
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2017 – Bewerben Sie sich!

Bis zum 24. September 2017 haben Sie noch die Möglichkeit, sich beim Wettbewerb „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ zu bewerben. Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir suchen
übertragbare zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet, die bereits durchgeführt
wurden und sich in den Themenfeldern des BfDT bewegen: Für Demokratie, Toleranz, Integration,
Gewaltprävention und gegen Extremismus und Antisemitismus.

Der Wettbewerb wird bereits zum 17. Mal durch das von der Bundesregierung gegründete BfDT
ausgeschrieben, um zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Bereich der praktischen Demokratie- und
Toleranzförderung zu unterstützen. Wir wollen Einzelpersonen und Gruppen, die das Grundgesetz im Alltag
auf kreative Weise mit Leben füllen, für ihr Engagement würdigen. Den Gewinner/-innen winken Geldpreise

in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. Alle Informationen rund um den Wettbewerb und die
Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf der BfDT-Homepage. Los geht´s!
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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

Interview mit dem Schorndorfer Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit
und Rechtsextremismus

Das "Schorndorfer Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus" setzt sich aus ehrenamtlichen
Mitgliedern von Verbänden, Parteien, Kultureinrichtungen, Gewerkschaften und Kirchen sowie aus privat engagierten
Bürger/-innen zusammen. Um Rechtsextremismus in der Region präventiv entgegenzuwirken, fördert das Bündnis
nun schon seit 16 Jahren Informationsveranstaltungen an Schulen, begleitet interreligiöse Lernabende, organisiert
Ausstellungen wie zuletzt zum Thema "Alltagsrassismus", leitet Diskussionsrunden und bietet Sprachförderung an.
Hans-Martin Tramer ist gemeinsam mit Necip Bakir Sprecher des Bündnisses und seit 2002 als Vertreter der
Evangelischen Kirche im Bündnis aktiv. Im Interview berichtet er von den Zielen.

Hans-Martin Tramer (Mitte) und Sonja Großhans (rechts) nehmen die Urkunde für das Schorndorfer Bündnis von
BfDT-Beiratsmitglied Christian Lange, PSt im BMJV (links) entgegen (Foto: André Wagenzick/ BfDT)

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171796/wettbewerb-aktiv-fuer-demokratie-und-toleranz-2017-bewerben-sie-sich
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171796/wettbewerb-aktiv-fuer-demokratie-und-toleranz-2017-bewerben-sie-sich


Wie kam es zu der Idee, das Schorndorfer Bündnis zu gründen?

Im November 2000 wurde in der Schorndorfer Innenstadt ein griechischer Geschäftsmann von acht NPD-
Anhängern mit fremdenfeindlichen Parolen beschimpft und schwer verletzt. Aufgrund dieses
Gewaltübergriffs auf einen ausländischen Mitbürger initiierten Schorndorfer Bürger/-innen das „Bündnis
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus“, das zu einem festen Bestandteil der Stadt geworden
ist. Bei unserer Arbeit mussten wir feststellen, dass rassistisch motivierte Angriffe keine Einzelfälle sind. So
im April 2011, als es in Winterbach zu einem lebensgefährlichen Brandanschlag kam. Eine Gruppe
Rechtsextremer hatte mehrere junge Männer türkischer und italienischer Herkunft auf einem Grillfest
angegriffen, verfolgt und eine Gartenlaube, in die fünf der Opfer geflüchtet waren, in Brand gesteckt.

Was umfasst die Ziele des Bündnisses?

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sitzen tief in der Mitte der deutschen Gesellschaft. Wir aber
möchten Vielfalt anstreben und diese zugleich repräsentieren. Für die friedliche Beheimatung unserer
Mitbürger/-innen mit internationalen Wurzeln fördern wir daher Informationsveranstaltungen in Schulen
oder organisieren z.B. deutsch-türkische Kulturveranstaltungen wie Film- oder Kabarettabende.
Dabei sind unsere über 20 Kooperationsparteien, also Parteien, Kirchen, Gewerkschaften, Vereine und
Einzelpersonen, unsere Partner und zugleich Zielgruppe unserer Arbeit. Zudem sind wir Mitglied im
„Fachbeirat Rechtsextremismus“ unseres Landkreises Rems-Murr. Darin liegt ein besonderes Potential
unserer Bündnisarbeit.

