
Noch Plätze frei: "Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Stadt mit Vielfalt für alle gestalten" am

24./25.11.2017 in Leipzig

Am 24./25. November 2017 laden das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und
Gewalt (BfDT) und die Bertelsmann Stiftung zur Veranstaltung „Gesellschaftlicher Zusammenhalt – Stadt mit
Vielfalt für alle gestalten“ nach Leipzig ein. 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, Wirtschaft, Kirchen, Moscheen
und Synagogen bieten, ihre unterschiedlichen Erfahrungen einzubringen und sich darüber auszutauschen,
wie kulturelle Vielfalt den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zukunft stärken kann. Jetzt anmelden! 

Alle weiteren Informationen finden Sie im Veranstaltungsflyer und auf unserer Homepage.
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Newsletter Oktober 2017

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

Jetzt anmelden: Vernetzungstag „Engagiert im Alter – Vielfalt und
Erfahrung fürs Ehrenamt“ am 08.12.2017 in Bamberg

Das BfDT lädt Sie herzlich nach Bamberg zur Veranstaltung „Engagiert im Alter – Vielfalt und Erfahrung

fürs Ehrenamt“ ein. Dort möchten wir gemeinsam Strategien entwickeln, welche die Anpassung des

Ehrenamts an neue (demografische) Entwicklungen begünstigen.

Die Lebenserwartung von älteren Menschen ist heute weit höher als noch vor wenigen Jahren. Ältere
Generationen zeichnet ein höherer Grad an Fitness und Aktivität aus, sodass sich immer mehr Senior/-
innen in ihrer Freizeit sinnvoll in die Gesellschaft einbringen möchten. Gleichzeitig wird die ältere Generation

https://www.bertelsmann-stiftung.de/index.php?id=595
https://www.bertelsmann-stiftung.de/index.php?id=595
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Flyer%20Gesellschaftlicher%20Zusammenhalt__26_10_17_0.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Flyer%20Gesellschaftlicher%20Zusammenhalt__26_10_17_0.pdf
http://www.buendnis-toleranz.de/
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vielfältiger: Die ersten offen homosexuell lebenden Männer und Frauen werden älter, Lebensläufe von Frauen
haben sich verändert, Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter/-innen nach Deutschland migriert sind,
kommen ins Rentenalter. Auch die Themen Altersarmut und soziale Ungleichheit im Alter gewinnen an
Bedeutung.

Auf dieser Veranstaltung möchten wir gemeinsam mit Ihnen Strategien entwickeln, welche die Anpassung
des Ehrenamts an neue (demografische) Entwicklungen begünstigen:

• Welche konkreten Mehrwerte können durch generationsübergreifendes Arbeiten entstehen?
• Welche speziellen Bedürfnisse ergeben sich aus einem neuen und vielfältigen Altersbild für Senior/-

innen im Ehrenamt?
• Wie können Zugangsbarrieren für ältere Menschen zum Ehrenamt überwunden und die Erfahrungen

der älteren Generation im Engagement genutzt werden?

Im Vordergrund stehen dabei die Förderung eines Bewusstseins für die Besonderheiten des Engagements
der Generation 60+ und die Herausforderungen und Chancen, welche mit der Heterogenität eben jener
Generation einhergehen.

Die Veranstaltung richtet sich an Engagierte aus Initiativen, Projekten und Vereinen, Mitarbeitende aus
Kommune und Verwaltung und engagierte und interessierte Senior/-innen. Explizit laden wir auch junge
Engagierte ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Das ausführliche aktuelle Programm finden Sie im Flyer.

Anmeldung

Sie möchten an der Veranstaltung teilnehmen? Dann melden Sie sich hier an.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Reisekosten können leider nicht übernommen werden.

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Anmeldeformular inklusive Unterschrift per E-Mail an buendnis@bpb.de 
oder per Fax an 030 / 254504 461.

Wir würden uns freuen, Sie zur Veranstaltung begrüßen zu dürfen!

