
Auf die Plätze, fertig, los: Jetzt anmelden zum Jugendkongress 2019!

Workshop des Jugendkongresses 2017 (Bild:
BfDT)

Es ist soweit: Ab sofort ist die Anmeldung zum Jugendkongress 2019 auf unserer Homepage www.

jugendkongress-berlin.de möglich.

Unter dem Motto „Die Würde des Menschen ist unantastbar – 70 Jahre Grundgesetz“  lädt das BfDT auch
in diesem Jahr rund 400 Jugendliche vom 20. bis 24. Mai nach Berlin ein. Mit der mehrtägigen Veranstaltung
will das BfDT die Jugendlichen in ihrem ehrenamtlichen Engagement stärken oder sie motivieren, selbst aktiv
zu werden. Die Jugendlichen lernen sich gegenseitig kennen, tauschen sich untereinander aus und erleben
so, wie Engagement anderswo aussieht und welche Möglichkeiten es gibt, selbst etwas zu bewegen. Es wird
ein vielfältiges Programm mit kreativen Workshops, Stadterkundungen und Feierlichkeiten geben, welches
viele Anregungen für zivilgesellschaftliches Engagement bietet. Der Tag des Grundgesetzes wird dieses Jahr
70! – dies möchten wir mit den Teilnehmenden des Jugendkongress 2019 feiern und ihnen die Möglichkeit
geben, das Grundgesetz in all seinen Facetten besser kennenzulernen!

Die Anmeldung, die durch die Gruppenleitungen erfolgt, ist ab sofort möglich. Auch den Tagesplan können Sie hier einsehen.
Das endgültige Workshopangebot, zu dem sich in einem zweiten Schritt jede/-r einzelne jugendliche Teilnehmende anmelden kann, wird Mitte April
veröffentlicht.

Wer kann am Jugendkongress teilnehmen?

Engagierte Jugendliche (und solche, die es werden wollen) zwischen 16 und 20 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet können sich in Gruppen anmelden.
Grundsätzlich können nur Gruppen bis zu max. sieben Personen teilnehmen. Jede Gruppe muss von einem/einer volljährigen sogenannten Betreuer/-in
begleitet werden. Anmeldungen von Einzelpersonen können leider nicht berücksichtigt werden. Eingeladen sind interessierte Organisationen, Vereine,
Initiativen, Schulen und Unternehmen. Gute Deutschkenntnisse sind für eine aktive Teilnahme an den Workshops und Außenforen erforderlich.

Was kostet die Teilnahme?

Die Teilnahme am Jugendkongress ist kostenlos. Das BfDT übernimmt die Hotelkosten in Mehrbettzimmern inkl. Frühstück vom 20. bis 24. Mai 2019,
Verpflegung während der Veranstaltungszeiten (Änderungen vorbehalten) sowie ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin (Zonen AB) für die Zeit
des Aufenthaltes.
Lediglich die An- und Abreise sowie Mahlzeiten außerhalb des Programms müssen von Teilnehmenden und Betreuer/-innen selbst organisiert und finanziert
werden. Antworten auf alle Fragen finden Sie hier.

Aktuelle Informationen über den Fortlauf der Planungen zum Jugendkongress finden Sie auch auf Facebook und Instagram.

Bis bald in Berlin!
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Newsletter März 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.
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- Projektideen gegen Diskriminierung und
Hass - für eine solidarische Gesellschaft

BfDT Aktuelles

Verstärkung in der Geschäftsstelle
Tereza Obsivac stellt sich Ihnen vor. 

Tereza Obsivac an ihrem Arbeitsplatz

Liebe Leser*Innen,

seit dem 1. Februar absolviere ich ein Praktikum in der
Geschäftsstelle des BfDT und bin hierbei insbesondere in
den Mittlerzielen „Würdigung“ und „Anlaufstelle“ sowie in
der Öffentlichkeitsarbeit eingebunden. Dazu zählen
beispielsweise die sieben bundesweiten Preisverleihungen
des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“, der
Jugendkongress oder der Festakt am 23. Mai, dem Tag des
Grundgesetzes.

