
Neues Beiratsmitglied – Frau Woltmann stellt sich Ihnen vor 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich freue mich über meine Mitgliedschaft im Beirat des Bündnisses für Demokratie und Toleranz und 

möchte mich Ihnen hier vorstellen.

Geboren  wurde  ich  1957  in  Rheinberg  am  Niederrhein.  Nach  dem  Abitur  am  dortigen  Amplonius 

Gymnasium studierte ich Rechtswissenschaften in Bonn. Nach dem zweiten Staatsexamen in Hannover 

wurde  ich  1986  Beamtin  im  Landesdienst  Niedersachsen.  Von  1986  bis  2004  arbeitete  ich  als 

Dezernentin in der Agrarstrukturverwaltung des Landes Niedersachsen; seit 2005 war ich Referentin und 

ab 2006 stellvertretende Leiterin in der Regierungsvertretung Oldenburg. Meine Tätigkeitsfelder waren 

vor allem die Raumordnung und die Landesentwicklung. 

Seit 1982 bin ich Mitglied der CDU und seitdem in verschiedenen parteipolitischen Gremien tätig. Seit  

dem  Jahre  1999  bin  ich  stellvertretende  Landesvorsitzende  im  CDU  Landesverband  Oldenburg. 

Basisarbeit leistete ich von 2001 bis 2011 als Ratsmitglied in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Dort übte 

ich die Funktionen der Fraktionsvorsitzenden und Beigeordneten aus. Aus dieser Tätigkeit erwuchs mir 

von 2001 bis 2011 das Amt der Aufsichtsratsvorsitzenden der gemeindeeigenen Reha-Klinik.

Seit 2013 bin ich Mitglied des Deutschen Bundestages. Als Ordentliches Mitglied des Innenausschusses 

bin  ich  als  Berichterstatterin  für  Grundsatzfragen  der  Innenpolitik,  insbesondere  für 

Antisemitismusbekämpfung und NS-Vergangenheit zuständig. Von dort ist es nur ein kleiner Schritt in 

den  Beirat  des  Bündnisses  für  Demokratie und Toleranz.  Ich  freue mich auf  die Tätigkeit  in diesem 

Gremium und hoffe auf eine konstruktive, zielführende Zusammenarbeit. 

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Abgeordnete liegt auf dem Gebiet der Kommunalpolitik, so 

bin  ich  stellvertretende Vorsitzende  des  Unterausschusses Kommunales.  Nicht  zuletzt  versuche  ich, 

meine langjährigen beruflichen Kenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet des Energietransfers, durch 

eine stellvertretende Mitgliedschaft im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit in 

die politischen Entscheidungswege einzubringen.

Mit herzlichen Grüßen

Barbara Woltmann 
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Newsletter April 2014

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.

In eigener Sache

Verabschiedung von  Julia  Hasse  -  BfDT-Themenbereichsleiterin  Extremismus  und 

Antisemitismus

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Aktive,

sich zivilgesellschaftlich für Demokratie und gegen Extremismus zu 

engagieren, heißt eine eigene Meinung zu haben, Fragen zu stellen, 

nach Antworten zu suchen,  Menschen zu mobilisieren,  manchmal 

laut zu sein und sich immer wieder aktiv einzubringen. Das bedeutet 

manchmal, unbequem zu sein, aber nur durch dieses Engagement 

bleibt unsere Demokratie lebendig – und darum ist es so wichtig. 

Es  ist  eine  sehr  spannende  und  verantwortungsvolle  Aufgabe, 

dieses  Engagement  durch  die  Arbeit  in  der  Geschäftsstelle  des 

bundesweiten Bündnisses für Demokratie und Toleranz unterstützen 

zu können.  Ich hoffe,  in den vergangenen Jahren gemeinsam mit 

zahlreichen  sehr  engagierten  Kooperationspartnern  durch  diverse 

Veranstaltungen  für  Aktive  vor  allem  zum  Thema 

Rechtsextremismus, durch Publikationen („Wider die Gleichgültigkeit – Aktiv gegen Rechtsextremismus“ 



www.bpb.de/shop/buecher/schriftenreihe/173360/wider-die-gleichgueltigkeit und  den  Sammelband 

„Wunsiedel ist bunt“  ww.buendnis-toleranz.de/cms/beitrag/10036559/425892) sowie Online-Projekte wie 

www.demokratie-vor-ort.de den einen oder anderen bei seinem Engagement unterstützt zu haben.

Ich möchte Ihnen und euch sehr herzlich für die Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahren, die 

nun leider zu Ende geht, danken. Die Arbeit beim Bündnis für Demokratie und Toleranz hat mir sehr viel 

Freude gemacht und mich beeindruckt immer wieder, mit welchem großem Einsatz, Zuversicht, Mut und 

innerer  Überzeugung  viele  Menschen  auch  mit  geringen  Mitteln  sehr  viel  bewegen.  Ihr  und  euer 

Engagement motiviert uns in der Geschäftsstelle des Bündnisses sehr bei unserer täglichen Arbeit und 

dabei, immer wieder neue Wege zu suchen und zu gehen. Egal wie klein oder groß die Steine sind, die 

im Weg liegen: Den einen oder anderen kann man immer zur Seite rollen. Und sich für Demokratie, 

Toleranz,  Vielfalt  und  Respekt  einzusetzen  und  Rechtsextremismus  und  gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit  entgegenzuwirken  beziehungsweise  andere  dabei  zu  unterstützen,  lohnt  sich. 