Kontakt für alle Fragen zur Anmeldung und inhaltliche Fragen

Cornelia Schmitz
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Bundeszentrale für politische Bildung
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.: +49 (0)30 - 254504 - 466
Fax: +49 (0)30 - 254504 - 478
buendnis@bpb.de

Datum: 08.12.2017, 10:00-17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, 96047 Bamberg
Veranstalter: Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)

Interview mit Dr. Yazid Shammout und Michael Fürst
"Politische Differenzen zwischen Israel und Palästina bedeuten nicht zwingend Differenzen zwischen

den Menschen"

Michael Fürst ist Vorsitzender des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden Niedersachsen und Dr. Yazid Shammout
Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde Hannover. Sie beide verbindet daher eine besondere Freundschaft.
Denn trotz politischer Differenzen treten sie seit mehreren Jahren gemeinsam in die Öffentlichkeit, um einen friedlichen
jüdisch-muslimischen Dialog zu praktizieren. Im Interview berichten die BfDT-Botschafter für Demokratie und Toleranz
2017, was ihr vorbildliches Miteinander ausmacht und welche Herausforderungen verschiedene Ansichten mit sich
bringen.

Herr Shammout, Herr Fürst, Sie sind gemeinsam BfDT-Botschafter für Demokratie und Toleranz 2017.

Inwiefern hatte diese Auszeichnung Auswirkungen auf Ihre Arbeit und auf die Wahrnehmung dieser

Arbeit?

Die Auszeichnung zum „Botschafter für Demokratie und Toleranz“ 2017 war eine überraschende Ehrung,
die uns erneut deutlich machte, dass unsere jetzt schon mehrjährige Freundschaft in einer Zeit voller
kriegerischer Auseinandersetzungen weltweit eben nicht immer „selbstverständlich“ ist. Es ist nicht alltäglich,
wenn Menschen unterschiedlicher Abstammung oder unterschiedliche Religionen miteinander ins Gespräch
kommen wollen, um sich kennenzulernen.
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Die Preisverleihung hat uns gezeigt, dass auch andere unser Tun als etwas Besonderes erkennen und
würdigen. Das ist eine Ehre. Die Auszeichnung ist aber zugleich Aufforderung, energisch weiterzumachen
in unseren Bemühungen.

Dr. Yazid Shammout, Vorsitzender der palästinensischen Gemeinde Hannover, und Michael Fürst, Vorsitzender des
Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen (Foto: Axel Martin/ BfDT)

Wie kam es zu der Entscheidung, sich gemeinsam für Toleranz zu engagieren und einen offenen Dialog

zu leben?

Yazid hatte den damaligen Oberbürgermeister Hannovers und heutigen Ministerpräsidenten, Stephan Weil,
angesprochen und auf seinen Wunsch aufmerksam gemacht, doch einmal Mitglieder der Jüdischen Gemeinde
Hannover kennenzulernen. Wir hatten uns daraufhin im Amtszimmer des Oberbürgermeisters getroffen
und gemeinsam überlegt, ob wir eine Chance sehen, dieses Gespräch fortzusetzen. Auch die Vorsitzende
der Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover war mit dabei, sie aber zeigte wenig Interesse, Begegnungen
mit Palästinensern schienen ihr suspekt. Zwischen uns war jedoch sofort ein „Funke geflogen“ und diesen
wollten wir am Leben erhalten. Wir legten zunächst ein Gespräch zwischen den Vorständen der Jüdischen
und Palästinensischen Gemeinde Hannover fest. Eine vorsichtige, aber keineswegs scheue erste Begegnung.
Unterschiedliche Auffassungen waren vorprogrammiert, unsere Zielsetzung war es dennoch, dem anderen
zuzuhören, ihm sein Gefühl als ernsthaft abzunehmen und nicht als Unsinn oder Übertriebenheit abzutun
und lebhafte Diskussionen zu ermöglichen, ohne den anderen zu beleidigen. Die Beziehung zwischen Juden –
auch wenn sie keine Israelis sind – und Palästinensern, die Christen oder Muslime sind, bedeutet die Gefühle
des anderen im Sinne der Lessing´schen Ringparabel zu akzeptieren. Dies soll nicht heißen, seine eigene
Meinung unterzuordnen.

An welchen Aktivitäten haben Sie zum Beispiel gemeinsam teilgenommen und welche Aktionen

durchgeführt?

