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BFDT IN EIGENER SACHE

 Neu in der BfDT Geschäftsstelle: Julia Hasse

Themenbereichsleiterin Extremismus und Antisemitismus

Nur wenige Menschen sprechen sich offen gegen Demokratie und Toleranz 
aus. Aber das heißt nicht automatisch, dass sie sich dafür einsetzen. 
Demokratie und Toleranz kommen und bleiben nicht von selbst. Eine 
Gesellschaft kann nur demokratisch und tolerant sein, wenn wir uns immer 
wieder dafür engagieren, das eigene Handeln und gesellschaftliche Entwicklungen kritisch 
reflektieren, auf neue Herausforderungen reagieren und uns entschlossen dort für unsere 
Demokratie einsetzen, wo immer sie neu gestaltet werden muss oder sogar in Frage 
gestellt wird. Das klingt oft sehr viel einfacher, als es konkret vor Ort ist, wenn man im 
persönlichen Umfeld oder in der eigenen Stadt mit Extremismus konfrontiert wird. 
Deshalb ist das Engagement für eine starke Zivilgesellschaft auch so wichtig und ich freue 
mich sehr darauf, die Arbeit des BfDT in den nächsten Jahren als Themenbereichsleiterin 
Extremismus und Antisemitismus mitgestalten zu können.

Ich habe in Berlin, Potsdam und Stockholm Politikwissenschaft studiert und danach in sehr 
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unterschiedlichen Bereichen – in Unternehmen ebenso wie in der Verwaltung – im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitet und Projekte geleitet. Vier Jahre habe ich in 
Schwerin gelebt und war dort von 2008 bis 2011 Pressesprecherin im Landesministerium 
für Verkehr, Bau und Landesentwicklung. Insbesondere in dieser Zeit ist mir sehr bewusst 
geworden, dass Demokratie und Toleranz nicht selbstverständlich sind, aber ich habe an 
vielen guten Beispielen gesehen und gelernt, dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen 
und dass man mit wenig manchmal viel erreichen kann. Ursprünglich komme ich aus 
Hameln in Niedersachsen.

Demokratie kann nicht “von oben” funktionieren, sondern nur durch die Arbeit und das 
Engagement vieler Menschen gemeinsam vor Ort. Deshalb ist Ihre Arbeit auch so wichtig. 
Ich möchte gern mein Möglichstes tun, um Sie dabei zu unterstützen und gemeinsam mit 
Ihnen neue Aktivitäten gegen Extremismus und Antisemitismus und für Demokratie und 
Toleranz zu entwickeln.

Kontakt:

Julia Hasse

Bundeszentrale für politische Bildung
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Friedrichstraße 50
D-10117 Berlin
Tel.: +49 030/254504-463
Fax: +49 030/1810515-463
julia.hasse@bpb.bund.de 

Rahman Satti, Themenbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Toleranz 
und Integration

Als afro-deutscher Multimedia-Produzent bewegen mich Themen wie 
Demokratie und Toleranz schon seit vielen Jahren, sowohl beruflich als auch 
persönlich. An diese Erfahrungen möchte ich mit meiner Arbeit beim Bündnis 
für Demokratie und Toleranz gern anknüpfen. Ich habe von 1996 bis 2000 in 
London Film studiert und später den Masterstudiengang Public Policy an der 
HUMBOLDT-VIADRINA School of Governance absolviert. Ehrenamtlich bin ich im 
Integrationsbeirat des Berliner Bezirkes Pankow beim Begleitausschuss für den lokalen 
Aktionsplan Pankow (LAP) engagiert.