Euer und Ihr Engagement leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer Demokratie. 

In meiner Zeit beim Bündnis habe ich durch viele Gespräche neue Perspektiven entdeckt und auch sehr 

viel gelernt. Allen, die dazu beigetragen haben, bin ich sehr dankbar! Ich werde nun für ein Jahr als 

Referentin  und  stellvertretende  Projektleiterin  die  Kolleginnen  und  Kollegen  in  der  Regiestelle  des 

Bundesprogramms Zusammenhalt  durch  Teilhabe (mehr  unter  www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de) 

unterstützen und freue mich sehr, so auch in Zukunft die Umsetzung von Projekten für demokratische 

Teilhabe und gegen Extremismus begleiten zu können.

Mit herzlichen Grüßen

Julia Hasse

Verabschiedung von Jana Mertes und Verstärkung durch Heidrun Fritze

Liebe Leserinnen und Leser,

für  ein Jahr und  sechs  Monate  habe ich  nun beim BfDT als  studentische Hilfskraft  gearbeitet.  Nun 

möchte ich mich bei Ihnen verabschieden. Im Themenbereich Öffentlichkeitsarbeit war ich hauptsächlich 

für die Redaktion und den Versand des Newsletters zuständig. Bei dieser Tätigkeit habe ich zum einen 

sehr viel gelernt, zum anderen aber auch großartige Projekte und Initiativen kennengelernt. Menschen, 

die sich haupt- oder ehrenamtlich für eine tolerante Gesellschaft einsetzen und ihren Ort, eine Region 

oder das ganze Land durch ihr Engagement bunter machen. Ihnen gebührt Anerkennung und Respekt, 

denn es ist nicht immer einfach, gegen Gewalt und Extremismus aufzustehen.

Ich  werde  mich  nun  noch  zwei  Semester  lang  auf  mein  Studium  der  Germanistik  und  der 

Religionswissenschaft  konzentrieren,  versuche  aber,  nebenbei  mein  ehrenamtliches  Engagement  im 

Kinder- und Jugendverein windworkers e.V. aufrecht zu erhalten.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich noch einmal bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 

Bündnisses zu bedanken. Vom ersten Tag an wurde ich herzlich aufgenommen und seitdem in meiner 

Tätigkeit für den Newsletter unterstützt und gefordert. Ich wünsche meinen ehemaligen Kolleginnen und 

Kollegen und dem BfDT weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit. 

Mit lieben Grüßen

Jana Mertes 

Die  Staffelübergabe  ist  erfolgt  und  ich,  Heidrun 

Fritze,  bin  nun  beim  BfDT  als  studentische 

Hilfskraft  im  Themenbereich  Öffentlichkeitsarbeit 

tätig.  In  der  Einarbeitungsphase,  in  der  ich 

tatkräftig von Jana Mertes unterstützt wurde, habe 

ich die verschiedenen Themenbereiche des BfDT 

kennengelernt  und  bin  begeistert  vom 

Engagement  der  BfDT-Mitarbeiterinnen,  der 

Bündnis-Mitglieder  und  der  vielen  weiteren 

Aktiven. Ich bedanke mich daher herzlich bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mir einen so 

schnellen und engagierten Start ermöglicht haben. 

Ich  selbst  studiere  Internationale  Beziehungen  im  Master  und  bin  seit  meinem  16.  Lebensjahr 

ehrenamtlich  tätig  –  zuerst  für  meinen  Schüleraustauschverein  „Youth  for  Understanding“,  während 

meines Bachelor-Studiums als Vorstandsmitglied im „Internationalen Netzwerk für Europastudien e.V.“ 

und im Jahr 2011 als deutsche Jugenddelegierte zu den Vereinten Nationen. Dort habe ich  in einer 

halbjährigen  Deutschlandtour  Jugendverbände,  Vereine,  Schulen  und  Jugendclubs  besucht  und 

Forderungen  gesammelt,  die ich im Anschluss als  Teil  der  deutschen Delegation bei  den  Vereinten 

Nationen  in  New  York  vertreten  durfte.  Momentan  bin  ich  Sprecherin  des  deutschen  jungen  UNO-

Netzwerkes JUNON e.V. 

Wie  Sie  sicher  schon merken,  liegen mir  internationale  und  europäische Themen  sehr  am  Herzen. 

Nichtsdestotrotz erachte ich vor allem lokales Engagement und regionalen Einsatz am effektivsten und 

notwendigsten, um Veränderungen im persönlichen Umfeld zu schaffen und für Demokratie und Toleranz 

in der eigenen Umgebung einzustehen. 

Ich bin sehr gespannt, mit welchen Initiativen und Vereinen ich in der Zukunft zusammenarbeiten werde 

und welche Projekte ich bekannter machen kann – denn es wird viel Einsatz für Demokratie und Toleranz 

in Deutschland gezeigt. Meine Aufgabe ist es, eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. 