Macht sich der Anstieg rechtsextremer Straf- und Gewalttaten in der Arbeit des Bündnisses bemerkbar?

 
Ja, insbesondere durch fremdenfeindliche Schmierereien und Hass-Leserbriefe, die sich gegen Asylsuchende
wenden, verstärkt vor allem nach den Vorfällen beim Schorndorfer Stadtfest (SchoWo). Hier war es Mitte Juli
vereinzelt zu Ausschreitungen und sexuellen Belästigungen gekommen, viele Medien hatten von den
Ereignissen berichtet. Wir sehen uns mitverantwortlich für den sozialen Frieden in unserer Stadt. Unsere
Stadtverwaltung leistet herausragende Arbeit bezüglich Asylsuchender und wir vom Bündnis gehören aktiv
zu diesem Netzwerk.

Internationale Fest auf dem Kirchplatz (Foto: Tramer)

Was konnten Sie in diesem Jahr erreichen und welche weiteren Aktionen haben Sie für die Zukunft

geplant? 

Zum einen möchten wir die Präventionsarbeit, die das Bündnis alljährlich leistet, verstärken. Erste
Überlegungen sind, Aufklärungsarbeit an Schulen durchzuführen – gerne würden wir hierzu Ibrahim Arslan 
[ebenfalls BfDT- Botschafter für Demokratie und Toleranz, Anm. d. Red.] einladen – oder einen Vortrag im
Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus im März 2018 veranstalten. Zum anderen wollen wir
unsere Ausstellung zum Thema „Alltagsrassismus“, in der Interviews von Oguz Guruhans mit Bewohner/-
innen aus Schorndorf und Umland, die häufig von Alltagsrassismus betroffen sind, präsentiert werden, als
Wanderausstellung gestalten.

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171719/ibrahim-arslan


Sie veranstalten alle zwei Jahre das „Internationale Fest auf dem Kirchplatz“ um verschiedene

Nationalitäten und Kulturen zusammenzubringen. Was verbindet Menschen, was schafft

Zusammenhalt? 

Auf dem Fest bauen internationale Gruppen aus Schorndorf ihre Stände auf und laden in- und ausländische
Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Begegnung ein, um exotische Leckerbissen zu kosten, wie frittierte
Bananen aus Ghana oder türkische Baklava. Dazu gibt es Tänze und Musik aus vielen verschiedenen Ländern.
Dieses Jahr fand das Internationale Fest zum achten Mal statt. „Tatli yiyelim tatli konusalim“ ist türkisch und
bedeutet „Lasst uns Süßes essen und lasst uns Süßes reden“. Beim Zusammenarbeiten im Bündnis können
sich die Beteiligten einerseits mit unseren Zielen identifizieren und andererseits lässt sich mit Menschen
aus anderen Kulturen wunderbar feiern. Feiern und Zusammenarbeit verbindet.

Für das herausragende Engagement hat das Bündnis für Demokratie und Toleranz (BfDT) das "Schorndorfer Bündnis
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus" als Botschafter für Demokratie und Toleranz 2017 ausgezeichnet.

Ein Videoporträt über das Schorndorfer Bündnis finden Sie hier.

Leitfaden fürs generationsübergreifende Arbeiten online!

Wie können Kooperationen zwischen ehrenamtlich aktiven Senior/-innen von Seniorpartner in School e.V.
(SiS) und Studierenden von ROCK YOUR LIFE! gGmbH (RYL!) an Schulen funktionieren? Was sind die konkreten
Schritte, um das gemeinsame Engagement zum Erfolg zu führen? Wie können Schüler/-innen am besten
von den Erfahrungswerten beider Generationen profitieren? Und was sollte generell bei
generationsübergreifendem Engagement berücksichtigt werden?