Für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) habe ich schon früher gearbeitet: Von 
2002 bis 2004 war ich als Projektmanager “Afrikanische Diaspora in Deutschland” bei der BpB 
für ein Pilotprojekt über die afro-deutsche Geschichte zuständig. Das Konzept der Agentur 
cyberNomads mit dem Titel “Geschichte der Afrikanischen Diaspora von der Kolonialzeit bis 
zur Gegenwart” wurde nach einer Bestandsaufnahme im Jahr 2002 durch eine 
Kooperationsvereinbarung mit der BpB über zwei Jahre durch Events, wissenschaftliche 
Artikel von ExpertInnen der afrikanischen Diaspora bis zur Verleihung des „May Ayim Preises“ 
im Haus der Kulturen gefördert. Als Absolvent des Berlinale Talent Campus leitete ich 2006 
gemeinsam mit einer Diversity-Trainerin einen Workshop mit sechs Jugendlichen aus ganz 
Deutschland. Als Praxisaufgabe sollten die Jugendlichen passende Videobeiträge mit 
Interviews zum Thema „Diversity“ über Filmemacher des Berlinale Talent Campus 
produzieren und diese auf der Webseite „Fluter“ online publizieren.

Von 2007 bis 2009 arbeitete ich als Autor und Produzent an einen Dokumentarfilm „GO-BAMA 
between Hope & Dreams“ über den historischen US Wahlkampf von Barack Obama 2008. 
Bewegt von meinen Erlebnissen in den USA und der Politikgestaltung dort absolvierte ich von 
2009 bis 2011 das berufsbegleitende Masterstudium unter der Leitung von Dr. Gesine 
Schwan in Berlin. In meinem Praxisprojekt ging es um eine Bestandsaufnahme der 
Handlungsansätze für „Diversity“ und die Integrationspolitik des rot-roten Senats in Berlin.

Mich reizt in meiner Funktion als Themenbereichsleiter für Öffentlichkeitsarbeit, Toleranz und 
Integration der Ansatz von nachhaltiger Teilhabe und Partizipation in der Zivilgesellschaft. Die 
Vorgänge und das Versagen der Behörden in Zwickau haben mich betroffen gemacht. Ich bin 
selbst in Sachsen geboren und sechs Jahre dort aufgewachsen, und habe Rassismus- und 
Diktaturerfahrungen. Ich hatte engen Kontakt mit Freya Klier und Stephan Krawczyk, bevor 
beide 1988 aus der DDR ausgebürgert wurden. Im gleichen Jahr gründete ich mit anderen 
Afro-Deutschen in der Berliner „Kirche von Unten“ die Initiative für „Schwarze Deutsche in 
der DDR“. Als 1989 die Berliner Mauer fiel und ich nur Monate vorher Ostberlin Richtung 
Amsterdam verlassen hatte, beschlich mich auf Grund der Gewalt gegen MigrantInnen ein 
Unbehagen nach Deutschland zurück zu kehren. 

Nach langen Aufenthalten in England und Spanien wohne ich seit 12 Jahren wieder in Berlin. 
Inzwischen ich bin mit einer Amerikanerin verheiratet und Vater eines acht Monate alten 
Sohnes. In unser BfDT Team bringe ich visuelle Kompetenz und leidenschaftliches 
Engagement für partizipatives „Storytelling“ im Web 2.0.



Kontakt:

Rahman Satti

Bundeszentrale für politische Bildung
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Friedrichstraße 50
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (030) 254504-464
Fax: +49 (030) 254504-478
rahman.satti@bpb.bund.de 

Sibel Özdemir-Yaman, Verstärkung für Öffentlichkeitsarbeit, 
Toleranz und Integration

Am 1. Mai kam ich nach Berlin; mit einem Koffer in der Hand und mit 
gemischten Gefühlen von Traurigkeit, Freude und Sehnsucht...“Nach neun 
Jahren ist Hannover doch meine Heimat geworden“ sagte ich; „diese Stadt 
zu verlassen war das schwierigste von allem“. Nach meinem ersten Tag 
beim BfDT habe ich festgestellt, dass ich beim Bündnis den richtigen Arbeitsplatz 
gefunden habe.