Ich wünsche Ihnen frohe Ostern, eine spannende Lektüre des Newsletters und freue mich über Ihre 

Anregungen. 

Mit herzlichen Grüße,

Heidrun Fritze 

BFDT Aktuelles

Preisverleihung im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2013 in Berlin 

Die  erste  Preisverleihung  des  Wettbewerbes  „Aktiv  für 

Demokratie und Toleranz" 2013 fand am  16.  April  2014 in 

Berlin statt.  Von  17.00 bis 19.30 Uhr wurden die insgesamt 

13  Preisträger/-innen  aus  Berlin,  Brandenburg,  Sachsen, 

Sachsen-Anhalt und Thüringen im Louise-Schröder-Saal des 

Roten Rathauses in einer öffentlichen Preisverleihung ausgezeichnet und für ihr Engagement gewürdigt.

Die Begrüßung der Gäste an diesem feierlichen Abend 

wurde  von  der  Senatorin  für  Arbeit,  Integration  und 

Frauen, Frau Dilek Kolat, übernommen. Herr Dr. Gregor 

Rosenthal, Leiter der  Geschäftsstelle des BfDT, stellte 

die Arbeit des BfDT vor. Die Urkunden überreichten die 

Beiratsmitglieder  Frau  Monika  Lazar,  MdB,  und  Frau 

Gabriele  Rohmann,  Vorstandsvorsitzende  des  Archiv 

der Jugendkulturen e.V.

Ziel  des  Wettbewerbes  „Aktiv  für  Demokratie  und 

Toleranz"  ist  es,  zivilgesellschaftliches  Engagement  in 

Deutschland sichtbar zu machen. Unter dem Motto „Das 

Rad muss nicht immer neu erfunden werden" sollen in der Praxis bewährte, gut nachahmbare Projekte, 

die bereits eine gewisse Verstetigung vorweisen können, identifiziert und prämiert werden. So können sie 

als Beispiel guter Praxis für Engagierte andernorts dienen.

Folgende Projekte und Vereine wurden ausgezeichnet:

Berlin

- 1. Woche der Sprache und des Lesens in Berlin von Aufbruch Neukölln e.V.

- Champions ohne Grenzen von „...weil Fußball verbindet! e.V.“ 

- Feriencamp „Demokratie und Persönlichkeit“ vom Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und

  Brandenburg gGmbH

- Angekommen – ein Filmprojekt mit jungen Flüchtlingen vom Bundesfachverband Unbegleitete

  Minderjährige Flüchtlinge e.V.

- „kudamm'31“ von past[at]present Geschichte im Format GbR

Brandenburg

- Gemeinsam – Füreinander vom Förderverein der Nordend-Schule e.V. - Eberswalde 

- Hellersdorf hilft Asylsuchenden von „Hellersdorf hilft – Hoppegarten“ 

Sachsen 

- Schulaufklärungsprojekt „LiebesLeben“ von Gerede homo bi und trans* e.V. - Dresden 

- Wanderausstellung „Gerechte unter den Völkern“ vom Förderverein Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec e.V. -

  Görlitz 

Sachsen-Anhalt 

- Agentur Schutzengel – die Kinderpolizei vom Verein der IPA für Polizeigeschichte und Prävention e.V. -

  Wettin-Löbejün 

- Interkulturelles Kinder-und Jugendfreizeitzentrum „Moskito“ vom Kinderheim Harkerode e.V und dem 

  Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „Moskito“ - Eisleben 

Thüringen 

- Programm Politische Bildung und demokratische Erziehung von der Evangelischen Schulstiftung Erfurt

- Dialogforen vom Graswurzel Netzwerk – Weimar

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.buendnis-toleranz.de

MultiplikatorInnenschulung 2014 in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung

Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr organisiert das Bündnis für Demokratie und Toleranz 

auch im Jahr 2014 wieder  in Kooperation mit  der  Konrad-Adenauer-Stiftung eine Schulung für  junge 

ehrenamtlich Engagierte.  Die etwa 25 Teilnehmenden werden in drei  Modulen zu Multiplikatoren und 

Multiplikatorinnen ausgebildet. 

Das erste Modul wird vom 26. - 27. April in 

den  Räumen  der  Konrad-Adenauer-

Stiftung  in  Berlin  stattfinden.  Das  BfDT 

konnte  zwei  engagierte  Referent/-innen 

gewinnen:  Sabine  Saliger  von  der 

Akademie  für  Ehrenamtlichkeit 

Deutschland wird sich in zwei Workshops 

mit  dem  Thema  der  Motivation  im 

Ehrenamt auseinandersetzen. 



Des Weiteren wird Steffen Gentsch von mehr als lernen e.V. grundlegende Aspekte von Projekten und 

der Gestaltung aufgreifen.

Abgerundet wird das Programm mit einem Besuch des Ost-West-Cafés in Berlin-Wedding, bei dem der 

Sozialunternehmer Dr. Suat Özkan von seinem Projekt berichten wird. Das zweite Modul im Juni und das 

dritte Modul im November werden im Schloss Wesseling bei Köln stattfinden.