Dr. Yazid Shammout und Michael Fürst
engagieren sich seit vielen Jahren gemeinsam
gegen Rassismus (Foto: DANA Senioreneinrichtungen
GmbH)

Bei unserem ersten Treffen in der Jüdischen Gemeinde
hatten wir vereinbart, Menschen „jeder Seite“ Geschichten
aus ihrem Leben erzählen zu lassen: Aus der Jüdischen
Gemeinde berichteten Mitglieder, die das KZ Bergen-Belsen
und Ausschwitz überlebt hatten und andere, die als
Kontingentflüchtlinge aus Russland und der Ukraine
gekommen waren. Aus der Palästinensischen Gemeinde
schilderten Palästinenser Erlebtes, die entweder selbst oder
deren Eltern 1948 in Israel gelebt hatten und bei der
Gründung des Israelischen Staates das Land, ihr Land,
verlassen mussten oder vertrieben wurden. Es waren
Stunden des ergriffenen Zuhörens, voller beeindruckender
Lebensgeschichten, authentischer Erzählungen – nicht
durch irgendwelche Medien gefiltert – höchstpersönlicher Erlebnisse, die nicht immer leicht zu ertragen
waren. Jeder hörte dem anderen zu ohne Widerrede. Die einzelnen Geschichten wurden nicht in Frage gestellt.
Bekannt wurde unser Bündnis im Jahr 2009, als „Rechte“, Neonazis, NPD, Republikaner und ihre Gefolgsleute
eine Kundgebung am 1. Mai bei uns in Hannover auf dem Klagesmarkt angemeldet hatten, wo seit Jahrzehnten
eigentlich eine Kundgebung der Gewerkschaften stattfindet. Das wollten wir nicht hinnehmen. Unter dem
Motto „Bunt statt Braun!" demonstrierten Juden, Muslime und Christen, Deutsche, Israelis und Palästinenser
gemeinsam nebeneinander, friedlich gegen den Feind von rechts. Israelische Fahnen mit dem Davidstern



neben palästinensischen, hinter uns der Oberbürgermeister, der Ministerpräsident und eine große Zahl der
Stadtgesellschaft. Nicht: Dein Feind ist mein Freund, sondern: Dein Feind ist auch mein Feind!
Danach gab es eine Vielzahl weiterer Aktionen. Diese reichen vom gemeinsamen Rudern für Toleranz auf
dem Maschsee im Rahmen der alljährlichen Aktion "Wir sitzen alle in einem Boot" bis hin zu Bücherlesungen
israelischer Autoren und mehreren Treffen zwischen den einzelnen Mitgliedern. Wir galten als das Vorzeige-
Zwillingspärchen der Niedersächsischen Ministerpräsidenten, haben diese nach Israel und Palästina zu
politischen Gesprächen begleitet und waren gemeinsam auf politischen Veranstaltungen. Für unser
Engagement erhielten wir den Sonderpreis des Niedersächsischen Ministerpräsidenten zum
Niedersächsischen Integrationspreis 2016.

Was sind die Reaktionen auf Ihren Austausch in den eigenen Reihen. Gibt es Ressentiments? 

Bedenkenträger gibt es überall. Die Liberale Jüdische Gemeinde ist dafür das beste Beispiel. Man muss Mut
und Stärke haben, um bei Gegenwind nicht das Ruder fahren zu lassen. Toleranz kommt nicht von allein,
aber unsere Gemeinden machen aktiv mit. Das ist das Wesentliche. Die niedersächsische Politik steht mit
allen demokratischen Parteien hinter uns und wir sind „gelebtes Beispiel“ für Toleranz. Natürlich muss man
auch seine eigenen Mitglieder immer wieder überzeugen und motivieren, sonst gibt es Stillstand, den wir
nicht wollen.

Die Konflikte im Nahen Osten werfen immer wieder Schatten auf ein friedliches Gespräch zwischen

Palästinensern und Juden, auch in Deutschland. Was ist zentral für einen Dialog, in dem die politischen

Differenzen so groß sind und die einzelnen Positionen als unvereinbar gelten?