Nach meinem Bachelorstudium in Europäische Studien mit Nebenfach Rechtswissenschaften an der
Universität Osnabrück und einem Auslandssemester an der Andrassy Universität Budapest zog es mich nach
Berlin, wo ich im Oktober 2018 den Masterstudiengang Politikwissenschaft an der Freien Universität
aufgenommen habe. Schwerpunktthemen in meinem Studium waren bzw. sind insbesondere die Region
Südosteuropa sowie Europäische Integration und Migration. In meiner Bachelorarbeit beschäftigte ich mich
mit unkonventionellen Partizipationsformen, um genauer zu sein mit der Graffiti-Produktion in der Stadt
Mostar in Bosnien und Herzegowina.

Aufgrund eigenen gesellschaftspolitischen Engagements vor und während meines Studiums, wie
beispielweise eines Freiwilliges Sozialen Jahres in Bosnien und Herzegowina, der Tätigkeit als Mentorin bei
„Balu und Du“, des Einsatzes als Trainerin für interkulturelle Begegnungen oder als Trainerin im Projekt
„Schulen für Demokratie— Menschenrechte“ weiß ich die Wichtigkeit der Arbeit des BfDT zu schätzen, denn
zivilgesellschaftliches Engagement und Partizipation sind unerlässlich für eine lebhafte Demokratie.

Der Großteil meines Praktikumszeitraums ist bereits vorüber, weshalb ich mich an dieser Stelle bereits vorab
für die wertvollen Erfahrungen und vielseitigen Einblicke, die ich in der Geschäftsstelle des BfDT machen
und erhalten konnte, bedanken möchte.

Herzliche Grüße aus Berlin
Tereza Obsivac

BfDT Vorschau

Herzliche Einladung zu den nächsten Preisverleihungen des Aktiv-
Wettbewerbs 2018

Die Bühne der Preisverleihung in Magdeburg
(Bild: BfDT)

Viele Menschen in Deutschland leisten durch ihr konkretes
zivilgesellschaftliches Engagement im Alltag einen
wichtigen Beitrag zur Festigung unserer Demokratie und für
ein friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft. Sie tun
dies oft ganz im Stillen. Um beispielhafte Aktionen für
Demokratie- und Toleranzförderung zu sammeln und einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen, hat das Bündnis für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
(BfDT) 2018 zum 18. Mal in Folge den bundesweiten
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz
“ ausgeschrieben. Aus 268 Einsendungen wurden vom Beirat
des BfDT 59 Projekte als besonders vorbildlich ausgewählt.
Mit öffentlichen Preisverleihungen möchten wir das

Engagement dieser Initiativen würdigen und laden Sie ganz herzlich dazu ein.

Dies sind die schon bald anstehenden Preisverleihungen:

• 01. April 2019: Berlin

16.00—17.30 Uhr im Fest-/Wappensaal des Roten Rathauses
(Rathausstraße 15, 10178 Berlin)
in Kooperation mit der Landesregierung Berlin

• 16. April 2019: Mainz

http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/173736/die-preisverleihungen-des-aktiv-wettbewerbs-2018
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/173736/die-preisverleihungen-des-aktiv-wettbewerbs-2018
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/173736/die-preisverleihungen-des-aktiv-wettbewerbs-2018
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173903/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-berlin
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173903/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-berlin
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173903/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-berlin
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173979/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-mainz
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173979/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-mainz
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173979/preisverleihung-des-aktiv-wettbewerbs-2018-in-mainz


16.00—17.30 Uhr in der Staatskanzlei Rheinland Pfalz
(Peter-Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz)

• 30. April 2019: Lübeck

14.00—15.30 Uhr  im Audienzsaal im Rathaus
(Breite Straße 62, 23552 Lübeck)

Festlicher Rahmen - Musikalisches Rahmenprogramm - Anschließender Empfang - Viel Zeit zum

Netzwerken mit den Preisträgerprojekten und dem BfDT

Anmeldungen sind ab sofort unter buendnis@bpb.de und für die
Preisverleihung in Mainz unter nicola.behne@stk.rlp.de möglich.
Bitte geben Sie den Ort der Preisverleihung an, an der Sie
teilnehmen möchten, sowie Anzahl und Namen der teilnehmenden
Personen, gerne auch die Organisation/Institution.

Wir freuen uns, Sie auf einer oder mehreren
Preisverleihungen zu begrüßen!