Die  Teilnehmenden  der  Schulungsreihe  kommen  aus  dem  gesamten  Bundesgebiet  und  sind  in 

unterschiedlichen Initiativen und Vereinen aktiv, z.B. Islamische Jugend e.V. , Balu und Du und Dialog 

macht  Schule. Wir  haben viele enthusiastische Bewerbungen erhalten und freuen uns auf  das erste 

Modul!

Europäisch. Demokratisch. Aktiv. – der Jugendkongress 2014

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) lädt interessierte 

Jugendliche vom 20.  -  24.  Mai  2014 ganz herzlich zum Jugendkongress 2014 nach Berlin ein.  Das 

diesjährige Motto ist kurz und knapp gehalten: „Europäisch. Demokratisch. Aktiv." Rund um den Tag des 

Grundgesetzes  am 23.  Mai  werden im  Rahmen  eines  spannenden  Programms mit  Workshops  und 

Außenforen vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt, sich 

ehrenamtlich und zivilgesellschaftlich für Demokratie 

und  Toleranz  einzusetzen.  Jugendliche,  die  sich 

schon  engagieren,  bekommen  Methoden  und 

Hilfsmittel an die Hand, ihr Engagement auszubauen 

und als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für  ihr 

Projekt oder ihre Initiative zu fungieren.

Nur  wenige  Tage  vor  der  Wahl  des  Europäischen 

Parlaments stellt in diesem Jahr das Thema „Europa“ 

einen  Schwerpunkt  der  Workshops  dar.  Die  Frage  nach  europäischen  Werten,  einer  gemeinsamen 

europäischen  Identität  und  die  Möglichkeiten  von  zivilgesellschaftlichem  Engagement  über  Grenzen 

hinweg soll diskutiert werden. Aber auch Themen wie Antiziganismus und Rechtspopulismus in Europa 

sollen mit den Teilnehmenden kritisch hinterfragt und Lösungsansätze erarbeitet werden.

Die verschiedenen Außenforen wiederum bieten Gelegenheit, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen, 

die Abläufe im meistbesuchtesten Parlament der Welt – dem Deutschen Bundestag – zu erleben oder im 

Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Vielfalt der Straßenkunst zu entdecken.

Wie das zivilgesellschaftliche Engagement lebt auch der Jugendkongress von und durch die Engagierten 

oder  die,  die  sich  zukünftig  für  Demokratie  und  Toleranz  einbringen  möchten.  Deshalb  sind  alle 

Interessierten herzlich dazu eingeladen,  sich noch für  den Jugendkongress anzumelden.  Die Online-

Anmeldung einer Gruppe (1 Betreuungsperson und max. 6 Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren) 

kann auf der Internetseite www.jugendkongress-berlin.de vorgenommen werden.

Für alle, die bereits durch ihre Gruppenleiter/-innen zum Jugendkongress 2014 angemeldet sind, besteht 

jetzt die Möglichkeit, sich für die einzelnen Workshops und Außenforen anzumelden.

Eine Übersicht über das Programm und alle angebotenen Workshops und Außenforen ist ebenfalls auf 

der Homepage www.jugendkongress-berlin.de zu finden.

Das Online-Portal „Demokratie vor Ort“ unterstützt Engagement mit vielen Tipps und 

guten Beispielen

Ehrenamtliches 

zivilgesellschaftliches  Engagement 

gibt  es  überall  –  und  es  trägt 

entscheidend  dazu  bei,  unsere 

Demokratie  mit  Leben  zu  füllen. 

Oftmals  hat  man  eine  gute  Idee 

und  fragt  sich,  wo  es  in  der 

Umgebung  bereits  Initiativen  gibt, 

die sich für Demokratie und gegen 

Rechtsextremismus  engagieren. 

Wen kann ich ansprechen oder wie 

kann ich mein Netzwerk erweitern? 

Welche  Formen  der 

ehrenamtlichen Bereitschaft gibt es überhaupt? Auch die Frage nach der Bekanntmachung der eigenen 

Projekte steht oftmals im Mittelpunkt. Wo  finde ich Tipps, um Ideen zu entwickeln, Öffentlichkeitsarbeit 

zu betreiben oder ein Projekt zu finanzieren?

Unterstützung  bei  Fragen  rund  um  zivilgesellschaftliches  Engagement  für  Demokratie  und  gegen 

Rechtsextremismus  bietet  das  Online-Serviceportal  www.demokratie-vor-ort.de.  Die  Internetseite 

informiert  über  konkrete  Partizipationsmöglichkeiten  vor  Ort,  präsentiert  regionale  Initiativen  und 

Projekte zu unterschiedlichen Themen und bietet eine Plattform zur Vernetzung.  Darüber hinaus sind 

dort  Tipps und Checklisten für  den Einsatz von Methoden und Strategien für  die eigene Arbeit (z.B. 

Geocaching)  sowie  praktische  Hilfestellungen  für  die  Bereiche  Öffentlichkeitsarbeit  und 

Projektfinanzierung zu finden. Auch eine historische Spurensuche zum Thema Demokratiegeschichte 

wird auf der Seite angeboten. 