Diese Fragen wurden in einem intensiven Abschlussworkshop des Projekts „Wir Gemeinsam –
Generationsübergreifend Besser!“ bearbeitet. Die Ergebnisse sind nun in einem Leitfaden zusammengefasst.
Der Leitfaden richtet sich zum einen an Engagierte aus verschiedensten Initiativen, die sich gerne
generationsübergreifend vernetzen und gemeinsam aktiv werden möchten. Kurz und knapp vermittelt der
Leitfaden, welche Herausforderungen im intergenerationellen Dialog auftreten können. Zum anderen dient
der Leitfaden auch interessierten Ehrenamtlichen der Partnerorganisationen SiS und RYL!, Kooperationen
an Schulen zu initiieren. Hierfür erklärt er Schritt für Schritt die relevanten Vorgänge und Abläufe von der
Aufnahme der gemeinsamen Arbeit über die Intensivierung bis hin zur Konsolidierung und bietet als
Anregungen für in der Entstehung begriffene Kooperationen eine Vielzahl an Best Practice Beispielen.
Bereicherungen einer generationsübergreifenden Kooperation werden dabei ebenso aufgegriffen wie
potentielle Stolpersteine der gemeinsamen Arbeit. Auch diese allgemeingültigen Tipps und Hinweise sollen
einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden. Für alle Interessierten ist der Leitfaden hier abrufbar.

Seit Anfang 2015 führte das BfDT das Projekt mit SiS und RYL! durch, welches das generationsübergreifende
Arbeiten stärken und Synergien schaffen soll. Seniorpartner in School e.V. bildet Senior/-innen zu
Schulmediatoren/-innen aus, die jungen Menschen in Schulen helfen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und
soziale und persönliche Kompetenzen weiterzuentwickeln. RYL! unterstützt Schüler/-innen, insbesondere
aus sozial, wirtschaftlich oder familiär benachteiligten Verhältnissen, und bietet Mentoring-Beziehungen
außerhalb der Schulzeit an. Das generationsübergreifende Projekt wird mittlerweile in Flensburg und
Fürstenzell umgesetzt: Dort arbeiten die beiden Initiativen eng zusammen, um die Schüler/-innen vor Ort
bestmöglich unterstützen zu können.

Leitfaden „Wir Gemeinsam – Generationsübergreifend Besser! (Bild: BfDT)

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171709/bfdt-botschafter-fuer-demokratie-und-toleranz-2017
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171709/bfdt-botschafter-fuer-demokratie-und-toleranz-2017
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171709/bfdt-botschafter-fuer-demokratie-und-toleranz-2017
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171715/schorndorfer-buendnis-gegen-fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171715/schorndorfer-buendnis-gegen-fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/festakt-auszeichnung-botschafter/171715/schorndorfer-buendnis-gegen-fremdenfeindlichkeit-und-rechtsextremismus
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Gemeinsam_SiS%20RYL%20BfDT_%20Leitfaden.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Gemeinsam_SiS%20RYL%20BfDT_%20Leitfaden.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Gemeinsam_SiS%20RYL%20BfDT_%20Leitfaden.pdf


4 Fragen an: Dr. Alexandra Kurth

Dr. Alexandra Kurth ist Studienrätin im Hochschuldienst am Institut für Politikwissenschaft an der Justus-Liebig-
Universität Gießen und neues Beiratsmitglied des BfDT.

Beiratsmitglied Dr. Alexandra
Kurth

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer

Demokratie für Sie?

Demokratie braucht zivilgesellschaftliches Engagement. Es ist notwendig,
um staatliches Handeln zu unterstützen, aber auch als Inspiration und
Innovation, als Kritik und Korrektiv.

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen

Demokratie- und Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Politische Debatten haben mich schon als Kind interessiert und fasziniert.
Als Jugendliche habe ich angefangen, mich ehrenamtlich für Demokratie
und Toleranz zu engagieren. Seither habe ich es immer wieder für
notwendig gehalten, mich politisch und/oder wissenschaftlich
einzumischen, wenn menschenverachtende Ideologien propagiert und
Menschen diskriminiert, stigmatisiert, unterdrückt oder gar tätlich
angegriffen werden. Dabei habe ich gelernt, dass politisches und zivilgesellschaftliches Engagement fast
immer konkret vor Ort im Kleinen beginnt und dass Wenige viel erreichen können, wenn sie die eigenen
materiellen und ideellen Ressourcen kreativ einsetzen, wenn sie hartnäckig und solidarisch sind und wenn
sie kluge und gute Bündnisse schließen. Engagement muss Spaß machen und darf anstrengend sein. Wer
sich mit anderen zusammen engagiert, weiß das und erfährt nebenbei viel über Toleranz und sich selbst.

Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat des BfDT einbringen?

Neben meinen eigenen Erfahrungen zivilgesellschaftlichen Engagements möchte ich meine
wissenschaftliche Expertise in den Beirat einbringen. Ich lehre und forsche seit vielen Jahren zur extremen
Rechten, zu Rassismus, Antisemitismus und Sexismus und auch zu Islamismus. Dabei interessiert mich
besonders die Vermittlung im Bereich der politischen Bildung, die ich für einen ganz zentralen Baustein in
der Auseinandersetzung mit antidemokratischen Ideologien, Einstellungen und Aktivitäten halte.

Welche Erwartungen haben Sie an Ihre Tätigkeit als Mitglied im Beirat des BfDT?

Ich hoffe, dass mein Wissen, meine Kompetenzen und meine Erfahrungen nützlich für das BfDT sein können
und freue mich auf interessante Diskussionen. Ich wünsche mir, dass wir einen Beitrag leisten können, den
aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Rechtsextremismus und Islamismus, Antisemitismus, Sexismus,
Rassismus und andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten bedrohen nicht zuletzt Gleichheits- und
Freiheitsrechte als fundamentale Pfeiler der Demokratie. Ich möchte diejenigen unterstützen, die das nicht
zulassen wollen. Gleichzeitig erhoffe ich mir von der Tätigkeit im Beirat, selbst dazu zu lernen und
inspirierende Anregungen für die eigene berufliche und ehrenamtliche Arbeit zu bekommen.

Unterstützung in den Themenbereichen Extremismus und Toleranz
Lea Kipper stellt sich Ihnen vor.

Lea Kipper an ihrem Arbeitsplatz (Foto: BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

die Forderung nach „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ ist
gerade in der heutigen Zeit allgegenwärtig. Was das konkret
bedeutet und was jede/-r dafür tun kann, bleibt jedoch meist
unbeantwortet. Meiner Meinung nach ist hierfür zum einen
vielfältiges zivilgesellschaftliches Engagement von großer
Bedeutung. Zum anderen ist es wichtig, neue Impulse zu
setzen, sodass die Menschen miteinander in Kontakt treten
und ein Dialog zwischen allen geschaffen wird.

Das BfDT nimmt sich, unter anderem, diesen Aufgaben an. Aufgrund dessen bin ich begeistert, das Bündnis
für drei Monate in den Themenbereichen Toleranz und Extremismus unterstützen zu dürfen.

Bereits seit meiner Schulzeit ist mir wichtig, mich für Toleranz und gegen Rassismus einzusetzen. Daher
habe ich das Projekt „Schule ohne Rassismus- Schule mit Courage“ an meiner Schule mitinitiiert und etabliert.
Nach dem Abitur führte mich mein Studium aus meiner Heimat in Andernach am Rhein nach Münster. Dort
absolvierte ich ein Bachelorstudium in den Fächern Geschichte, Philosophie und Erziehungswissenschaften,



um mich anschließend im Master auf das Studium der Philosophie zu konzentrieren. Mein Schwerpunkt liegt
im Bereich der praktischen Philosophie, insbesondere der politischen Philosophie und angewandten Ethik,
innerhalb derer ich mich besonders mit aktuellen, die Gesellschaft und das Zusammenleben betreffenden
Themen auseinander setzen kann.

Das Praktikum beim BfDT bietet mir die Möglichkeit neben meinem Studium, anknüpfend an mein eigenes
zivilgesellschaftliches Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit, weitere praktische Erfahrungen zu
sammeln und mich beruflich zu orientieren. Der Einblick in Planung und Durchführung von Projekten und
Veranstaltungen und in die Entwicklung von Formaten und Kooperationen zu verschiedenen gesellschaftlich
relevanten Themen macht die Arbeit besonders spannend.

Seit dem Beginn am 01.07. habe ich dank der intensiven Einbindung durch die Kolleg/-innen bereits viel
gelernt und freue mich auf die weiteren Wochen. Ein großes Dankeschön an das gesamte Team des BfDT,
durch das ich mich vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen fühlte.

Mit herzlichen Grüßen
Lea Kipper

BfDT Vorschau

11. Workshop des Peernetzwerks "JETZT – jung, engagiert, vernetzt" –
Veränderungen mitgestalten
22. bis 24. September 2017 in Hagen. Jetzt anmelden! 

