
Jetzt anmelden: Bürgerdialog - Gemeinsam aktiv gegen Antiziganismus, 21./22.02.2020 in

Dortmund

 
Das BfDT lädt Sie herzlich zur zweitägigen Kooperationsveranstaltung nach Dortmund ein. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Methode

„Bürgerdialog“ als mögliches Format für zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antiziganismus kennen- und anwenden lernen.

Die Polarisierung der öffentlichen Debatten bedroht zunehmend den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Lebenswirklichkeiten haben sich voneinander entfernt und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen und ins
Gespräch zu kommen, wird geringer. Welchen Beitrag kann hierbei der „Bürgerdialog“ als Format für
Begegnung und die praxisorientierte Lösung von gesellschaftlich kontroversen und komplexen
Fragestellungen und Herausforderungen leisten?

Das ausführliche aktuelle Programm finden Sie hier. Zur Teilnahme melden Sie sich bitte hier an. 

In Kooperation mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma und der Stadt Dortmund möchten wir
gemeinsam mit Ihnen erarbeiten, welche Unterstützung zivilgesellschaftliches Engagement gegen

Antiziganismus braucht und wie hierbei der Bürgerdialog als eine mögliche Methode helfen kann.

Dafür werden zuerst die Möglichkeiten und Herausforderungen des Konzepts des Bürgerdialogs näher beleuchtet, um anschließend praktisch zu erarbeiten,
wie Bürgerdialoge zu ganz konkreten Themenbereichen des Engagements gegen Antiziganismus erfolgreich funktionieren können. Gemeinsam wollen wir
Lösungsansätze entwickeln:

• Wie können wir Vorbehalten, Stereotypen oder gar Ablehnungsgefühlen begegnen?
• Welche Rolle kann hierbei speziell der Bürgerdialog als Beteiligungs- und Diskussionsformat für Großgruppen spielen?
• Wie kann diese Methode sinnvoll in der ehrenamtlich-zivilgesellschaftlichen Arbeit gegen Antiziganismus eingesetzt werden?

Die Veranstaltung soll Raum bieten für den praxisorientierten Austausch und die Vernetzung von Initiativen und Projekten, die bereits aktiv gegen
Antiziganismus in unserer Gesellschaft vorgehen.
Gleichzeitig soll sie Anstoß geben für alle ehrenamtlich-zivilgesellschaftlichen Initiativen und Projekte, sich gezielt mit Antiziganismus in ihrem Arbeitsfeld
auseinanderzusetzen.  Gemeinsam wird auch den folgenden Fragestellungen nachgegangen:

• Wie kann das Ziel erreicht werden, die Argumentationsfähigkeit und Entwicklung gemeinsamer Positionen beim Thema Aktiv gegen Antiziganismus zu
stärken?

• Welche Möglichkeiten gibt es, miteinander ins Gespräch zu kommen, um Veränderungen gemeinsam umzusetzen?
• Wie können Politik und Kommunen einbezogen werden?

Die Veranstaltung richtet sich an Vertreter/-innen der Minderheit, ehrenamtlich engagierte Bürger/-innen aus Initiativen, Projekten, Verbänden, Vereinen
und Bündnissen. Auch Vertreter/-innen aus Politik und Wissenschaft, Verwaltung und den Kommunen sind herzlich eingeladen, um gemeinsam neue
Ansätze gegen Antiziganismus zu entwickeln. Explizit laden wir auch solche Engagierte ein, die die Thematik bisher noch nicht für ihr Projekt oder ihren
Verein entdeckt haben.

Anmeldung

Sie möchten an der Veranstaltung teilnehmen? Dann melden Sie sich hier an. Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular inklusive Unterschrift per
E-Mail unter dem Stichwort „Bürgerdialog“ an oezdencanli@stadtdo.de oder per Fax an 0231/50-27203.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Reisekosten können nicht übernommen werden.
Für weit anreisende Teilnehmer/-innen stellen wir ein begrenztes Zimmerkontingent in einem Hotel nahe des Veranstaltungsortes zur Verfügung. Falls Sie
eine kostenfreie Übernachtung vom 21. bis 22.02.2020 benötigen, vermerken Sie dies bitte im Anmeldeformular. Eine kostenfreie Stornierung ist nur bis
zum 09.01.2020, 16 Uhr möglich. Stornokosten sind selbst zu tragen, sofern die Gründe hierfür beim Reisenden liegen. Sollten Sie die Übernachtung trotz
Reservierung nicht in Anspruch nehmen, bitten wir mit Blick auf ggf. anfallende Stornokosten umgehend um Rückmeldung.