Ihr Team-BfDT

BfDT Rückblick

Preisverleihung in Magdeburg
Rückblick zur Preisverleihung im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz 2018" am 20. März

2019 in Magdeburg

Gruppenbild der Preisträger/-innen in Magdeburg (Bild: BfDT)

Endlich ging es los: Die Preisverleihungen des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2018

starteten Ende März, und das Team der Geschäftsstelle des BfDT durfte die ersten Preisträger/-innen

öffentlich würdigen und persönlich kennenlernen.

Am 20. März waren wir in der Staatskanzlei Sachsen-Anhalts, dem Palais am Fürstenwall, in Magdeburg zu
Gast und freuten uns sehr, dass der Ministerpräsident des Landes, Dr. Reiner Haseloff, anwesend war und
zwei Projekte persönlich auszeichnete. Beiratsmitglied des BfDT und Abgeordneter des Deutschen
Bundestags, Marian Wendt, war zweiter Laudator und würdigte weitere Projekte aus Niedersachsen, Hessen
und Berlin.
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Musikalisch begleitet wurde die öffentliche Auszeichnung vor 130 Gästen vom Ensemble „Martin Rühmann

& Neue Nachbarn“, welches das Publikum zunächst mit dem vertonten Gedicht „Chagall“ von Eva Strittmatter
begeisterte und schließlich mit der mitreißenden Eigenkomposition „Auf die Farben, auf die Liebe“, welche
den Appell nach einer freien und mitmenschlichen Gesellschaft thematisch passend aufgriff.
Der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, hob hervor: „Demokratie lebt vom
Mitmachen. Deshalb ist es wichtig, die Bürger zu gesellschaftlichem Engagement zu motivieren und ihr
Engagement mit Preisen wie diesem auch zu würdigen. Wir brauchen eine mutige Bürgergesellschaft. Es
geht nicht zuletzt um Maßstäbe für unser Zusammenleben. Anstand mag ein unmoderner Begriff sein. Wir
täten aber gut daran, uns wieder stärker darauf zu besinnen.“

Bilder der Preisverleihung

Folgende Preisträgerprojekte wurden in Magdeburg ausgezeichnet:

• Interkulturelle Aktivität schafft Akzeptanz, Ehra-Lessien
• Lebendige Bibliothek, Berlin
• Mein Judentum. Menschen – Leben –  Augenblicke, Magdeburg
• Musiktour „Ausflug ins Blaue“ 2018, Hameln
• Sport & Wort, Kaufungen
• Zeugen der Zeitzeugen, Berlin

Preisverleihungen in Chemnitz
Rückblick zur Preisverleihung im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz 2018" am 25. März

2019 in Chemnitz

Gruppenbild der Preisträger/-innen in Chemnitz (Bild: BfDT)

Am 25. März ging es in die Stadt Chemnitz, wo wir im Stadtverordnetensaal des Rathauses, unter Anwesenheit
der Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig, Preisträgerprojekte aus Sachsen und Thüringen ehren durften.

Monika Lazar, BfDT-Beirätin und Abgeordnete des Deutschen Bundestags zeichnete alle acht Projekte aus.
Für die musikalische Begleitung konnten wir ein Ensemble des Leipziger Musikprojekts „Klänge der
Hoffnung – Musik verbindet“ gewinnen. Die Sängerin Karolina Trybala, sowie Basel Alktrib an der Oud und
Ali Pirabi an der Santur erfreuten das Publikum sehr mit einem im arabisch- und persischsprachigen Raum
gleichwohl beliebten Klassiker „Kamtar zan shane“, einer Eigenkomposition von Ali Pirabi sowie dem
polnischen Liebeslied „Dwa serduszka“.

Barbara Ludwig betonte: „Chemnitz ist eine weltoffene, tolerante, friedliche Stadt. Leider haben die Ereignisse
der vergangenen Monate das Bild der Stadt deutschlandweit beschädigt. Umso wichtiger ist das Engagement
von vielen, die sich für Demokratie, Toleranz und Frieden stark machen. Solche Projekte und Aktionen sind
notwendig, um rechtem Gedankengut in der Entstehung etwas entgegenzusetzen, dort, wo dieses
Gedankengut Raum greifen will, ihm den Platz zu nehmen. Die Preisträger können stolz auf ihre Arbeit sein.
Wenn die selbstlose, meist auch ehrenamtliche Tätigkeit mit einem Preis noch honoriert wird, bestärkt das,
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diesen Weg weiter zu gehen.“