Nach meinem Jura-Studium in der Universität Ankara und meinem Referendariat ist mir 
klar geworden, dass ich nicht erst zur Stelle sein möchte, wenn ein Gesetzesverstoß 
vorliegt, sondern dass ich schon dort sein möchte, bevor ein Gesetzentwurf zustande 
kommt. Damit die Gesetze den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden können, 
sehe ich die Notwendigkeit darin, dass die Betroffenen ihr Mitspracherecht effektiv nutzen; 
am besten durch zivilgesellschaftliches Engagement und durch zivilgesellschaftliche 
Organisationen. Die Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements und der sozialen 
Projekte sind wichtige Bestandteile der sozialen Gewinnmaximierung. Dies waren die 
Gründe, warum ich mich bei unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
ehrenamtlich engagiert habe. Besonders mit meiner Masterarbeit „Minderheitenpolitik der 
Europäischen Union“ habe ich mich sowohl mit politischen als auch rechtlichen Aspekten 
der Situationen der Minderheiten in Europa auseinandergesetzt und in meiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit beim Stephansstift Hannover mit einem fünfköpfigen Team ein 
Projekt auf die Beine gestellt, bei dem es sich um die Erhöhung der Partizipation von 
jugendlichen Minderheiten an dem europäischen Mehrebenensystem handelt.

Meine Arbeit beim Bündnis ist in den Themenbereichen Toleranz, Öffentlichkeit und 
Integration, den Bereichen, die in unserer Gesellschaft mehr denn je diskutiert werden 
und sich besonders in den Projekten sichtbar machen. Ich werde in meinen 
Themenbereichen versuchen, die bestehenden Kooperationen aufrecht zuhalten, zu 
intensivieren, durch neue Kooperationen neue Ideen zur Förderung des 
zivilgesellschaftlichen Engagements zu entwickeln und die Gesellschaft auf diese 
Themenbereiche aufmerksam zu machen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung und freue mich auf eine 
konstruktive Zusammenarbeit.

Kontakt:

Sibel Özdemir-Yaman

Bundeszentrale für politische Bildung
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Friedrichstraße 50
D-10117 Berlin
Tel.: +49 (030) 254504-471
Fax: +49 (030) 254504-478
sibel.oezdemir-yaman@bpb.bund.de 



BFDT AKTUELLES

“Ich bin überrascht, dass so viele beteiligt waren”

Einblicke in Gewalt und Morde der NS-Zeit bei der Ausstellung 
„Topographie des Terrors“

Warum feierten manche Nazis kein Weihnachten? Gab es eigentlich auch 
schwule SS-Offiziere? Und wer waren die Täter hinter den Kulissen? Zehn Jugendliche von 
der freiwilligen Feuerwehr, der Polizeischule und dem Berliner Projekt “Hip-Hop macht 
Schule” bekamen am 21. Mai beim Außenforum des Jugendkongresses “Topographie des 
Terrors” neue Einblicke in Ideologie und Taten des Nazi-Regimes. “In der Schule ist das ja 
auch ein großes Pflichtthema, aber durch diese Ausstellung wird das noch einmal 
anschaulicher gemacht”, so die 17-jährige Eva aus Hessen.
Sie hat sich in die Arbeitsgruppe, die zu “Massenmord und Massenmörder” arbeitet, 
eingetragen und stellt am Ende der Arbeitsphase Dokumente vor, in denen SS-Männer 
ihre Taten auflisten – detailliert und gegliedert wie eine harmlose Rechnung.