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Flyer_B%C3%BCrgerdialogDortmund_0.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Flyer_B%C3%BCrgerdialogDortmund_0.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Anmeldeformular%20B%C3%BCrgerdialog%20Dortmund.pdf


Inhaltsverzeichnis

BfDT Aktuelles
- Das BfDT wünscht erholsame und frohe

Feiertage!
- "Aktiv für Demokratie und Toleranz":

158.000,- für unsere Preisträger/-innen!
- 4 Fragen an: Christoph de Vries
- Verstärkung in der Geschäftstelle

BfDT Vorschau
- Chancen der Radikalisierungsprävention

durch zivilgesellschaftliches
Engagement – Anmeldung für
Vernetzungsveranstaltung am 20./21.
März in Mainz startet!

BfDT Rückblick
- „Einsatz statt Abseits“ – Die Chancen des

Fußballs für gesellschaftlichen
Zusammenhalt

- Niklas Frank trifft Nadeschda
Slessarewa – Lesung aus 2 Welten

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen
im Blickfeld
- 10 Jahre Gräfenberger Sportbündnis
- openTransfer CAMP #Zusammenhalt:

Gemeinsam geht's besser!
- „Aktiv vor Ort“ mit dem Peernetzwerk

JETZT – jung, engagiert, vernetzt e.V.

Newsletter Dezember 2019
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

Das BfDT wünscht erholsame und frohe Feiertage!

Liebe Engagierte,

das gesamte Team der Geschäftsstelle des BfDT wünscht
Ihnen besinnliche Feiertage und einen gesunden Start ins
Jahr 2020.

Im kommenden Mai können wir nun schon auf 20 Jahre BfDT 
zurückblicken – Grund genug, uns an dieser Stelle bei Ihnen
allen für Ihr großartiges Engagement und die produktive
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren herzlich zu
bedanken.

Wir freuen uns, auch weiterhin gemeinsam mit Ihnen couragiert gegen politischen Extremismus,
Antisemitismus und Antiziganismus einzutreten und gesellschaftliche Vielfalt zu fördern.
Mit dem Fokus auf die Bedeutung und Verteidigung von demokratischen Werten in medialen Welten möchten
wir in den nächsten Monaten einen neuen thematischen Schwerpunkt setzen. Wir sind motiviert, in
innovativen, spannenden Projekten und Formaten mit Ihnen zusammen auf die wichtigen Fragen unserer
Zeit zu reagieren.

Die Geschäftsstelle des BfDT in der Friedrichstraße in Berlin bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr
geschlossen. Ab dem 02. Januar 2020 sind wir wie gewohnt wieder für Sie da!

"Aktiv für Demokratie und Toleranz": 158.000,- für unsere
Preisträger/-innen!

Aus den 254 Projekten, die während der Bewerbungsphase im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ 2019 bis zum 22. September in der Geschäftsstelle des BfDT eingingen, konnten nun insgesamt
63 Projekte aus allen 16 Bundesländern als Preisträger/-innen ausgewählt werden. Diese vorbildlichen
Projekte, die sich tagtäglich für die Förderung von Demokratie und Toleranz in unserem Land stark machen
und als Leuchttürme in die  Zivilgesellschaft wirken, wurden mit Preisgeldern in einer Staffelung von 1.000
bis 5.000 Euro ausgezeichnet. Damit fördert das BfDT dieses wichtige Engagement in diesem Jahr mit einer
Summe von insgesamt 158.000 Euro!

Das BfDT gratuliert den Gewinnerprojekten ganz herzlich
und bedankt sich bei all jenen, die ihr Projekt im Wettbewerb
eingesendet haben! Auf ein Neues waren wir auch in diesem
Jahr von der Diversität und Kreativität des Engagements
beeindruckt und freuen uns bereits jetzt auf die nächste
Runde des Wettbewerbs in unserem 20-jährigen
Jubiläumsjahr 2020.

Neben der finanziellen Unterstützung von diesen zur Nachahmung einladenden Preisträgerprojekten ist
auch deren Bekanntmachung über den eigenen Ort hinaus für uns sehr wichtig. Darum werden alle 63
Preisträgerinnen und Preisträger im Rahmen von acht regionalen Preisverleihungen verteilt über ganz
Deutschland im ersten Halbjahr des kommenden Jahres öffentlich gewürdigt.
Weiterführende Informationen zu den öffentlichen Preisverleihungen sowie eine Vorstellung unserer
Preisträgerprojekte erfolgen in Kürze auf unserer Homepage.