Bilder der Preisverleihung

Folgende Preisträgerprojekte wurden in Chemnitz ausgezeichnet:

• Auf Tuchfühlung mit Vorurteilen, Wurzen
• "different pupils" & "dp-junior" / Trans*, Chemnitz
• Erfurter Spendenparlament, Erfurt
• "Klänge der Hoffnung - Musik verbindet", Leipzig
• Kontaktstelle Wohnen, Leipzig
• LESEZEICHEN, Chemnitz
• Miteinander Deutsch reden, Bautzen
• Ostritzer Friedensfest, Ostritz

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Interview mit RomArchive, dem digitalen Archiv der Sinti und Roma

RomArchive ist als internationales digitales Archiv für die Künste und Kulturen der Sinti und Roma konzipiert – als
stetig wachsende Sammlung von Kunst aller Gattungen, erweitert um historische Dokumente und wissenschaftliche
Texte.

Letzten Monat, im Januar 2019, ist das RomArchive online gegangen. Wie kam es zu der Idee, dieses

internationale, digitale Archiv ins Leben zu rufen?

2012 haben wir, Franziska Sauerbrey und Isabel Raabe, die Umsetzung des kulturellen Rahmenprogramms
der Eröffnung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Berlin unterstützt.
Berührt von der allgemeinen Unwissenheit über den Reichtum der Kulturen der Sinti und Roma, haben wir
dann mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes in einer zweijährigen Recherche mit Vertreter/-innen
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http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173834/lesezeichen
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173834/lesezeichen
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http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173844/miteinander-deutsch-reden
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173841/ostritzer-friedensfest
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173841/ostritzer-friedensfest
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/anlaufstelle/initiativen/173841/ostritzer-friedensfest
https://www.romarchive.eu/de/


der Minderheit zunächst das geeignete Format entwickelt. In den Gesprächen, die wir mit Künstler/-innen,
Kulturschaffenden, Kurator/-innen, Aktivist/-innen und Wissenschaftler/-innen aus der Minderheit geführt
haben, wurde immer wieder eine Forderung artikuliert: „Wir brauchen einen Ort, an dem unsere Kulturen
und unsere Künste sichtbar werden“. So entstand die Idee eines digitalen Archivs für die Künste und Kulturen
der Sinti und Roma.

Was genau steckt hinter der Idee des RomArchive, und wer gehört zu den Akteurinnen und Akteuren

des Projekts?

Unser Projekt hat einen vierzehnköpfigen Beirat –
Wissenschaftler/-innen, Aktivist/-innen und Kulturschaffende –
und ein vierzehnköpfiges Kurator/-innenteam. Die
Projektbeteiligten zählen sich mehrheitlich zur Minderheit.
Alles in allem waren mit Arbeitsgruppen etwa 150 Personen
in 15 Ländern europaweit und darüber hinaus am
RomArchive beteiligt. Da die Selbstrepräsentation bei
RomArchive im Mittelpunkt steht, entstehen in der Vielfalt
Erzählungen, die gerade auch die Heterogenität ihrer
unterschiedlichen nationalen und kulturellen Identitäten
widerspiegeln. Daher war die richtige Gremienarchitektur

eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Projekts. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie kann
Selbstrepräsentation angesichts der Verschiedenheit der Beteiligten überhaupt gelingen? Was darf im Archiv
gezeigt werden?
Und auf der anderen Seite bedeutet es natürlich einen enormen Aufwand, kulturelle Artefakte zu digitalisieren
und in einer Datenbank nach Archivstandards zu katalogisieren. Mit der Stiftung Deutsche Kinemathek
haben wir einen fantastischen Partner für die technische Realisierung gefunden.

Woher beziehen Sie die konkreten Ideen und Inhalte für das RomArchive, und gibt es spezifische

Themenschwerpunkte für das kommende Jahr? Erzählen Sie kurz von Ihrer vielfältigen Arbeit.