Interessierte  können  sich  in  den  vier  Kategorien 

„Beratungsstellen",  „Gegen  Rechtsextremismus“ 

„Demokratie  mitgestalten“  oder  „Geschichte 

sichtbar  machen“  auf  die  Suche  begeben.  Die 

Internetseite  dient  dazu,  ein  schnelles  und 

unkompliziertes  Kontaktnetzwerk  zwischen  Vereinen und ehrenamtliche  Akteuren  aufzubauen,  damit 

diese  sich  über  einander  informieren  und austauschen  können.  Dadurch  werden vor  allem  kleinere 

Vereine  und Initiativen  in  ihrer  Öffentlichkeitsarbeit  unterstützt  und  ihre  alltägliche,  praktische  Arbeit 

erleichtert. In der Detail-Suche kann neben der Rubrik auch durch die Eingabe einer Postleitzahl oder 

dem  Namen  einer  Einrichtung  das  Suchergebnis  verfeinert  werden.  Die  passenden  Projekte  und 

Initiativen  werden  je  nach  Wunsch  in  einer  Liste  aufgezählt  oder  auf  einer  Landkarte  dargestellt. 

Mittlerweile sind mehr als 400 Initiativen und Beratungsstellen auf der Seite zu finden. 

Wenn auch Sie Ihre Initiative bekannt machen und von den Strukturen und der großen Öffentlichkeit der 

Homepage  profitieren  möchten,  können  Sie  diese  einfach  über  das  Kontaktformular  eintragen.  In 

wenigen Schritten kann das Projekt beschrieben  werden – dann ist auch Ihre Initiative zu finden! 

Das Portal ist ein Projekt des Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. in Kooperation mit dem 

Bündnis für Demokratie und Toleranz, das im Rahmen einer strategischen Partnerschaft entwickelt und 

umgesetzt wurde. Das Portal soll schrittweise weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Nutzer/-innen 

angepasst werden – über Ihre Anregungen und Wünsche freuen wir uns daher sehr. Schauen Sie sich 

unser Serviceportal hier an: www.demokratie-vor-ort.de.

BFDT Vorschau

Vorankündigung  der  Preisverleihung  im  Wettbewerb  „Aktiv  für  Demokratie  und 

Toleranz 2013“  in Düsseldorf

Zum  dreizehnten  Mal  in  Folge  hat  das 

Bündnis  für  Demokratie  und  Toleranz – 

gegen  Extremismus  und  Gewalt  im  Jahr 

2013 den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie 

und  Toleranz“  ausgeschrieben.  152  Vereine  und  Initiativen  sind  dem Aufruf  gefolgt  und  haben eine 

Bewerbung eingereicht. Davon wurden in einem intensiven Auswertungsprozess im November 2013 vom 

Beirat des BfDT die 42 Preisträger/-innen ausgewählt und mit einem Preisgeld zwischen 2.000 Euro und 

5.000 Euro prämiert.

Die zweite Preisverleihung im Rahmen des Wettbewerbes „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ wird für 

sechs Preisträger/-innen aus  Nordrhein-Westfalen erfolgen.  Die  festliche Veranstaltung findet  am  29. 

April  2014  von  17.00  bis 18.30 Uhr im Ministerium für  Arbeit,  Integration  und Soziales  des Landes 

Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf statt. Der Minister für Arbeit, Integration und Soziales, Herr Guntram 

Schneider, wird die Gäste des Festaktes begrüßen. Die Auszeichnung übernimmt BfDT-Beiratsmitglied 

Herr Leo Monz., Leiter des Bereichs Migration & Qualifizierung beim DGB Bildungswerk e. V. 

Folgende Projekte und Vereine/Personen werden ausgezeichnet: 

- Projekt Deutsch lernen von Dörte Frisch – Velbert

- Zukunft braucht Erinnerung von FC Borussia Dröschede e.V. - Iserlohn 

- Geschichte eines Knopfes von KogelStreetNews - Schülerzeitung der GtHS Kogelshäuserstraße -

  Stolberg 

- Barrierefreier - Integrativer – Sport von TV Schiefbahn 1899 e.V. - Willich

- Jugendinitiative „Fit in Fairplay“ vom Malteser Hilfsdienst e.V. in der Erzdiözese Köln – Köln

- „Handlungsorientierte qualifizierte Schulungsmodule im Rahmen der Aktion von  NOTEINGANG“ vom

  Netzwerk Gewaltprävention und Konfliktregelung Münster – MünsterWeitere Informationen finden Sie 

auf unserer Homepage www.buendnis-toleranz.de/   cms/beitrag/10037293/425892/  

BFDT Rückblick

Auftaktveranstaltung der Roma-Kulturwoche „Gestatten, das sind wir!“

Am Internationalen Tag der Roma, dem 8. April,  haben Roma-Vertreter/-innen und Politiker/-innen auf 

Diskriminierung, Gewalt und Ausgrenzung gegenüber Europas größter Minderheit aufmerksam gemacht. 

