia Schmitz, stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des BfDT fügte in ihrer Ansprache hinzu, dass 
diese Preisverleihung im Bundesland Niedersachsen ein Zeugnis für eine funktionierende und lebendige 



Zivilgesellschaft ist, deren Preisträger heute stellvertretend für viele andere eine Anerkennung für ihr 
persönliches Engagement erfahren.

Nach der Vorstellung des BfDT und des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ war es höchste 
Zeit für die Urkundenüberreichung.

Bei dem ersten Preisträger, Bündnis gegen Rechtsextremismus e.V mit dem Projekt „Bad Nenndorf ist bunt“ 
hat der Überraschungsgast, Herr Sebastian Edathy, MdB und Vorsitzender des 2. NSU-
Untersuchungsausschusses, für Aufregung gesorgt und richtete sich persönlich an das Projekt.

Doch auch die anderen Preisträger kamen nicht zu kurz. Sie wurden von Prof. Dr. em. Roland Eckert, 
emittierter Professor für Soziologie an den Universitäten in Köln und Trier und Vorsitzender des Beirats des 
Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld und Herrn Reese 
gewürdigt.

Das Projekt „Hip-Hop Omis- Die First Ladies“ der Freiwilligenagentur Jugend –Soziales – Sport e.V. sorgte 
für gute Stimmung und zeigte, dass mit solchen Projekten altersbedingte Isolation verhindert werden kann. 
Auf die Frage „Wie sind Sie auf diese Idee mit dem Hip-Hop gekommen?“ antwortete der junge Vertreter 
der Initiative mit einem breiten Lächeln: „ Das war ein reiner Zufall. Bei uns gibt es Tanzunterricht für 
Seniorinnen. Eines Tages ist der Unterricht für Seniorinnen ausgefallen. Sie waren alle da. Wir, die 
Jugendlichen, hatten Streetdance-Training. Da habe ich die Ladies einfach eingeladen. Seitdem trainieren sie 
mit uns zwei mal in der Woche. Sie können schon einiges!“.

Für die musikalische bzw. in diesem Fall tänzerische Begleitung war die Tanzgruppe „Dmax“ zuständig. 
Unter der Leitung von Don haben die 5 Tänzerinnen ihren Breakdance präsentiert. Nach der 
Preisverleihung hatten die Gäste die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Wir freuen uns auf Ludwigsburg zur 7. Preisverleihung am 28. September 2012!

BfDT Mitglieder berichten

Patenschaften für benachteiligte Kinder

Interview mit Julika Pfeiffer von „JuKi – Jugend für Kinder“

Die Jugendlichen von heute sind nicht nur, wie behauptet, mit Smartphones, 
mit Computerspielen oder mit Lernen beschäftigt. JuKi-Jugend für Kinder 
zeigt das Gegenteil! Das Projekt ist eines der Preisträger des Wettbewerbs 
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011. Julika Pfeiffer, eine der Gründerinnen der Initiative, hat auf 
Einladung des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue JuKi repräsentiert.

JuKi – Jugend für Kinder wurde von Schülerinnen und Schülern des Helene-Lange-Gymnasiums in 
Markgröningen im Jahr 2006 ins Leben gerufen. Unter dem Motto „gleiche Bildungschancen für alle Kinder, 
unabhängig von ihrer Nationalität und sozialer oder ethnischer Herkunft“ setzen sich diese SchülerInnen im 
Alter von 14-17 für sozial benachteiligte Kinder ein. Sie besuchen Kitas, um mit Kindern zu spielen, ihnen 
vorzulesen und sie zum Deutschsprechen zu animieren. Darüber hinaus übernehmen sie Patenschaften für 
besonders benachteiligte Kinder, sammeln Spenden für Bücher und Spiele. Durch die JuKi-Homepage, JuKi-
Vorstellungen in 7. und 8. Klassen, JuKi-Stände und intensive Pressearbeit versuchen sie, auf benachteiligte 
Kinder aufmerksam zu machen.

Wie kam euer Projekt zustande?