4 Fragen an: Christoph de Vries

Das BfDT begrüßt ein neues Mitglied in seinen Reihen. Ab sofort wird die CDU/CSU-Fraktion im Beirat des BfDT durch
den Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries vertreten sein. Marian Wendt legt somit seine Mitgliedschaft nieder.
Wir bedanken uns bei ihm für die gemeinsame Arbeit und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Herrn de Vries.
Seinen ausführlichen Lebenslauf finden Sie hier. In 4 Antworten auf 4 kurze Fragen stellt er sich Ihnen im Folgenden
vor. 

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer Demokratie für Sie?

Demokratie lebt von zivilgesellschaftlichem Engagement. Ehrenamtliche Arbeit in verschiedenen Bereichen,
egal ob bei einer Freiwilligen Feuerwehr, beim THW, in Vereinen und Organisationen, als Wahlhelfer oder
auch im Rahmen von Parteiarbeit hält unsere Demokratie aufrecht. Demokratie lebt von ihrer Verankerung
vor Ort, von guten Ideen, von Beispielen die Schule machen und von Menschen, die die Grundprinzipien
unserer Demokratie wie Toleranz, Meinungsvielfalt, gegenseitigem Respekt leben und verteidigen.

Christoph de Vries

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der

praktischen Demokratie- und Toleranzförderung in Berührung

gekommen?

Ich bin seit meiner Jugend in Hamburg politisch aktiv. Ich war vor
meiner Zeit im Bundestag kommunal und landespolitisch aktiv und
bin auch aktives Mitglied der katholischen Kirche. In meinem
Wahlkreis besuche ich regelmäßig Bürgervereine, aktive
Kirchengemeinden, Freiwillige Feuerwehren und viele weitere
gemeinnützige Organisationen. Es ist oft großartig, was dort mit
wenig Geld und viel Fleiß geleistet wird. Und deshalb engagiere ich
mich mit großer Freude für die Stärkung des Miteinander.

Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat

des BfDT einbringen?

Als Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat des Bundestages
geht es mir um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um die Stärkung
unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Das Engagement, das vor Ort geleistet wird soll
sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Es gibt viele positive Beispiele, diese möchte ich auch in die „große
“ Politik mitnehmen. So gibt es in meinem Berichterstattungsbereich zum Thema Islam und Islamkonferenz
viele Initiativen für Integration, gegen religiösen Fundamentalismus und antidemokratische Tendenzen. Oft
wird dies von Vereinen oder engagierten Einzelpersonen getragen, die neben Zeit und Arbeit auch viel Mut
aufbringen müssen. Ich unterstütze die liberalen Kräfte ganz aktiv.

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

Ich erhoffe mir, dass ich einen kleinen Beitrag für die Stärkung unserer Demokratie leisten kann, dadurch,
dass gute Ideen und vorbildliches Engagement sichtbar gemacht und gewürdigt werden. Ich finde den Ansatz
des Bündnisses für Demokratie und Toleranz gut, dass in die Fläche gegangen wird, dass Impulse für
Engagement gegeben werden und dass besonderes Engagement ausgezeichnet wird.

Verstärkung in der Geschäftstelle
Janice Draht stellt sich Ihnen vor.

Janice Draht © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgewachsen in Berlin, einem multikulturellen Umfeld im
politischen Zentrum Deutschlands, waren die Themen
Vielfalt, Toleranz und Demokratie für mich schon immer
präsent. Im Hinblick auf die aktuellen politischen
Entwicklungen und Tendenzen in Europa und der Welt sehe
ich es als notwendig an, diese Werte zu wahren und
Menschen zu unterstützen, die sich für ein friedliches und
gelungenes Miteinander einsetzen.
Im Rahmen des vorletzten Semesters meines interdisziplinären
Bachelor-Studiums Politik, Verwaltung und Organisation an
der Universität Potsdam absolviere ich deshalb ein

fünfmonatiges Praktikum beim BfDT.

Wie wichtig und erfüllend es ist, demokratische Werte und politische Partizipation zu stärken, konnte ich
bereits in meinen bisherigen Tätigkeiten feststellen: Zum einen als ehrenamtliche Wahlhelferin bei der
diesjährigen Europawahl, zum anderen als Werkstudentin im Deutschen Bundestag. Dort habe ich in den
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letzten eineinhalb Jahren vor allem die Koordinierung und Durchführung von Informationsbesuchen und
Diskussionen der Abgeordneten mit politisch interessierten Bürger/-innen in den Liegenschaften des
Bundestages unterstützt.