Sinti  und  Roma sind auch in Deutschland die  am meisten  diskriminierte  Minderheit.  Um Vorurteilen 

entgegenzutreten, veranstaltete die Hildegard-Lagrenne-Stiftung vom 8.-13. April eine Kulturwoche unter 

dem Titel „Gestatten, das sind wir!“.

Die Hildegard-Lagrenne-Stiftung wurde 

am  25.  Oktober  2012  nach  der 

Einweihung  des  Denkmals  für  die  im 

Nationalsozialismus  ermordeten  Sinti 

und Roma in Berlin gegründet. 

Ihr  Anliegen  ist  es,  Bildung,  Inklusion 

und Teilnahme von Sinti  und Roma in 

Deutschland zu fördern.



Konkretes Wissen über die Minderheit gibt es wenig, dafür umso mehr Vorurteile. Ein Videobeitrag zu 

Beginn der Auftaktveranstaltung am 8. April  verdeutlichte dies. Gezeigt wurden Straßeninterviews, bei 

denen Menschen über ihre Vorstellungen und Berührungspunkten mit Sinti und Roma sprachen. 

Der  Beitrag  verdeutlichte,  dass  Unkenntnis  zu  Ausgrenzung  und  Stigmatisierung  führt.  Wirksame 

Gegenmittel  sind  unter  anderem  Aufklärung  und  die  Förderung  des  direkten  Gesprächs.  Diese 

Handlungsstrategien waren auch im Laufe des Abends die tragenden Pfeiler. Nach einer künstlerischen 

Vorstellung berühmter Vertreter/-innen der Sinti  und Roma diskutierten Claudia Roth,  Vizepräsidentin 

des Deutschen Bundestags und Schirmherrin der Kulturwoche, Dr. Martin Salm, Vorstandsvorsitzender 

der  Stiftung  EVZ,  Melanie  Weiß,  Verband  deutscher  Sinti  und  Roma sowie  Landesverband  Baden-

Württemberg im Fachbereich Theater,  Moritz  Pankok, Galerie Kai Dikhas Berlin, und Dejan Ivanovic, 

Musiker, sowie Romeo Franz, Kandidat der Grünen zur Europawahl und Moderatorin Breschkai Ferhad 

über  die  Situation  der  Minderheit  in  Deutschland und Europa.  Sie  sprachen über  den  im Zuge der 

Zuwanderungsdebatte verschärften Antiziganismus, diskutierten über das Fremdsein im eigenen Land, 

die verbreitete Angst vor Fremden sowie Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Inklusion und Teilhabe.

Ein Konzertprogramm zum Abschluss des Abends unterstrich das Anliegen, die lebendige Kultur der 

heterogenen Minderheit  in  der  Öffentlichkeit  sichtbarer  zu  machen.  Mit  Janko Lauenberger,  Manolito 

Franz, Aaron Weiß und dem Duo Romenca (Oana Chitu und Dejan Jovanovicz) erhielt das Publikum 

einen Einblick in die vielfältige Kultur der Sinti und Roma.

Bericht über das European Forum on Antisemitism 2014 in Berlin

Am 7. April fand das European Forum on Antisemitism mit etwa 120 Teilnehmenden zum dritten Mal in 

Folge  statt.  Eingeladen  zu  der 

Veranstaltung  hatten  die  Friedrich-Ebert-

Stiftung  und  das  American  Jewish 

Committee.  Allen  Teilnehmenden, 

insgesamt aus zwölf Ländern Europas und 

den USA, wurde ein interessanter und zum 

Nachdenken anregender Abend geboten.

Rabbi  Andrew  Baker,  persönlicher 

Vertreter  der  OSZE  für  die  Bekämpfung 

von Antisemitismus, wies auf die steigende Anzahl antisemitischer Straf- und Gewalttaten in Europa hin 

und betonte die wichtige Rolle der Bildung zur Überwindung antisemitischer Denkmuster.  Neben der 

Bildung sei auch eine starke Zivilgesellschaft wichtig, fügte der Staatsminister für Europa, Michael Roth, 

in seinem Impulsreferat hinzu. Der Kampf gegen Antisemitismus dürfte nicht allein von einer Minderheit 

geführt werden, so Roth, sondern bräuchte Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, die sich mutig für die 

Grundrechte aller Menschen einsetzen müsse. Roth erkannte viele gute und bereits bestehende Ansätze 

von  Engagement  in  Deutschland  an,  betonte  aber  auch  die  Notwendigkeit,  dieses  Engagement  zu 

verstärken und auszubauen.

In einer abschließenden Podiumsdiskussion berichteten die Referent/-innen von ihren Erfahrungen aus 

unterschiedlichen Ländern und gaben den Teilnehmenden Denkanstöße, wie nationale Praktiken auch in 

anderen  Ländern  angewandt  werden  könnten.  So  berichtete  beispielsweise  Michael  Whine  vom 

Community  Security  Trust  in  London  von  einer  Kooperationen  zwischen  zivilgesellschaftlichen 

Organisationen und staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung von Antisemitismus in Großbritannien. 