Wir sind nicht die Vertreter Israels oder Palästinas. Politische Differenzen zwischen Israel und Palästina
bedeuten nicht zwingend Differenzen zwischen den Menschen. Politik wird häufig auf dem Rücken der
Menschen ausgetragen und nicht immer zu ihrem Wohle. Wir aber haben einen Grundkonsens über die
Ehrlichkeit, wie wir miteinander umgehen. Das bedeutet vor allem dem anderen zuzuhören, ihn nicht zu
unterbrechen und versuchen zu verstehen, dass er historische Tatsachen anders bewertet. Wir bemühen
uns, die Würde des anderen nicht zu verletzen.

Was könnten Herausforderungen innerhalb eines jüdischen-palästinensischen Dialogs in der nahen

Zukunft sein?

BfDT-Botschafter 2017 Dr. Yazid Shammout
(links) und ein Kollege Michael Fürsts (rechts),
der an der Preisverleihung selbst leider nicht vor
Ort sein konnte (Foto: André Wagenzick/ BfDT)

Die Herausforderungen werden sicherlich zunehmen. Die
Einigung zwischen der Fatah und der Hamas wird eine
Veränderung in der politischen Landschaft in Israel und in
Palästina mit sich bringen. Politische Veränderungen
bedeuten auch für uns, dass wir uns darauf einzustellen
haben und uns überlegen müssen, wie wir mit diesen
Veränderungen umgehen und sie bewerten. Führen diese zu
einem Friedensvertrag, auch wenn das nicht von heute auf
morgen möglich sein wird? Schaffen es Israel und Palästina
alleine oder brauchen sie ehrliche Mediatoren, also Personen
oder Staaten, denen beide Länder ihr Vertrauen schenken?
Wenn wir beide wüssten, wie man den Konflikt lösen kann,
würden wir den Friedensnobelpreis dafür erhalten. Was wir
wissen ist: Konfliktlösung heißt, dass jeder von seiner Position abrücken muss. Bei einem guten Vergleich,
der dem anderen seine Würde und sein Gesicht lässt, wird keiner seine Maximalposition halten können. Das
wird beiden „wehtun“. Der derzeitige Status Quo kann keine Dauerlösung sein. Aber es gilt, ihn
aufrechtzuerhalten, ohne eine neue Intifada, ohne Aggressionen von beiden Seiten, ohne militärische
Gewaltmaßnahmen, um geordnet zu baldigen Friedensverhandlungen zu kommen.

Für ihr herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement hat das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt (BfDT) Dr. Yazid Shammout und Michael Fürst am 23. Mai 2017 beim Festakt zur Feier des
Tages des Grundgesetzes als Botschafter für Demokratie und Toleranz 2017 ausgezeichnet.

Möchten Sie noch mehr erfahren? Hier geht es zum Videoporträt.

https://www.youtube.com/watch?v=yPyffkyL4SE
https://www.youtube.com/watch?v=yPyffkyL4SE


4 Fragen an: Dr. Andreas Eberhardt

Dr. Andreas Eberhardt ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und
neues Beiratsmitglied des BfDT.

BfDT-Beiratsmitglied Dr. Andreas
Eberhardt (Foto: Stiftung EVZ)

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer

Demokratie für Sie?

Zivilgesellschaftliches Engagement ist die Basis einer lebendigen
Demokratie. Ich glaube, dass es in unserer Verantwortung liegt,
werteorientierte Gesellschaften mitzugestalten. Gleichsam müssen wir
Systeme schaffen, die diese Möglichkeit der Mitgestaltung für alle
zugänglich machen.

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen

Demokratie- und Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Das mag befremdlich klingen, aber der erste und sehr frühe Kontakt fand
tatsächlich durch den Fußball statt. Durch eigene Erfahrungen als Kicker
und als langjähriger Trainer einer Jugendmannschaft. Guter Fußball ist
demokratisch und an wenigen Orten werden Werte wie Akzeptanz, Fairness
und Engagement so einfach und nachhaltig vermittelt wie auf dem Spielfeld.

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

Durch meine langjährigen Tätigkeiten als Geschäftsführer von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“,
geschäftsführendem Vorstand des Deutsch-Israelischen Zukunftsforums und meine jetzige Tätigkeit in der
Stiftung EVZ sowie durch meine Erfahrungen als Fußballer hoffe ich die nötige Erfahrung und Gelassenheit,
aber auch ein gesundes Maß an Mut, Neugier und Forscherdrang in die Arbeit des Beirats mit einbringen
zu können.