Julika Pfeiffer: Das war 2006. Da war ich 11 Jahre alt und habe auf der Rückseite einer Zeitschrift die 
Ausschreibung von UNICEF gesehen, dass sie Juniorbotschafter suchen. Juniobotschafter wird man, wenn 
man eine Aktion für einen guten Zweck macht oder sich beispielsweise für Kinderrechte einsetzt. Ich habe 
dann zusammen mit einer Freundin eine Vorleseaktion im Kindergarten gemacht. Wir haben dafür die 
Urkunde „Juniorbotschafter“ bekommen und das hat uns motiviert, weiterzumachen. Es ist dann nicht nur 
bei einer Vorleseaktion geblieben, sondern wir haben das Projekt aufgebaut, sind regelmäßig in 
Kindergärten gegangen haben Patenschaften übernommen, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so weiter.

Werden die Kitas auf  euch aufmerksam oder sucht ihr euch die Kindergärten selbst 
aus?

Es ist eigentlich immer so, dass wir auf die Kindergärten zugehen und sagen: „Wir haben dieses Projekt und 
wir machen das und das.“ Wir hatten nur einmal einen Kindergarten in Suppenhausen, der auf uns 
aufmerksam geworden ist und gefragt hat, ob wir da gerne anfangen würden. Aber sonst ist es eigentlich 
immer so, dass wir auf die Kindergärten zugehen.

Was bedeutet es für euch, eine Patenschaft zu übernehmen?

Wir übernehmen die Patenschaften für Kinder aus dem Kindergarten. Ich hatte zum Beispiel für zwei bis 
drei Jahre ein türkisches Patenkind, mit der habe ich mich alle zwei Wochen getroffen. Bei den Treffen 
waren keine andern Kinder dabei, sondern ich habe mich nur mit ihr beschäftigt. Wir haben viel gelesen 
und gespielt und auch Deutsch gesprochen. Wir übernehmen die Patenschaften besonders für Kinder, die 
eigentlich gar kein Deutsch können. Dort müssen wir es besonders fördern.

Kann man bei euch einfach so mitmachen? Wie seid ihr in anderen Bundesländern 
vertreten?

Klar, jeder kann bei uns mitmachen. Wenn wir Stände haben werben wir auch immer für neue Mitglieder. 
Wir stellen JuKi auch immer in Schulklassen vor, um neue Kinder zu gewinnen. Wir hatten auch mal ein 
Mitglied aus Stuttgart, die konnte zwar nicht zu den Treffen kommen, hat sich aber gesagt: „Ich würde 
mich gerne für benachteiligte Kinder einsetzten und euer Projekt finde ich einfach klasse.“ Sie ist dann 
einfach in Kindergärten in ihrer Nähe gegangen und hat das Projekt dort ein bisschen aufgebaut. Das heißt, 
wenn jemand aus Berlin bei uns mitmachen wollen würde, dann könnten wir natürlich das Material liefern. 
Wir könnten unterstützend sein und natürlich immer Hilfestellung geben.



Wie genau organisiert ihr euch?

Wir haben alle zwei Monate eine Besprechung, da treffen sich dann alle Mitglieder. Da planen wir auch die 
Aktionen. Und wir verteilen dann auch Aufgabengebiete: Ich war zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit 
zuständig, eine Freundin von mir für die Patenschaften. Sie hat den Kontakt zu den Kindergärten gehalten.

In welchen Städten gibt es JuKi?

Wir sind insgesamt zwölf Mitglieder aus Stuttgart, Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen. Es kommen 
immer wieder welche nach, aber es hören auch immer wieder welche auf.

Was habt ihr in den Jahren des Engagements schon erreicht?

Vor allem bei den Patenkindern, mit denen wir uns dann wirklich über Jahre beschäftigen und intensiv mit 
ihnen zusammen lernen, sehen wir Erfolge. Irgendwann sagen die Erzieherinnen dann zu uns: „Wow, das 
Kind kann jetzt wirklich ein Jahr früher eingeschult werden und muss gar nicht mehr in die Vorschule.“ Die 
Eltern freuen sich dann auch total und bedanken sich bei uns. 
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