Bei Nachfragen aus dem Publikum wurde immer wieder deutlich, dass sich der Bildungsauftrag nicht 

allein  auf  die  schulische  Bildung  beschränke,  sondern  vielmehr  auch  Angebote  in  der 

Erwachsenenbildung, der non-formalen Bildung sowie konkrete Praxisprojekte umfasse solle.

Informationen  und  Publikationen  von  der  Friedrich-Ebert-Stiftung  zum  Thema  Rechtsextremismus 

können Sie unter www.fes-gegen-rechtsextremismus.de/inhalte/Publikationen.php finden.

BFDT Mitglieder berichten

Couragiert – Das Magazin für demokratisches Handeln und Zivilcourage

In  Zeiten  von  unendlicher  Informationsfülle  und  Social  Media 

wird es zunehmend schwieriger, sich gezielt über gute Projekte 

zu informieren, die unsere Demokratie beleben, und praktische 

sowie  hilfreiche  Tipps  zu  erhalten,  die  Engagement 

unterstützen,  ohne  viel  Zeit  in  eine  mühsame  Recherche  zu 

stecken.

Seit Oktober 2013 veröffentlicht die Aktion Zivilcourage e. V. das 

Couragiert-Magazin  –  einen  kompetenten  Ratgeber  für  die 

tägliche  Arbeit  von  Verbänden,  Nichtregierungsorganisationen, 

Bildungsträger/-innen,  Vereinen  und  Kultureinrichtungen.  Jede 

drei  Monate  berichtet  es  über  inspirierende  Projekte  von 

Vereinen  und  stellt  Hilfreiches  zu  bürgerschaftlichem 

Engagement  sowie  Methoden  der  politischen  Bildung  vor. 

Zusätzlich  vermitteln  ausgewiesene  Fachleute  praktisches 

Wissen für  die  tägliche  Arbeit  zivilgesellschaftlicher  Initiativen. 



„Das  Ziel  unserer  Redaktion  ist  es,  Vereinen  und Initiativen  nützliche  Tipps  und Inspiration  für  ihre 

wertvolle Arbeit zu liefern. Vier Mal im Jahr möchten wir den Engagierten „Werkzeuge“ zu praktischen 

Fragen an die Hand geben", sagt Chefredakteur Tom Waurig.

Das  Couragiert-Magazin  eignet  sich  besonders  zur  Weitergabe  an  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter, 

Mitglieder und Engagierte, zur Auslage auf Veranstaltungen und zur Unterstützung in der Antragstellung 

von Vereinen und Initiativen. 

In den kommenden Ausgaben hält die Redaktion viele spannende Themen bereit und widmet sich z. B. 

der Projektfinanzierung sowie der Evaluation und Wirkungsanalyse. Gefördert wird die Veröffentlichung 

des  Couragiert-Magazins  durch  die  Bundeszentrale  für  politische  Bildung  und  im  Rahmen  des 

Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz". Die aktuelle Ausgabe kann auf 

www.couragiert-magazin.de bestellt werden.

Die Soundwerkstatt „Peenebunker" im Jugendhaus Wolgast 

Interview mit Dr. René Börrnert zur Veröffentlichung der CD „MV-Sampler - Musik aus 

der Heimat" und anschließender Tour

Das  Jugendhaus  Wolgast unter  der  Trägerschaft  des  Kreisdiakonischen  Werkes  Greifswald-

Ostvorpommern  e.V.  konzipiert  und 

organisiert  in  der  hauseigenen 

professionellen  Soundwerkstatt 

„Peenebunker“  außerschulische 

kulturelle  Jugendbildung  für  Kinder, 

Jugendliche  und  junge  Erwachsene 

aller  Sozial-  und  Bildungsschichten. 

Ziel  ist  es,  den verantwortungsvollen und selbständigen Umgang mit  Musik,  Musiktechnik,  Tanz und 

neuen Medien zu unterstützen. Die Förderung der Gesamtpersönlichkeit,  die Auseinandersetzung mit 

aktuellen künstlerischen und gesellschaftlichen Entwicklungen sowie die Integration ethnischer, religiöser 

und sozialer Gruppen charakterisieren die Arbeit des Peenebunkers. Dadurch wird ein multikultureller, 

integrativer  Ansatz  verfolgt,  der  in  Bezug  auf  Gewalt,  Rechtsradikalismus  und  Drogenmissbrauch 

präventiv auf die Jugendlichen wirkt und durch sehr komplexes, ganzheitliches Lernen Kompetenzen der 

Jugendlichen  ausbildet,  fördert  und  stärkt.  Bereits  zum  zweiten  Mal  ist  nun  unter  Anleitung  der 

Projektkoordinatoren Dr. René Börrnert und Andreas Keil ein CD-Sampler von und für Jugendliche und 

junge Menschen entstanden.  Wir  sprachen mit  Dr.  René Börrnert  über  die Produktion der  CD „MV-

Sampler - Musik aus der Heimat“ und über die MV-Sampler-Tour 2014 durch das Bundesland. 

An wen richtet sich die CD? Wer war an der Produktion beteiligt? 