Die Sammlung von RomArchive enthält Objekte aus zehn Archivbereichen: Bildende Kunst, Film, Flamenco,
Literatur, Musik, Tanz, Theater & Drama, Bilderpolitik, Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma sowie
Holocaust („Voices of the Victims“). Die Objekte konzentrieren sich auf die Selbstdarstellung von Sinti und
Roma und stammen aus Privatsammlungen, Museen, Archiven und Bibliotheken weltweit. Alle Inhalte wurden
von den Kurator/-innen bestimmt. Exemplarisch beleuchten sie so eine enorme Bandbreite von kulturellen
Beiträgen, anstatt ein völlig realitätsfremdes Bild einer homogenen „Roma-Kultur“ zu vermitteln.

Welche Herausforderungen erwarten Sie in Ihrer zukünftigen Arbeit, und inwiefern kann das

RomArchive einen Beitrag zum Engagement gegen Antiziganismus beitragen?

RomArchive setzt den Fokus auf den kulturellen Reichtum –
seit Jahrhunderten ist die künstlerische Produktion von Sinti
und Roma Teil der europäischen Kulturgeschichte und hat
diese stark beeinflusst. RomArchive macht diese Beiträge
jetzt endlich sichtbar. Mit bereits über 5.000 Objekten bietet
es eine verlässliche Wissensquelle, die Stereotypen und
Vorurteilen mit Fakten begegnet. So schafft RomArchive eine
im Internet zugängliche, verlässliche Wissensquelle –
international und dreisprachig in Deutsch, Englisch und
Romanes. Für die Mehrheitsgesellschaften ist dies eine Chance, diesen Reichtum zu erkennen. Für die
Vertreter/-innen der Minderheit bietet RomArchive eine Möglichkeit, die Autorenschaft über die eigenen
Künste, die eigene Kunstgeschichte, die eigenen Kulturen zurückzufordern.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass das Archiv nach seiner Institutionalisierung – wenn es in den Händen der Minderheit liegt – weiter
wächst und als zentrale Plattform für die Kunst und Kulturen der Sinti und Roma großzügig akzeptiert wird.



Theater I Macht I Gleichwertigkeit – Autoritäre Bedrohungen der
Demokratie

Jugendforum

Ausgrenzung, Diskriminierung und Abwertung. Wem die Welt zu komplex ist, der macht sie sich einfacher.
Das geht oft mit Vorstellungen von Ungleichwertigkeit einher. Wer vermeintlich weniger wert ist oder einen
geringeren "Nutzen" hat oder aus der Perspektive von Extremist/-innen sogar eine Gefahr darstellt, kann
oder muss ausgeschlossen werden: Rassismus, der vermeintlich 'Andere' ausgrenzt oder Islamismus, der
eine ganze Religion missbrauchend viele Menschen als 'ungläubig' stigmatisiert oder Sexismus, der trotz
aller Gleichstellungsgesetze eine Vormachtstellung der Männer legitimiert, sind nur einige Beispiele.

Diskutiere mit anderen Jugendlichen, welche autoritären Bedrohungen sich auf eine freiheitliche,
demokratische Gesellschaft negativ auswirken. Aber auch, wie man einzeln und vor allem gemeinsam etwas
tun kann, dass unsere Gesellschaft für alle ein Ort der freien individuellen Entfaltung sein kann.

Das bundesweite Jugendforum findet im Theater statt. Denn Theater ist der perfekte Raum, um über die
Gegenwart nachzudenken. Unterschiedliche Ansätze und Methoden der Auseinandersetzung mit
Ungleichwertigkeitsvorstellungen werden durch spannende Expertinnen und Experten vermittelt.

Weitere Informationen finden sich hier und im Programm.

Hier geht es außerdem zur Anmeldung.

http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/285938/theater-macht-gleichwertigkeit
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/285938/theater-macht-gleichwertigkeit
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/285938/theater-macht-gleichwertigkeit?programm
http://www.bpb.de/veranstaltungen/format/kongress-tagung/285938/theater-macht-gleichwertigkeit?programm
https://www.bpb.de/veranstaltungen/65603/veranstaltung-anmeldung-bewerbung?nid=285938
https://www.bpb.de/veranstaltungen/65603/veranstaltung-anmeldung-bewerbung?nid=285938


Tag der Nachbarn

Die Idee

Tausend Feste für alle! Im letzten Mai fand der Tag der
Nachbar/-innen mit über tausend Festen in Deutschlands
Nachbarschaften statt. Menschen trafen sich in ihren
Vierteln, um gemeinsam kleine und große Feste zu feiern
und sich besser kennenzulernen.