Workshop JETZT (Foto: BfDT)

Im Peernetzwerk JETZT engagieren sich junge Leute aus ganz
Deutschland im Alter von 16 bis 23 Jahren. Sie vereint das
ehrenamtliche Engagement in verschiedenen Organisationen
oder Initiativen und die Motivation, andere junge Leute zu
unterstützen, zu beraten und mit ihnen gemeinsam
spannende Projekte umzusetzen. JETZT unterstützt mit
seinen Aktivitäten Gleichaltrige bei ihrem zivilgesellschaftlichen
Engagement.

Der JETZT-Workshop ist offen für Neueinsteiger/-innen.
Wenn Du Interesse daran hast, dich mittelfristig im Netzwerk
zu engagieren, bist Du herzlich willkommen! Das Netzwerk,
das seit fünf Jahren existiert, befindet sich zurzeit in einem
Veränderungsprozess, der maßgeblich von den jungen Mitgliedern mitgestaltet wird. Der kommende
Workshop in Hagen ist Teil dieses Veränderungsprozesses: In einer Zukunftswerkstatt werden sich die
Teilnehmenden des Workshops aktiv mit der Gestaltung ihres Netzwerks auseinandersetzen.

Vom 22. bis 24. September 2017 trifft sich JETZT in der DJH Hagen. 

Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag können Interessierte das Peernetzwerk und seinen
Veränderungsprozess gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden mitgestalten und weiterentwickeln. Das
Seminar, Unterkunft, Verpflegung sowie An- und Abreise sind kostenfrei.

Wer selbst ehrenamtlich aktiv, 16 Jahre oder älter ist und Interesse hat, sich "Aktiv vor Ort" einzubringen
und den Veränderungsprozess des Netzwerks aktiv mitzugestalten, meldet sich gerne ab sofort per E-Mail
an buendnis@bpb.bund.de unter Nennung des Stichwortes "JETZT" für den Workshop in Hagen an!

Rückmeldeschluss für den 11. Workshop von JETZT ist der 8. September 2017. 

Weitere Informationen zum Peernetzwerk JETZT finden sich unter www.peernetzwerk-jetzt.de .

Kontakt: 

Cornelia Schmitz
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
in der Bundeszentrale für politische Bildung
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

E-Mail: buendnis@bpb.de

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/peernetzwerk/
http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/peernetzwerk/


Save the date: "Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Stadt mit Vielfalt
für alle gestalten" am 24./25.11.2017 in Leipzig

Am 24./25. November laden das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt

und die Bertelsmann Stiftung zur Veranstaltung „Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Stadt mit Vielfalt

für alle gestalten“ nach Leipzig ein. 

Städte sind Orte von Diversität und Heterogenität. Menschen
unterschiedlichster Herkunft, mit verschiedenen Wertvorstellungen,
kulturellen Traditionen oder Orientierungen leben in diesem
Kosmos zusammen, prägen ihn und gestalten ihn mit. Viele
von ihnen engagieren sich für ein gemeinschaftliches,
vielfältiges Miteinander und tragen so zu einem intakten und
solidarischen Gemeinwesen bei: Menschen mit Migrationserfahrung,
die schon seit vielen Jahren im Kiez wohnen oder neu
Eingewanderte aus aller Welt, die in Deutschlands Städte
gezogen sind – das Engagement ist so vielfältig wie die
Menschen, die die Projekte entwickeln und umsetzen. Um
dieses Engagement sichtbar zu machen, es zu fördern und zu unterstützen und von den Engagierten zu
lernen, ist es vor allem auch für Kommunen notwendig, in einen Dialog zu treten, entsprechende
Handlungsfelder zu identifizieren und gemeinsam Ansätze für Synergien zu entwickeln. Hierzu gehört auch
das Lernen aus Modellprojekten und Fallstudien, die Erkenntnisse zur Gestaltung eines gelingenden
Miteinanders liefern.

Gemeinsam wollen wir erarbeiten, welche Erfahrungen Menschen mit Migrationserfahrung mitbringen und
wie die daraus gewonnene Expertise und Kreativität bei der Gestaltung des Zusammenlebens in den Städten
genutzt werden können.