Gut möglich, dass dieses Dokument während der Nazi-Herrschaft über einen Schreibtisch 
gewandert ist, der sich auf dem Gelände der “Topographie des Terrors” befand. Denn dort 
wo heute eine Ausstellung die europäische Dimension der NS-Schreckensherrschaft 
dokumentiert, waren zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges die Zentralen der Geheimen 
Staatspolizei, der SS und des Reichssicherheitshauptamts. Vorstellen kann man sich das 
heute kaum noch; der Ausstellungsraum ist ein moderner Neubau. Gerade deswegen ist 
es wichtig, sich trotzdem der Geschichte zu erinnern, damit sie sich nicht wiederholen 
kann. Dies betonte auch der Referent Jan Ogiermann: “Viele Nazis töteten, weil sie an ihre 
Ideologie glaubten. Deswegen muss man sich immer fragen: Was ist eigentlich mein Bild 
von der Welt? Woran glaube ich?”

Nach einem kurzen Rundgang durch die Dauerausstellung teilen sich die Schüler in 
Gruppen ein und erarbeiten eigenständig Themen. Eine Gruppe beschäftigt sich damit, 
einen Typus des Nazi-Täters zu erarbeiten, zwei weitere untersuchen, wie und warum 
Menschen an die Gestapo denunziert wurden. Anschließend stellen die Jugendlichen ihre 
Ergebnisse den Anderen vor. Mit kurzen Filmen, Fotos und Dokumenten ergab sich damit 
ein erster Einblick in ein Terrorsystem, das sich nicht nur bis in die Ukraine, sondern auch 
in die Privaträume aller Deutschen erstreckte. So wurde der angeblich homosexuelle 
Schneider Rudolf K. von seinen Nachbarn anonym denunziert und eingesperrt. Geschäfte 
wurden mit dem Hinweis “Geschäftsinhaber in Schutzhaft in Dachau” geschlossen. 
Darüber wundern sich besonders die Polizeischüler: In Schutzhaft nehme man heutzutage 
nur noch Menschen, die man damit in Sicherheit bringen möchte. Auch daran zeigt sich 
einer der zahlreichen Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie.

Doch auch durch Ankündigungen in Fensterläden manifestierten die Nazis ihre Macht: 
“Terror heißt, dass man Gewalt anwendet und die Öffentlichkeit darüber informiert”, so 
Ogiermann. Öffentlichkeit bedeutet auch, dass bestimmte Terrorstrukturen allgemein 
bekannt waren. “Wer wollte, der konnte sich ein Bild machen von dem, was geschah.”, 
fasst Ogiermann die Fotos zusammen, die Schadenfreude bei öffentlichen Demütigungen 
und Erschießungen mit zahlreichen Zuschauern zeigen.

Am Ende der fünf Stunden haben alle Teilnehmenden eine Menge gelernt. Besonders 
schockierend für die Jugendlichen: wie schadenfroh die Zuschauer der Nazi-Gräueltaten 
auf den Fotos gucken und dass nur wenige der Täter bestraft wurden. “Ich bin überrascht, 
dass so viele an den Verbrechen beteiligt waren.”, sagt eine Teilnehmerin aus Berlin.

Bei dem Seminar “Topographie des Terrors” haben die Jugendlichen nicht nur das 
Terrorsystem, sondern auch Einzelbeispiele von Opfern und Tätern, die sich nachher 
hinter Vorgesetzten oder der Menge versteckten, kennen gelernt. Am Ende sind sie sich 
alle einig: Die Verlockung, dazuzugehören ist immer attraktiv und einfach. Aber jeder 
Einzelne muss die Menge und seine eigenen Werte hinterfragen. Nur so kommt eine 
tolerante Gesellschaft zustande, in der antidemokratische Strömungen kein Gehör finden.

„Topographie des Terrors“ ist nur eines von insgesamt 19 Außenforen, auf die sich die fast 
400 Teilnehmenden am zweiten Tag des Jugendkongresses aufteilten. Darunter waren 
neben politischen Veranstaltungen zu Antisemitismus, Integration oder der DDR 
Geschichte auch Möglichkeiten, seine Kreativität beim Straßentheater, einer 
Schreibwerkstatt oder einem Hip-Hop Workshop zu erproben. 