Drinnen oder draußen, im Park, auf dem Bürgersteig, im
Hinterhof oder im Garten – die Nachbar/-innen haben dabei selbst entschieden, wie ihr Fest aussehen soll.
Die Feste waren so bunt und durchmischt, wie die Nachbarschaft selbst. Alle waren eingeladen – unabhängig
von Alter, Herkunft oder sozialer Schicht. Jede/-r konnte mitmachen und ein eigenes Fest organisieren:
Nachbar/-innen, Kommunen, Vereine, Nachbarschaftshäuser oder Glaubensgemeinschaften.

Wer steckt dahinter?

Der Tag der Nachbarn ist eine Initiative der nebenan.de Stiftung. Sie koordiniert die Veranstalter/-innen,
steht mit Rat und Tat zur Seite und stellt Kommunikationsmaterial zur Verfügung.

Einfache Feste, von Nachbar/-innen in Eigenregie und dezentral veranstaltet, wirken nachhaltig und fördern
das lokale Engagement vor Ort. Die nebenan.de Stiftung ist davon überzeugt, dass ein riesiges Potenzial in
lokalen Gemeinschaften steckt. Dieses Potenzial soll mit dem Aktionstag sichtbar gemacht und gefördert
werden.

Die Vorbilder

Der „Europäische Tag der Nachbarschaft“ wurde zum Anlass
genommen, auch in Deutschland den Tag der Nachbarn zu
feiern. Der europäische Aktionstag findet immer am letzten
Freitag im Mai statt und bringt in 36 Ländern jährlich ca. 30
Millionen Menschen zusammen. Es gibt noch viele weitere
spannende Beispiele über die europäische Initiative hinaus.

Der nächste Tag der Nachbarn findet am 24. Mai 2019 statt.

Hier geht es zur Veranstaltung und hier finden sich weitere Informationen.

Projektideen gegen Diskriminierung und Hass - für eine solidarische
Gesellschaft
Förderung von Dialogen und Bündnissen in Litauen, Polen, der Tschechischen Republik und in

Deutschland - Bewerbungsfrist 13. Mai 2019

Die liberale Demokratie und der gesellschaftliche Zusammenhalt sind in vielen europäischen Ländern
zunehmend gefährdet.  Antisemitismus,  Antiziganismus  und  Rassismus  sind  deutlich  sichtbar.  Die
Stiftung  EVZ  unterstützt mit dieser Ausschreibung Dialoge und den Aufbau von Bündnissen für eine
solidarische Gesellschaft. Es werden Organisationen, die nicht wegsehen und sich mit anderen
zusammenschließen, wenn Hass gegen Jüdinnen und Juden, Romnija, Roma, Sintize und Sinti oder andere
Gruppen auftritt, gefördert. Mit ihren Projekten setzen sich diese Organisationen für eine vielfältige
Gesellschaft ein und tragen zu einem respektvollen und sicheren Zusammenleben aller Menschen vor Ort bei.

Die Ziele

Unterstützt wird

•das gegenseitige Kennenlernen und der Aufbau von
stabilen Bündnissen gegen Antisemitismus, Antiziganismus
und Rassismus in unterschiedlichen Erscheinungsformen.
•der Abbau von Vorurteilen, die Stärkung von
Akzeptanz, Wertschätzung, Solidarität und des sozialen
Zusammenhaltes.

Ihre Projektidee

http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173974/startschuss-fuer-den-tag-der-nachbarn-am-24-mai-feiern-sie-mit
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173974/startschuss-fuer-den-tag-der-nachbarn-am-24-mai-feiern-sie-mit
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173974/startschuss-fuer-den-tag-der-nachbarn-am-24-mai-feiern-sie-mit
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173974/startschuss-fuer-den-tag-der-nachbarn-am-24-mai-feiern-sie-mit
http://www.buendnis-toleranz.de/service/aktiv/veranstaltungen/173974/startschuss-fuer-den-tag-der-nachbarn-am-24-mai-feiern-sie-mit
https://www.tagdernachbarn.de/
https://www.tagdernachbarn.de/


Gefördert werden Projekte, die lokal gemeinsam

• kreative Ideen, konkrete Aktionen und Interventionen entwickeln,
• die Geschichte des Nationalsozialismus, Kontinuitäten von Antisemitismus und Antiziganismus oder

die Auseinandersetzung mit Geschichtsrevisionismus und Holocaustleugnung einbeziehen (wo es
inhaltlich Sinn macht),

• das Potential haben, lebendige Debatten zu entfachen und Aktionsmöglichkeiten zu schaffen.