Die Veranstaltung soll Raum für engagierte Menschen mit Migrationserfahrung und andere Engagierte aus
Initiativen, Vereinen und Verbänden sowie Vertreter/-innen aus der Kommunalpolitik und -verwaltung,
Kirchen, Moscheen und Synagogen bieten, ihre unterschiedlichen Erfahrungen einzubringen und sich
darüber auszutauschen, wie kulturelle Vielfalt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zukunft stärken kann.

Am 24./25. November 2017 im 
Hörsaalgebäude der Universität Leipzig
Universitätsstraße 3
04109 Leipzig 

Die Veranstaltung wird in Kooperation des Bündnisses für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus
und Gewalt (BfDT) mit der Bertelsmann Stiftung in inhaltlicher Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig
durchgeführt.

Sie möchten an der Veranstaltung teilnehmen? Ab Mitte September können Sie sich anmelden. Alle weiteren
Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage und im Newsletter.

Kontakt: 

Ansprechpartnerin BfDT 

Judith Bartsch

stellv. Leiterin Themenbereich Toleranz
judith.bartsch@bpb.de
Tel +49 (0)30 - 254 504 - 470

Ansprechpartner Bertelsmann Stiftung

Andreas Grau

Project Manager
Programm Lebendige Werte
andreas.grau@bertelsmann-stiftung.de
Tel +49 (0)5241 81-81563

http://www.buendnis-toleranz.de/
http://www.buendnis-toleranz.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/service/newsletter/160450/anmeldung
https://www.buendnis-toleranz.de/service/newsletter/160450/anmeldung


BfDT Rückblick

Das BfDT beim 19. Tag der offenen Tür der Bundesregierung in Berlin
Das BfDT war auch dieses Jahr im BMJV und BMI vertreten.

Auch dieses Jahr haben das Bundesministerium des Innern (BMI) und das Bundesministerium der Justiz und
für den Verbraucherschutz (BMJV) pünktlich zum Ausklang des Sommers beim Tag der offenen Tür der
Bundesregierung ein buntes Programm für Jung und Alt zusammengestellt. Die Minister Thomas de Maizière
und Heiko Maas live erleben, Vorträgen zu Salafismus und Verbraucherbildung beiwohnen oder an den
zahlreichen Aktionen und Bühnenprogrammen teilnehmen – all das war am 26. und 27. August unter dem
Motto „Lust auf ein Date mit der Demokratie?“ möglich. Es versteht sich von selbst, dass auch das BfDT sich
dieses Jahr nicht hat nehmen lassen, beim 19. Tag der offenen Tür der Bundesregierung in seinen
Gründungsministerien dabei zu sein.

Der Besucher/-innenandrang war wie jedes Jahr hoch – und so haben wir uns auch am BfDT-Stand wieder
über großes Interesse freuen können. Insbesondere über das Thema Gesellschaftlicher Zusammenhalt
konnten wir uns mit vielen Interessierten austauschen und Anregungen für unsere kommenden
Veranstaltungen sammeln. Bei einem BfDT-Kreuzworträtsel konnten Interessierte außerdem ihr Wissen über
das Bündnis unter Beweis stellen und kleine Geschenke gewinnen.

Ein rundum gelungenes Wochenende – und so freuen wir uns schon jetzt auf ein Wiedersehen im kommenden
Jahr!

Das BfDT mit Justizminister Heiko Maas im BMJV am Tag der offenen Tür der Bundesregierung 2017 (Foto: Michael
Gottschalk/ photothek.net)



BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Gemeinsam für Engagement trommeln

Vom 8. bis 17. September findet die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements statt.

Beteiligen kann man sich mit den unterschiedlichsten
Aktionen und Veranstaltungen: einem Tag der offenen Tür,
einer Diskussionsrunde, einer Lesung, einem Workshop oder
einer Sportveranstaltung, alles ist möglich. Ob man sich in
den Bereichen Gesundheit, Umweltschutz, Sport,
Geflüchtetenhilfe, Bildung, Kultur oder Migration einbringt
- dabei sein kann jede und jeder.

Um die Teilnahme sichtbar werden zu lassen genügt ein
Eintrag in den Engagementkalender.