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

Ich freue mich auf einen lebendigen Austausch, gemeinsames Lernen und Wachsen sowie auf qualitativ
hochwertige Arbeit im Kreis kluger Einzelpersonen mit diversen Hintergründen.

Verstärkung in der Geschäftsstelle – Freiwilliges soziales Jahr im
politischen Leben
Nele Altana stellt sich Ihnen vor.

Nele Altana an ihrem Arbeitsplatz (Foto: BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

ich heiße Nele Altana und darf das Bündnis für Demokratie
und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) seit
Anfang September 2017 in den Themenbereichen
Demokratie und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen eines
freiwilligen politischen Jahres (FSJ-P) unterstützen.

Ich komme aus Übach-Palenberg, einer kleinen Stadt an der
niederländischen Grenze in der Nähe von Aachen und habe
dieses Jahr mein Abitur absolviert. Schon zu meiner Schulzeit
interessierte ich mich für die Themen Demokratie, Toleranz

sowie Integration und war in der Schülervertretung sehr aktiv. Dort habe ich zum Beispiel viele Schulfeste
oder einen jährlichen Spendenlauf mitorganisiert. Mir liegt es sehr am Herzen mich für Menschen
einzusetzen, die Hilfe benötigen und habe mich daher ebenfalls in einem Flüchtlingshilfeverein meiner
Heimatstadt engagiert.

Durch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten während meiner Schulzeit lernte ich auch das BfDT kennen. So
habe ich 2016 an der Veranstaltung „Wie schaffen wir das?“ und am Jugendkongress teilgenommen, der
jährlich vom BfDT veranstaltet wird, um Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren Möglichkeiten des
zivilgesellschaftlichen Engagements aufzuzeigen.
Zudem bin ich Mitglied des Peernetzwerks „JETZT – jung, engagiert, vernetzt“, welches dazu dient,
Engagement von Jugendlichen zu fördern und engagierte Jugendliche zu vernetzen. Daher fiel mir die
Entscheidung mich für ein FSJ-P beim BfDT zu bewerben, sehr leicht.

Ich bin überzeugt davon, dass für eine lebendige Demokratie vor allem Engagement der Zivilgesellschaft
notwendig ist.



Bis jetzt macht mir die Arbeit beim BfDT sehr viel Spaß und ich freue mich schon darauf, an Veranstaltungen
des BfDT beteiligt zu sein. Ich bin mir sicher, dass ich aus der Zeit hier viele Erfahrungen und neues Wissen
mitnehmen werde.

Mit freundlichen Grüßen
Nele Altana

BfDT Vorschau

"Selbstverständnis Minderheiten" am 2. November 2017 in Minden

Der Verein Deutscher Sinti e.V. Minden lädt ein zur
Veranstaltung "Selbstverständnis Minderheiten" am 2.
November 2017 im Bildungszentrum "Mer Ketne Wir
zusammen!" in Minden.

Neben einem Beitrag von Hartmut Koschyk, Bundesbeauftragter
für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, zum
Thema "Was versteht man unter einer autochthonen,
nationalen Minderheit/Volksgruppe?" wird es eine
Podiumsdiskussion und viel Raum für anschließende Fragen
geben. In darauf folgenden Round-Table-Diskussionen soll
die aktuelle Situation in Minden analysiert und auf neue
Projektideen eingegangen werden. Welche Entwicklungen
gab es seit der Eröffnung des Bildungszentrums und den Bürgerdialogen? Welche positiven Beispiele des
Engagement für Sinti und Roma und gegen Antiziganismus gibt es bundesweit, die als Vorbild dienen
können? Wie geht es weiter?

Auch das BfDT wird vor Ort vertreten sein.

Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Datum: 02.11.2017, 14:30-17:30 Uhr
Veranstaltungsort: Bildungszentrum "Mer Ketne Wir zusammen!", Königstr. 3, 32423 Minden
Veranstalter: Verein Deutscher Sinti e.V. Minden
Kontaktdaten: Tel.: 0571 - 38693675 // E-Mail: sintiroma@sintiroma-minden.de

BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Ausschreibung: Margot-Friedländer-Preis 2018

(Foto: Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa 2017)

Mit dem Margot-Friedländer-Preis werden Jugendliche dazu aufgerufen, sich mit dem Holocaust, seiner
Überlieferung und Zeugenschaft in interaktiven Projekten auseinanderzusetzen und sich gegen heutige
Formen von Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung einzusetzen.