Das war der Jugendkongress 2012 – Rückblick

Du hast die Wahl! Wie in der Demokratie, so auch beim Jugendkongress. 
Zwischen insgesamt 28 Workshops und 19 Außenforen fiel vielen 
Teilnehmenden die Auswahl für einen Workshop sehr schwer. Von 
praktischen Impulsen wie "Schülerzeitung leichtgemacht" bishin zu "Projekte selbst gestalten" 



gab es wertvolle Tipps rund ums Organisieren. Aber auch Kreativität war gefragt: "We shall 
overcome" tönte es während des Gospelworkshops auf der großen Bühne des berliner 
congress center, während Hip-Hopper "Bickmack" seiner Projektgruppe beibrachte, worauf es 
bei einem guten Text ankommt. Interaktiv ging es auch bei "Facetime 2.0" zu, wo die 
Teilnehmenden einen eigenen Film drehten, oder bei "Antiziganismus im Alltag". Hier hatten 
die Teilnehmenden die Möglichkeit, anhand eines Frage-und-Antwort-Spiels Formen der 
Diskriminierung im Alltag auf die Schliche zu kommen.

 Wieso ist Marie Antoinette die Richtige, um Demokratiebegeisterung zu vermitteln? "Du hast 
die Wahl" schaffte es mit ausgefallenen Kostümen viele Jugendliche zu einer "Einbürgerung" 
zu bewegen. Was genau sich hinter dieser kreativen Initiative und vielen weiteren verbirgt, 
konnte während des gesamten Tages erkundet werden: Auf dem Marktplatz für Engagement 
präsentierten sich zahlreiche Initiativen und Projekte. Von rechtsextremen Symbolen bishin 
zum durchschnittlichen CO2-Austausch eines Europäers konnten sich die Jugendlichen hier 
informieren und neue Inspiration für ihre eigenen Projekte holen. 
Am Abend präsentierten die Jugendliche ihre Eindrücke und Ergebnisse im Plenum. Ein Video 
der Auftritte des Gospel-Chors und der Hip-Hopper von "Du hast die Wahl" wird in Kürze auf 
facebook zu sehen sein. 

Benjamin Winkler, vom „Netzwerk für Demokratie und Courage“ im 
Interview

Was bleibt nach drei Tagen Jugendkongress? Erstmals gibt es dieses Jahr die 
Möglichkeit, sich langfristig zu vernetzen und auch nach dem Jugendkongress 
gemeinsam Aktionen ins Leben zu rufen, bzw. sich auszutauschen. Dazu 
veranstaltete das „Netzwerk für Demokratie und Courage“ den Workshop „First 
Generation – Kick-off Workshop für ein Peer-Netzwerk“. Wie lief das ab? 
Benjamin Winkler, vom „Netzwerk für Demokratie und Courage“ im Interview.

Worum geht es in dem Workshop?

Die Idee ist, das Potential der vielen Jugendlichen, die hier zusammenkommen, zu nutzen, 
um zu überlegen, wie über den Kongress hinaus eine Vernetzung aussehen könnte. Wir 
wollten gar nicht so viele Inhalte vorgeben, sondern mit der Kreativität der Teilnehmenden 
arbeiten. Wo haben die schon Ideen? Wo sind die schon aktiv? Was kann Vernetzung 
bringen?

Der erste Workshop ist jetzt vorbei, nach der Mittagspause folgt ein zweiter. Wie 
lief es denn bisher?

Sehr erfolgreich! Das Konzept, keine Themen vorzugeben, war für die Teilnehmenden gut. 
Gleich am Anfang haben sie schon begonnen, viele Themen aufzuschreiben. Wir haben eine 
Zukunftswerkstatt gemacht, das heißt, die Teilnehmenden sollten überlegen: Was gibt es für 
Probleme in meinem Umfeld, in der Gesellschaft? Und: Was kann ich eigentlich dagegen tun? 
Was habe ich für Visionen? Zum Schluss sind wir konkreter geworden und haben erarbeitet: 
Was kann mir ein Austausch bei den einzelnen Themenschwerpunkten bringen? Was brauche 
ich für gemeinsame Projekte? Die Ergebnisse sind ein deutliches Zeichen dafür, dass die 
Teilnehmer Lust haben, sich auch über den Kongress hinaus auszutauschen und eigene 
Schwerpunkte zu setzen.