Die CD richtet sie sich an alle, die diese Musik mögen. Die Macher/-innen sind junge Menschen aus der 

Region Wolgast, von der Insel Usedom und auch solche, die inzwischen berufsbedingt oder aufgrund der 

Ausbildung landesweit zu Hause sind, hier aber ihre Wurzeln haben. Die Titel sind allesamt von den 

ungefähr 50 beteiligten Musiker/-innen selbst ausgedacht und produziert. Die Leitung des Projektes hatte 

Andreas  Keil  und  erhielt  von  Eric  Regelin,  einem  Tontechniker  aus  der  Region,  Unterstützung.  

Das  mehrsinnige  Cover  gestaltete  wiederum  Gunnar  Gotter.  Die  Finanzierung  für  das  Projekt  des 

engagierten  Teams  der  Soundwerkstatt   übernahmen  der  Lokale  Aktionsplan  Usedom-Süd 

(Bundesprogramm „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“) und die F.C. Flick-Stiftung.

Was ist darauf zu hören? 

Die CD enthält „19 gute Lieder“, weil 20 nicht drauf gepasst haben. Insgesamt sind die Lieder laut und 

bunt: eine Mischung aus Rap, Hip-Hop, Electro-Pop, Rock und Funny-Music. 

Warum steht das Thema „Heimat“ für die Jugendlichen im Mittelpunkt? 

Der  Untertitel  des  Samplers  heißt  ja 

„Musik aus der Heimat“. Einfach, weil sich 

alle  Musiker/-innen  mit  dem  Thema 

irgendwie  beschäftigt  haben,  mit  ihren 

Problemen  und  Vorlieben  im  Alltag  und 

vor Ort. Musik ist eine Form, Gefühle und 

Gedanken auszudrücken. Schön, wenn es 

gelingt,  das  Ganze  raus  zu  lassen  und 

dem  so  Ausdruck  zu  geben.  Für  die 

Scheibe haben wir die gelungensten Titel 

ausgewählt. Es gibt aber noch viel mehr 

Produktionen. Wir bleiben dran und wollen 

damit  auch  denen,  die  rechtsextreme 

Texte per CD auf den Schulhöfen verbreiten, eine Alternative entgegen stellen. Die über die rechten 

Kanäle verteilte Pressung lässt sich nicht  verbieten,  nicht  verhindern und auch nicht  aus den Ohren 

verbannen.  Wer  so  etwas  gut  findet,  hat  seinen  Grund  dafür  oder  einfach  nur  schlechten 

Musikgeschmack.  Unsere  Lieder  sind  allerdings  deutlich besser,  eingängiger  und  viel  witziger.  Auch 

wenn manche Textzeilen ein Stück unter der Gürtellinie angesiedelt sind  ̶  das lassen wir zu, das halten 

wir aus – so ticken nun mal die jungen Leute heute. Was aber draußen bleibt, ist gewaltverherrlichendes 

Zeugs und politischer Dummkram. 



Wo kann man die CD kaufen oder gibt es die Möglichkeit, die Musik online zu hören? 

Wir haben 2.000 gepresste Exemplare, die auch bestellt  werden können. Wahrscheinlich müssen wir 

noch einmal nachpressen, denn die CD ist gratis. Auszüge kann man auf www.peenebunker.de hören. 

Wie werden Sie die Musik unter die Leute bringen? 

Einerseits durch die Weitergabe der CD bzw. durch die Werbung im Netz. Live gehen wir 2014 auf MV-

Sampler-Tour. Wir konnten Jugend- und Kultureinrichtungen, Schulen und von jungen Leuten beliebte 

Klubs  als  Partner  gewinnen.  Die  aktuelle  Terminkette  finden  Sie  auf  unserer  Internetseite 

www.peenebunker.de. Bezahlt  wird  das  nicht  nur  aus  Eigenmitteln,  sondern  wiederum  durch  das 

genannte  Bundesprogramm  und  mehrere  Partner/-innen,  wie  die  Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Mecklenburg-Vorpommern. 

Haben Sie noch weitere Informationen, die unsere Leser/-innen wissen sollten? 

Der  Titel  der  CD  heißt  ja  –  vielleicht  etwas  großzügig  –  MV-Sampler,  also  ein  deutliches  „Ja“  zu 

Mecklenburg-Vorpommern. Wir bekennen uns damit auch zu unserem Bundeslandl. Vor einigen Wochen 

habe ich unserem Ministerpräsidenten Erwin Sellering ein paar Tonträger überreicht.  Wir  wollten ihm 

verdeutlichen, dass es engagierte junge Leute gibt, die hier in der Region ihren musikalischen Beitrag 

zum bürgerschaftlichen Engagement und für Demokratie leisten und man etwas bewegen kann, wenn 

man die  jungen Leute ernst  nimmt.  Wir  müssen viel  mehr  auf  die Interessen der jungen Menschen 

eingehen und sie in die Prozesse von Anbeginn entsprechend ihrer  Möglichkeiten einbinden.  Unsere 

Projekte, und besonders die mit Musik, laufen so gut, nicht weil wir uns das als Erwachsene ausdenken, 

sondern weil sie aus den Bedürfnissen der engagierten jungen Menschen heraus entstanden sind. Diese 

Erdung dürfen wir nicht verlieren. 
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