Mit einer Projektidee bewerben

Der Margot-Friedländer-Preis verfügt über ein Preisgeld von bis zu 5.000 Euro, das die Umsetzung, der
von Jugendlichen entwickelten Projektideen, zwischen Januar und Juli 2018 ermöglichen soll.

Die Projekte sollen inhaltlich zwei der folgenden Themen bearbeiten:

https://www.facebook.com/events/1920946381488826/?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/1920946381488826/?active_tab=about


• Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem Gedenken an die im Nationalsozialismus verfolgten
und ermordeten Menschen

• Weiterführung der Zeugenarbeit in einer Zukunft ohne Zeitzeug*innen
• Engagement gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung in der Gegenwart

Teilnahmebedingungen

Der Margot-Friedländer-Preis richtet sich bundesweit an Schüler*innen der Sekundarstufe I und II aller
Schulformen sowie an Jugendgruppen und Auszubildende zwischen 14 und 25 Jahren, die kein Studium
begonnen haben.

Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2017.

Kontakt

Aya Ruzycki
a.ruzycki@schwarzkopf-stiftung.de
Telefon +49 (0)30 7262 195-13

Alle weiteren Informationen gibt es hier.

ANU-Bundestagung:  Natürlich bunt & nachhaltig - Integration
geflüchteter Menschen durch Umweltbildung

ANU-Tagung 2017 Integration
Umweltbildung (Foto: ANU)

Seitdem in den vergangenen Jahren über eine Millionen Menschen nach
Deutschland geflüchtet sind, leisten Umweltbildungsanbieter mit
vielfältigen innovativen Angeboten für und mit Geflüchteten einen
Beitrag zur Integration der neu Angekommenen. Sie bieten Raum für
interkulturelle Begegnungen, erarbeiten mit ihnen den Sinn deutscher
Regeln und Gesetze im Umwelt- und Naturschutz und laden dazu ein,
sich zu engagieren und die Umwelt mitzugestalten.

Mit dieser bundesweiten Tagung möchte die Arbeitsgemeinschaft
Natur- und Umweltbildung (ANU) durch gute Beispiele aus der Praxis
inspirieren und zeigen, wie außerschulische Umweltbildung und
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu einer gelingenden Integration
beitragen können. Darüber hinaus soll ein Ausblick in die Zukunft für
Projekte und Angebote der Bildung für nachhaltige Entwicklung für
Menschen mit Fluchterfahrung und Migrationshintergrund unternommen
werden. Welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Wo liegen
Stolpersteine? Und welche Kooperationen, z.B. zwischen Umweltbildungsanbietern und Sozialverbänden,
sind dazu hilfreich?

Die Tagung findet im Rahmen des bundesweiten Projekts „Integration geflüchteter Menschen durch
Umweltbildung – Qualifizierung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit für außerschulische
Umweltbildungsanbieter“ statt, das der ANU Bundesverband in Kooperation mit der ANU Bayern durchführt.
Das Projekt wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert.

Die Tagung richtet sich an Akteure aus (Umwelt-)Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung, an
Interessierte aus Sozialverbänden, der Sozialen Arbeit, Kirchen und Helferkreisen, Vertreter/-innen der
kulturellen Bildung sowie anderweitig in der Integrationsarbeit Engagierte und Interessierte aus Politik und
Verwaltung.

Das Programm und weitere Informationen finden Sie im Tagungsflyer oder auf der Homepage des ANU

Bayern e.V.

Zur Anmeldung

Datum: 21.11.2017, 18:00-19:30 Uhr / 22.11.2017, 09:00-16:30 Uhr
Veranstaltungsort: Burkardushaus, Am Bruderhof 1, 97070 Würzburg
Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung e.V. in Kooperation mit der Diözese Würzburg
Kontaktdaten: Tel.: +49 (0)9779 85800-77 // E-Mail: thueringer.Huette@bistum-wuerzburg.de
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