Innerhalb des BfDT bin ich nun bereits seit zwei Monaten in den Arbeitsfeldern Anerkennung und Würdigung,
Impulsgeber und in der Strategischen Öffentlichkeitsarbeit tätig. Bisher konnte ich schon viele interessante
Eindrücke und praktische Erfahrungen sammeln und bin gespannt, was die nächsten Wochen noch
bereithalten.

Herzliche Grüße
Janice Draht

BfDT Vorschau

Chancen der Radikalisierungsprävention durch zivilgesellschaftliches
Engagement – Anmeldung für Vernetzungsveranstaltung am 20./21.
März in Mainz startet!

Welche psychologischen und gesellschaftlichen Faktoren tragen zu einer Radikalisierung bei? Warum
radikalisieren sich Menschen? Wann und in welcher Form kann zivilgesellschaftliches Engagement präventiv
gegen Radikalisierung wirken? Um diese Fragen und unterschiedliche Aspekte politischer und religiös
begründeter Extremismen im gemeinsamen Austausch mit engagierten Bürger/-innen zu diskutieren, laden
wir Sie herzlich zur zweitägigen Vernetzungsveranstaltung „Radikalisierung erkennen! – Chancen der

Prävention durch zivilgesellschaftliches Engagement in verschiedenen Lebenswelten“ am 20./21. März

2020 in Mainz ein.

Das Feld der Radikalisierungsprävention ist breitgefächert
und für engagierte Ehrenamtliche stellt sich häufig die Frage,
wie sie einen Beitrag leisten können. Hier setzt unsere
Kooperationsveranstaltung mit der Stadt Mainz an. Durch
Impulse von Praktiker/-innen sowie Expert/-innen aus der
Wissenschaft möchten wir uns gemeinsam mit Ihnen den
unterschiedlichen Fragestellungen rund um die Möglichkeiten
der Präventionsarbeit nähern und anhand von Best Practice-
Beispielen Ideen für das eigene Engagement erarbeiten.

Die Veranstaltung beginnt am Freitag, dem 20. März mit
Einstiegsimpulsen aus Forschung und Praxis. Hierbei
werden allgemeine Fragen und Hintergründe von politischen
und religiös begründeten Extremismen vorgestellt und kritisch diskutiert sowie die psychologischen
Faktoren von Radikalisierungsprozessen erörtert. Durch diese Einblicke soll möglichst niedrigschwellig an
das komplexe Thema der Radikalisierung herangeführt werden. Auch die variablen persönlichen, politischen
und gesamtgesellschaftlichen Faktoren, die Teil eines Radikalisierungsprozesses sein können, werden
beleuchtet. Außerdem teilt unser Botschafter für Demokratie und Toleranz, Selahattin-Burak Yilmaz, seine
Erfahrungen aus seiner alltäglichen Arbeit mit Jugendlichen mit den Teilnehmenden.

Am zweiten Tag werden in Workshops mit Impuls-Tandems aus Praxis und Wissenschaft mögliche
Radikalisierungsverläufe unterschiedlicher Lebenswelten wie dem Vereins- oder Familienleben intensiver
diskutiert. Die Workshops behandeln die unterschiedlichen Lebenswelten immer vor dem Hintergrund, dass
Radikalisierung als Prozess betrachtet wird und zivilgesellschaftliche Prävention nur bis zu einem gewissen
Grad der Radikalisierung möglich ist. Daher zielen die Handlungsoptionen, die in den Workshops behandelt
werden, stärker auf einen primärpräventiven Ansatz ab. Hierbei versucht man, demokratische und an
Menschenrechten orientierte Kompetenzen bei gefährdeten Personen zu stärken um eine Hinwendung zu
extremistischen Szenen vorzubeugen. In den Workshops wird außerdem ein Fokus auf gendersensible
Ansätze gelegt. Das vollständige Programm finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.