Ihr Profil

Unterstützt werden Organisationen der Zivilgesellschaft oder Institutionen aus Deutschland, Litauen, Polen
und der Tschechischen Republik, die sich zu einem Bündnis zusammenschließen möchten. Wichtig ist:

• Unterschiedliche Gruppen sind am Bündnis beteiligt (mindestens zwei, die auf Augenhöhe
kooperieren).

• Mindestens eine Gruppe mit jüdischem oder Romno-Hintergrund ist beteiligt, idealerweise eine
Selbstorganisation.

• Mindestens eine Institution vor Ort sichert ihre Unterstützung zu (z. B. Politik, Verwaltung,
Unternehmen, Bibliothek, Museum, Polizei, Medien, Bildung, Religionsgemeinschaft etc.).

Vernetzung und Qualifizierung

Die geförderten Projekte werden durch länderübergreifende Vernetzungs- und Weiterbildungstreffen zu
„Coalition Building“ qualifiziert und begleitend evaluiert. Ihre Erfahrungen dienen auch der Weiterentwicklung
der Förderprogramme. Nach Auswahl der besten Projektideen findet ein Vernetzungs- und Beratungstreffen
voraussichtlich am 27. und 28. Juni in Berlin statt. Die Bündnisse erklären sich bereit, am Begleitprogramm
aktiv mitzuwirken.

Bereitstellung von Ressourcen

Es werden Personal- und Sachkosten gefördert. Bündnisse müssen im Projektkostenplan deutlich werden.
Von finanziell starken Antragsteller/-innen wird ein angemessener Eigenbeitrag erwartet. Die Einbringung
von Drittmitteln ist möglich. Projektförderungen betragen mindestens 20.000 Euro bis maximal 50.000 Euro.

Projektlaufzeit

Sie starten mit Ihrem Projekt am 1. Oktober 2019 oder 1. November 2019. Die Projektdauer kann zunächst
bis zu 12 Monate betragen.

Die Entscheidung

Die Vorschläge werdenn in zwei Stufen ausgewählt. Projektideen können auf Deutsch oder Englisch
eingereicht werden:
Ihre Projektidee reichen Sie bitte per E-Mail an coalition@stiftung-evz.de bis zum 13. Mai 2019 ein. Bitte
verwenden Sie dafür ausschließlich das Formular der Stiftung EVZ und beantworten alle Fragen.
Bei potentieller Förderperspektive werden Sie im Juni 2019 zum ersten Vernetzungs- und Beratungstreffen
eingeladen und zu einer formalen Antragstellungermutigt. Sie erhalten die erforderlichen Unterlagen und
werden in der Antragstellung beraten. Die Antragsfrist endet am 31. Juli 2019.

Die Entscheidung über die Förderung wird von der Stiftung EVZ durch eine vergleichende Begutachtung
getroffen. Sie werden über die Entscheidung im August 2019 informiert.

Die Förderkriterien

Bewertet werden die Projektideen nach Zielsetzung, Zeitplan, Aktivitäten, Experimentierfreude, Sichtbarkeit,
Öffentlichkeitsarbeit, Nachhaltigkeit und Finanzplanung.

Nicht gefördert werden

• transnationale Bündnisse
• Konferenzen und einmalige Events
• Dialogprojekte ohne weitere Aktivitäten
• Einzelorganisationen ohne Partnerschaften

Kontakt

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Christa Meyer
Friedrichstraße 200 · 10117 Berlin
coalition@stiftung-evz.de

Hier geht es zu weiteren Informationen.

https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Coalition_Building/evz_formular_projekte-gegen-diski_final.pdf
https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Handlungsfelder/Handeln_fuer_Menschenrechte/Coalition_Building/evz_formular_projekte-gegen-diski_final.pdf
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/coalition-building.html
https://www.stiftung-evz.de/handlungsfelder/handeln-fuer-menschenrechte/coalition-building.html
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