Gemeinsam mit möglichst vielen Freiwilligen möchte die Aktionswoche den Wert und die Vielfalt von
Engagement sichtbarer machen. Unter dem Motto „Engagement macht stark!“ soll die Leistung aller
Engagierten und die Wichtigkeit ihres Tuns stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden.
Seit 2004 würdigt das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) mit der bundesweiten
Aktionswoche die Arbeit der über 30 Millionen freiwillig Engagierten in Deutschland. Die ehrenamtliche
Arbeit dieser Bürger/-innen wird während der Woche exemplarisch präsentiert.

Weitere Informationen finden Sie hier.

"Vielfalt verbindet." – Die bundesweite Interkulturelle Woche 2017

„Vielfalt verbindet.“ – Unter diesem Motto findet dieses

Jahr die bundesweite Interkulturelle Woche (IKW) statt.

Vom 24. bis zum 30. September 2017 sind

deutschlandweit mehr als 5.000 Veranstaltungen an über

500 Orten geplant, um ein Zeichen für eine offene und

tolerante Gesellschaft zu setzen. Der Tag des Flüchtlings

findet am 29. September 2017 statt.

Was hält Menschen in einer Gesellschaft zusammen? Wieviel
Gemeinsamkeiten und Konsens braucht es, damit
Zusammenleben in Vielfalt gelingt? Wieviel Dissens ist

fruchtbar? Und was gilt es zu tun, um ein gutes Miteinander in Gerechtigkeit und Respekt zu erhalten? Diese
und weitere Fragen sollen im Rahmen der IKW 2017 thematisiert werden.
„Politisches Denken und Handeln, das an den Grenzen des eigenen Landes halt macht, führt nicht weit in
einer Welt, die durch Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch und die modernen Kommunikationsmittel
klein geworden ist“, so die Vorsitzenden der Kirchen im Gemeinsamen Wort der Kirchen zur IKW.

Bereits seit 1975 findet die Veranstaltung jährlich Ende September bundesweit statt. Sie geht auf eine
Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-
Orthodoxen Metropolie zurück.

Das BfDT freut sich auf ein umfassendes und vielfältiges Programm!

Weitere Informationen zur IKW finden Sie auf der Homepage der IKW.
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Alle Kids sind VIPs
Einsendeschluss ist der 28. September 2017.

Ein weiteres Mal ist die Bertelsmann Stiftung auf der Suche nach Integrationsprojekten, die maßgeblich

von Jugendlichen im Alter von 11 bis 21 Jahren initiiert worden sind und sich für ein faires Miteinander

in kultureller Vielfalt einsetzen.

Das Engagement der Teilnehmenden wird mit einer
Auszeichnung der innovativsten Jugendprojekte gewürdigt,
die den sozialen und interkulturellen Zusammenhalt
stärken. Stars wie Gerald Asamoah, Culcha Candela, Bülent
Ceylan, FanatiX, Maite Kelly und Rebecca Mir unterstützen
den Wettbewerb aktiv als prominente Botschafter.

Bis zum 28. September 2017 (23:59 Uhr) ruft Alle Kids sind
VIPs daher alle Jugendlichen auf, sich mit ihrem Projekt für
ein faires Miteinander in kultureller Vielfalt zu bewerben.
Neben einem Publikumsliebling, der online via Voting
gewählt wird, werden fünf weitere Gewinner/-innen von
einer unabhängigen Jury ermittelt.

Zu gewinnen gibt es:

-             Die Teilnahme inklusive Fahrt nach Berlin zur Preisverleihung
-             Einen Botschafterbesuch
-             Einen professionellen Workshop
-             Die Teilnahme an der Kids-Jury in der kommenden „Alle Kids sind VIPs“-Runde

Früh dabei sein für den Publikumspreis

Die eingereichten Projekte werden von einer Expertenjury gesichtet. Anschließend wählt die „Kids-Jury“, die
aus Teilnehmenden der Gewinnerprojekte der letzten Runde besteht, die fünf Gewinner/-innen aus. Während
der Bewerbungsphase können die Besucher/-innen der Website außerdem für die eingereichten Projekte
online via Facebook oder E-Mail abstimmen und so einen „Publikumsliebling“ als zusätzliches
Gewinnerprojekt auswählen. Je früher Ihr euch also anmeldet, desto länger steht Ihr zur Wahl.