Anmeldung

Falls Sie Lust auf unsere Veranstaltung bekommen haben, melden Sie sich bitte unter Nennung Ihres Namens
und Ihrer Institution/Verein bis zum 14. Februar 2020 unter der E-Mail-Adresse migration.

integration@stadt.mainz.de an.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Reisekosten können leider nicht übernommen werden.
Für weit anreisende Teilnehmer/-innen stellen wir ein begrenztes Zimmerkontingent in einem Hotel nahe
des Veranstaltungsortes zur Verfügung. Falls Sie eine kostenfreie Übernachtung vom 20. bis 21.03.2020
benötigen, vermerken Sie dies bitte bei Ihrer Anmeldung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

BfDT Rückblick

„Einsatz statt Abseits“ – Die Chancen des Fußballs für
gesellschaftlichen Zusammenhalt
Rückblick auf die Vernetzungsveranstaltung am 9. Dezember in der OPEL-Arena in Mainz

Die regionale Abendveranstaltung „Einsatz statt Abseits: Vielfalt im Fußball für gesellschaftlichen
Zusammenhalt – gegen Ausgrenzung und Rassismus“, die in Kooperation mit der Landeshauptstadt Mainz 
am 9. Dezember stattfand, bot den Gästen einen Raum für den kritischen Austausch rund um die Themen
Diskriminierung und Rassismus im Fußball und die Chancen, die der Breitensport für eine offene
Gesellschaft in sich trägt.

© Sascha Kopp

Volker Goll von der Koordinationsstelle Fanprojekte bei der
dsj (KOS) leitete den Abend mit einer von Fotos umrahmten
Vorstellung unterschiedlicher Positivbeispiele im Fußball
gegen Rassismus ein. Gleichzeitig ermahnte er aber auch,
dass all diese presseträchtigen Aktionen nur nachhaltig sein
können, wenn der gesamte Verein und seine Mitglieder
geschlossen dahinter stünden.

Anschließend diskutierten sechs Podiumsgäste über die
Möglichkeiten des Fußballs als integrative Kraft und die
Grenzen des Engagements von Fußballvereinen. Die Rolle
der Amateurvereine und Jugendlichen wurde von den Redner/-innen als besonders nachhaltig
hervorgehoben, da die Vermittlung von Werten wie Toleranz „in der Jugendarbeit (…) im täglichen Doing
gelebt (wird)“, wie Stefan Hofmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender des 1. FSV Mainz 05, unterstrich.
Ein besonderes Best Practice-Beispiel hierfür stellt der Verein FC Ente Bagdad dar, der auf dem Podium von
Stefan Schirmer vertreten wurde. Herr Schirmer berichtete im Laufe des Abends von dem ehrenamtlichen
Engagement für Toleranz und gegen Diskriminierung, für die der Verein in diesem Jahr auch mit dem Julius-
Hirsch-Preis geehrt wurde.

Die Schwierigkeit für Vereine, sowohl ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden, aber
trotzdem ihre Hauptaufgabe – das gemeinsame Fußballspielen – nicht zu vernachlässigen, beschäftigte die
Podiumsgäste noch in den weiteren Gesprächsrunden. Thomas Beckmann vom Fanprojekt Mainz e.V. warf
ein, dass Vereine in der gesellschaftlichen Diskussion häufig als Sündenbock für gesellschaftliche Schieflagen
hinhalten müssten. Dr. Gregor Rosenthal vom BfDT hob die Wichtigkeit hervor, dass Vereine Haltung zeigen
und sich klar positionieren, denn „der Fußball ist kein rechtsfreier Raum“. Frau Nina Reip vom Netzwerk
Sport und Politik bei der dsj bekräftigte dies, da Fußballvereine aufgrund einer gewissen Tradition von
Diskriminierung und Antisemitismus in den Vereinen auch eine Verantwortung hätten, klare Kante zu zeigen.

Eine positive Entwicklung in den Fankurven zeichnete
Michael Grüber von der Fanabteilung des 1. FSV Mainz 05
nach. Jedoch merkte Frau Nina Reip unter Zustimmung der
Podiumsgäste an, dass Fankurven heutzutage häufig noch
immer „männlich-dominant und heteronormativ“ seien. Um
hier entgegenzuwirken, würden jedoch keine Top Down-
Ansätze und Vorschriften helfen, warf Herr Grüber ein, da
Fankurven oft eine Art „subkulturelles Biotop“ seien, die auch
ein Stück weit rebellisch gegen Vorgaben reagieren würden.
Um diesen Tendenzen in der Fanszene entgegenwirken zu
können, unterstrichen die Podiumsgäste, dass die Profivereine ihre positive Leitbild-Funktion für gelebte
Toleranz noch stärker ausfüllen sollten.



In der abschließenden Fragerunde des Publikums an die Podiumsgäste wurde nochmals verdeutlicht, dass
die positive Überzeugungsarbeit auf allen Ebenen im Verein und in den Fanszenen das A und O für die
Nutzung des Fußballs als Chance und Katalysator für gesellschaftlichen Zusammenhalt darstelle. Beim
anschließenden Get-Together nutzen die Teilnehmenden die Möglichkeit, noch intensiver in den Austausch
mit den Podiumsgästen zu treten und mit den anderen Teilnehmenden zu netzwerken.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Podiumsgästen und dem interessierten Publikum sowie unseren
Kooperationspartner/-innen für den lebhaften Austausch und das produktive Diskussionsgespräch.

Niklas Frank trifft Nadeschda Slessarewa – Lesung aus 2 Welten

Unter dem Motto Zwei Lebenswege aus zwei Welten, die für eins zusammenkommen: Gegen das Vergessen brachte
das dokumentartheater berlin e.V., Aktiv-Preisträger aus dem Jahr 2018, am Dienstag, dem 10. Dezember
2019 in den Berliner Räumen der bpb zwei bemerkenswerte Persönlichkeiten mit mitreißenden Schicksalen
zusammen:
Niklas Frank, Sohn von Hans Frank, Generalgouverneur des im Zweiten Weltkrieg durch die
Nationalsozialisten besetzten Polens, und die 89-jährige Nadeschda Slessarewa, ehemalige ukrainische
Zwangsarbeiterin, KZ-Überlebende und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes.

Zu Beginn las Niklas Frank Ausschnitte aus seinen Büchern „Der Vater. Eine Abrechnung“ und „Meine deutsche
Mutter“ und gab damit Einblicke in die Gedankenwelt eines Sohnes, der sich sein Leben lang mit den
Gräueltaten seines Vaters auseinandersetzte. Auf Nachfrage der interessierten Zuhörer/-innen gab Herr
Frank spannende wie bedrückende Antworten zu Familienverhältnissen, Kindheitserinnerungen und
aktuellen politischen Entwicklungen.

Im zweiten Teil des Abends trugen Ensemblemitglieder des dokumentartheaters berlin e.V. aus den Büchern
von Nadeschda Slessarewa bewegende Biografien von osteuropäischen Überlebenden des NS-Regimes vor.
Dabei stand nicht nur die Vergangenheit im Fokus, sondern auch, wie die Folgen des Faschismus und seiner
unzureichenden Aufarbeitung für einige Überlebende bis heute andauern.

Beide Protagonist/-innen des Abends waren sich abschließend einig: Besonders in Hinblick auf den aktuell
wieder erstarkenden Nationalismus in der Welt braucht es die älteren wie die jüngeren Generationen, die
sich gemeinsam gegen das Vergessen stark machen.

Weitere Informationen zum dokumentartheater berlin e.V. finden Sie hier. 

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

10 Jahre Gräfenberger Sportbündnis

Im vollbesetzten Historischen Rathaussaal der Stadt Gräfenberg feierte das Gräfenberger Sportbündnis am
13. November 2019 sein 10-jähriges Bestehen. Die Interessengemeinschaft steht für Fairness, Respekt 
und Toleranz im Sport und Alltag.  Sie sagt NEIN zu Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung,
Ausgrenzung und Antisemitismus.

10 Sportvereine – 10 Jahre Gräfenberger Sportbündnis. Etwa 6.000 Mitglieder leben das Motto „Die Welt ist
bunt – der Sport auch“. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Jugendarbeit – nicht nur im sportlichen
Sektor.
Den über 50 Neonazi-Aufmärschen in Gräfenberg in der Zeit von 2006 bis 2009  stellte sich die
Zivilgesellschaft unter der Federführung des Bürgerforums Gräfenberg kreativ und gewaltlos entgegen.
Darunter waren auch sehr viele Sportlerinnen und Sportler. 2009 wurde formal das Gräfenberger
Sportbündnis gegründet.