Zur Bewerbung und weiteren Informationen geht es hier.

Ideenwettbewerb "On y va - auf geht’s - let's go!"
Nächster Bewerbungsschluss ist der 4. Oktober 2017.

On y va – auf geht's – let's go!

Sie arbeiten in einem deutsch-französischen Tandem und möchten Ihre Zusammenarbeit um einen dritten
europäischen Partner oder eine dritte europäische Partnerin erweitern? Sie leben in einem EU-Land und
möchten mit deutschen und französischen Partner/-innen eine Projektidee realisieren und suchen
Fördermöglichkeiten? Erneut können sich Teams bestehend aus drei Partner/-innen – aus Deutschland,
Frankreich und einem dritten EU-Mitgliedsstaat –, die gemeinsam ein gemeinnütziges Projekt organisieren,
für den Ideenwettbewerb "On y va - auf geht’s - let's go!" bewerben.

Europa besteht nicht nur aus Regelwerken und Institutionen, sondern vor allem aus einem Netzwerk von
Menschen und ihren Interaktionen. Die Robert-Bosch Stiftung möchte gemeinsam mit dem Deutsch-
Französischen Institut Ludwigsburg e.V. (dfi) diese Verbindungen stärken und zivilgesellschaftliches
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Engagement in Europa fördern. Egal ob Kultur, Bildung, Sozialwesen, Gesundheit, Umwelt oder Sport:
Europäische Bürger/-innen aus vielfältigen Bereichen sollen dabei unterstützt werden, gemeinnützige
Projekte über Grenzen hinweg umzusetzen und gleichzeitig ein Netzwerk aus Engagierten zu etablieren.

Unter dem Motto “On y va - auf geht's - let's go!” werden Projekte gefördert, an deren Durchführung sich
Deutsche, Franzosen oder Französinnen und Bürger/-innen aus mindestens einem weiteren EU-Land
gemeinsam beteiligen. Auf diese Weise erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Projekte für ein
internationales Umfeld zu öffnen und an einem Netzwerk engagierter Bürger/-innen in Europa teilzuhaben.
Sprachkenntnisse der jeweiligen Partnersprachen sind hilfreich, aber keineswegs eine Voraussetzung für
die Teilnahme am Programm.

Alle weiteren Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Mit Ihren Partner/-innen bewerben Sie sich hier.

Kontakt

E-Mail: ideenwettbewerb@dfi.de
www.auf-gehts-mitmachen.eu

Vorschläge für den Respektpreis 2017 des Bündnisses gegen
Homophobie gesucht
Einsendeschluss: 18. September 2017

Den Respektpreis 2016 erhielt Gerd Liesegang
(Foto: Tatjana Meyer, LSVD Berlin-Brandenburg)

Auch in diesem Jahr wird das BÜNDNIS GEGEN HOMOPHOBIE 
den „Respektpreis“ an eine Person, Gruppe oder
Organisation verleihen, die sich mit herausragendem Einsatz
für die Akzeptanz von homo- und bisexuellen sowie trans-
und intergeschlechtlichen Menschen engagiert. Ausgezeichnet
werden soll Engagement aus der heterosexuellen
Mehrheitsgesellschaft in Berlin.

Bis 18. September 2017 können Vorschläge an christopher.
schreiber@lsvd.de gesendet werden.  Um eine kurze
Begründung wird gebeten. Aus allen Vorschlägen trifft ein
für den Respektpreis gebildetes Kuratorium eine
Vorauswahl. Über die vier ermittelten Favoritinnen und Favoriten stimmen anschließend die 111
Mitgliedsorganisationen des BÜNDNISSES GEGEN HOMOPHOBIE ab. Die Preisverleihung mit Senator Dr. Dirk
Behrendt findet Ende November bei der Messe Berlin statt.

In den vergangenen Jahren wurden die Hedwig-Dohm-Oberschule aus Moabit, die Kreuzberger Einrichtung
Pflegekinder im Kiez, die Frauenrechtlerin Seyran Ateş, die polnische Menschenrechtsaktivistin Elżbieta
Szczęsna, der türkischen Schiedsrichter Halil İbrahim Dinçdağ, der damals erst 18-jährige Nasser El-Ahmad
sowie BFV-Vizepräsident Gerd Liesegang ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des LSVD.
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