© Thiemo Wenkemann

An die Zeit vor über 10 Jahren erinnerte der Film, der durch
den DFB anlässlich der Preisverleihung des Julius-Hirsch-
Preises 2011 in Gräfenberg und Umgebung gedreht wurde.
Über die Teilnahme des Vizepräsidenten Herrn Reinhold
Baier vom Bayerischen Fußball-Verband, der an einer
Diskussionsrunde („Talk-Runde“) teilnahm und den
Festvortrag hielt, freuten sich alle Teilnehmenden.
Vizepräsident Baier diskutierte vor und nach der offiziellen
Feier mit den Teilnehmer/-innen der Feier bei einem
Umtrunk und Imbiss. Reinhold Baier erinnerte daran, dass
das Gräfenberger Sportbündnis mehrfach ausgezeichnet
wurde. So zum Beispiel durch den DFB mit dem Julius Hirsch Preis im Jahre 2011 sowie zweimal durch das

http://www.das-dokumentartheater-berlin.de/?fbclid=IwAR2Ngfn4cymsNfRYPL9Jji1DlE7QZ8Z3PGJLrtn4vwAqw73I1g8BLmeJdiw
http://www.das-dokumentartheater-berlin.de/?fbclid=IwAR2Ngfn4cymsNfRYPL9Jji1DlE7QZ8Z3PGJLrtn4vwAqw73I1g8BLmeJdiw


Bündnis für Demokratie und Toleranz - Gegen Extremismus und Gewalt für die Projekte „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ (2011) und „AGENDA 2015: Jugend für Demokratie und Toleranz“.

Eine intensive Zusammenarbeit mit der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg
besteht seit deren Gründung vor 10 Jahren. Über 150 Kommunen und Landkreise sowie etwa 180
zivilgesellschaftliche Organisationen sind Mitglied in der Allianz gegen Rechtsextremismus.  Das Grußwort
für die Allianz gegen Rechtsextremismus überbrachte Frau Dr. Elisabeth Preuß, Vorstandsmitglied in der
Allianz und Bürgermeisterin von Erlangen. Sie äußerte sich sehr pointiert zu den derzeitigen politischen
Verwerfungen in der Gesellschaft. Wachsamkeit sei ein Gebot der Stunde, nicht nur am Sportplatz, sondern
überall in der Gesellschaft.
Auch das BfDT übersandte seine Gratulation durch ein schriftliches Grußwort.

© Thiemo Wenkemann

Ein ganz besonderer Dank gilt der Stadt Gräfenberg und
dessen 1. Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla, der es
ermöglichte, dass die Jubiläumsfeier im Historischen
Rathaus der Stadt Gräfenberg durchgeführt worden konnte
und die Bewirtung der Teilnehmer übernahm.

Dem Gräfenberger Sportbündnis und seinem Vorsitzenden/
Sprecher Ludwig Haas gratuliert das BfDT ganz herzlich zu dem
zehnjährigen Bestehen und wünscht viel Erfolg sowie zahlreiche
Mitstreiter/-innen für das weitere Engagement!

Weitere Informationen zum Gräfenberger Sportbündnis: www.graefenberger-sportbuendnis.de

openTransfer CAMP #Zusammenhalt: Gemeinsam geht's besser!

Sie betreiben ein Sprachcafé, vermitteln Patenschaften, organisieren Kochabende für und mit Geflüchteten
oder engagieren sich in Ihrem Kiez bei der Nachbarschaftshilfe? Die Themen soziale Gerechtigkeit,
Chancengleichheit und ein starkes Miteinander liegen Ihnen am Herzen und mit Ihrer Arbeit sorgen Sie für
sozialen Zusammenhalt? Dann sind Sie richtig beim openTransfer CAMP #Zusammenhalt.

© Andi Weiland

Unter dem Motto "Gemeinsam geht's besser!" lädt die
Stiftung Bürgermut am 17. Januar 2020 Projektmacher/-
innen und Engagierte, die sich für ein gelingendes
Miteinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen,
nach Halle/Saale ein.

Das Ziel?

In aufgeladenen Zeiten wie diesen ist das Engagement für
eine vielfältige Gesellschaft und ein starkes Miteinander
umso wichtiger geworden. Sehr viele Organisationen und
Projekte setzen sich täglich für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt ein. Dieses Engagement braucht eine Plattform, daher sollen engagierte Menschen auf dem
openTransfer CAMP #Zusammenhalt zusammengebracht, miteinander vernetzt und den Austausch von
Wissen und Erfahrungen ermöglicht werden.

Auf einem Barcamp bestimmen die Teilnehmenden selbst die Agenda. Wer möchte, schlägt ein Thema vor
und gibt einen kurzen Einstieg, dann beginnt der Austausch auf Augenhöhe. Spannende Diskussionen, neue
Kontakte und steile Lernkurven sind garantiert.

Herzlich eingeladen sind auch Initiativen, die bereits an einem Standort erfolgreich sind und ihre Wirkung
auf weitere Städte oder Regionen verbreiten möchten – ebenso wie Interessierte, die noch auf der Suche
nach einem Engagement im Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt sind.

Die Anmeldung ist kostenlos, jedoch verbindlich - über das Formular oder per E-Mail an info@buergermut.

de. Sollten Sie verhindert sein, so stornieren Sie bitte Ihre Anmeldung. Für einen Snack am Morgen und
leckeres Mittagessen ist gesorgt.

Sie können jetzt bereits Session Ideen und Vorschläge für Themen hier einreichen. Das finale Programm 
entsteht kollektiv erst am Veranstaltungstag. Alle weiteren Informationen gibt es hier.

http://www.graefenberger-sportbuendnis.de
http://www.graefenberger-sportbuendnis.de
https://opentransfer.de/event/opentransfer-camp-zusammenhalt-gemeinsam-gehts-besser/
https://opentransfer.de/event/opentransfer-camp-zusammenhalt-gemeinsam-gehts-besser/
https://docs.google.com/document/d/1Hp1Z5Ed9zYPETs-QUdI6HlL4Usj_6n6pZxl-uUkqvH0/edit
https://docs.google.com/document/d/1Hp1Z5Ed9zYPETs-QUdI6HlL4Usj_6n6pZxl-uUkqvH0/edit
https://opentransfer.de/event/opentransfer-camp-zusammenhalt-gemeinsam-gehts-besser/
https://opentransfer.de/event/opentransfer-camp-zusammenhalt-gemeinsam-gehts-besser/


„Aktiv vor Ort“ mit dem Peernetzwerk JETZT – jung, engagiert,
vernetzt e.V.

© JETZT e.V. - jung.engagiert.vernetzt -

Das Peernetzwerk JETZT e.V. ist ein Zusammenschluss
engagierter Jugendlicher zwischen 16 und 27 Jahren aus
ganz Deutschland und in den verschiedensten Institutionen
und Vereinen ehrenamtlich aktiv. Die Peers nutzen ihr
Wissen und ihre Kompetenz, um andere junge Menschen für
eine aktive Beteiligung an der Gesellschaft zu motivieren
und sie in ihrem Engagement zu unterstützen – also peer to
peer.

Die Peers von JETZT bieten unter dem Label "Aktiv vor Ort" Workshops oder Moderationen für Jugendgruppen
und -initiativen an. JETZT unterstützt und begleitet junge Menschen bei der Umsetzung ihrer Ideen, Projekte
oder bei der Bewältigung von Problemen. Diese Unterstützung findet vor Ort statt, wo junge Aktive leben,
in der Initiative, in der sie aktiv sind.

JETZT bietet Workshops zu den Themen Projektmanagement, Moderation von Gruppen, Rhetorik,
Visualisierung und Zukunftswerkstatt an. Genauere Beschreibungen gibt es auf der Website.
Die Workshops werden ganz auf den Bedarf vor Ort abgestimmt. Es können auch Workshops darüber hinaus
passgenau entwickelt werden. Beispielsweise war JETZT auch schon zu den Themen Argumentieren gegen
Stammtischparolen, Hassrede und FakeNews im Internet, Kommunikation oder Vernetzung „Aktiv vor Ort“.
Der Verein kann "Aktiv vor Ort" Workshops kostenlos durch eigene Fördermittel oder durch die Übernahme
einer Aufwandsentschädigung, Reise- und ggf. Übernachtungskosten für die ehrenamtlichen Peers anbieten.

Darüber hinaus veranstaltet JETZT für Mitglieder und Interessierte Wochenend-Workshops zu verschiedenen
Themenbereichen. Es sind noch wenige Plätze frei für das nächste Thema "Workshop-Teamen", d.h. selbst
Workshops umsetzen lernen, vom 17. bis 19. Januar 2020 in Erfurt. Die Teilnahme ist kostenlos, auch
Fahrtkosten werden bundesweit übernommen. Mehr Informationen zu der Veranstaltung sowie den
Anmeldemodalitäten hier.

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich gerne an die Koordination:

Jennifer Meyer
Tel.: 0176-56830556 (meist Mo-Fr 9-14 Uhr)
jennifer.meyer@peernetzwerk-jetzt.de

JETZT wurde 2012 vom Netzwerk für Demokratie und Courage (NDC) und dem Bündnis für Demokratie und
Toleranz - Gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) gegründet - und von ihnen bis heute unterstützt.
Weitere Informationen zum Peernetzwerk JETZT sind hier zu finden.
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