Was sind das für Schwerpunkte, die entwickelt wurden?

Wir hatten drei grobe Themen: Einerseits ging es um Auseinandersetzungen mit Religionen. 
Hier gibt es noch viele Vorurteile. Dann ist durch die Auseinandersetzung mit dem NSU auch 
das Thema Rechtsextremismus sehr präsent. Was kann ich machen, wenn ich von einem 
rechtsextremen Vorfall erfahre? Das dritte Thema war Diskriminierung allgemein. Hier haben 
wir auch Diskriminierung von Jugendlichen besprochen. Ein Teilnehmer hat zum Beispiel 
gesagt, es gebe in seiner Gegend einen Seniorenbeirat aber kein Jugendparlament. Das kann 
nicht sein! Auch Diskriminierung von Migranten war eins unserer Themen.

Wie soll es nach dem Workshop weitergehen?

Die Teilnehmenden wünschen sich weitere Vernetzung und Treffen, zum Beispiel im Rahmen 
von sozialen Netzwerken. Weil das heute ein erster Kick-Off-Workshop war, brauchen wir für 
eine richtige Vernetzung noch einmal ein richtiges Treffen mit mehr Zeit. Unsere Rolle ist es, 
das dann zu moderieren und zu begleiten. Die Teilnehmer sollen sich dort zurücklehnen 
können, sie sollen kommen, um gemeinsam etwas umzusetzen und sich nicht um die ganzen 
organisatorischen Fragen kümmern müssen. 

Festakt zur Feier des Tages des Grundgesetzes

Am 23. Mai wurden Botschafter für Demokratie und Toleranz 
geehrt

"Demokratie" und "Toleranz" – mit diesen riesigen Lettern im Rücken lud das Bündnis für 



Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) am 23. Mai zum Festakt 
zur Feier des Tages des Grundgesetzes im Friedrichstadt-Palast. Gründe für den Festakt gab 
es viele: Nicht nur das Grundgesetz der Bundesrepublik, sondern auch das BfDT wurde an 
diesem Tag ins Leben gerufen. Und auch die fast 400 Jugendlichen des Jugendkongresses 
waren in Feierstimmung. Hinter ihnen liegen drei Tage spannende Workshops, Außenforen 
und kreatives Mitmischen in der Demokratie. Zwei der Teilnehmenden fassten ihre Eindrücke 
im Gespräch auf der Bühne mit den BfDT-Beiratsmitgliedern Monika Lazar, MdB, und Dr. 
Cornelie Sonntag-Wolgast, Parlamentarische Staatssekretärin a.D., zusammen: "Was wir 
mitnehmen von diesem Jugendkongress sind viele Impressionen, viele neue Freunde und 
viele Handynummern. Ich hab in so kurzer Zeit noch nie so viel erlebt und es ist der 
Wahnsinn", berichtete Ines Vogt, die die Teilnahme beim Jugendkongress mit ihrem 
Sozialkunde-Leistungskurs selbstständig organisiert hat. Auch Muhammed Demirtaş von dem 
Projekt "Nachbar? Machbar!" aus Solingen berichtete begeistert von dem Feedback der 
Jugendlichen: "Die haben alle gesagt, dass es Spaß gemacht hat und sie viel dazu gelernt 
haben." 

Nach diesen anregenden Impressionen vom Jugendkongress bat Moderatorin Shelly 
Kupferberg vom Kulturradio des rbb Vertreter von Politik und Zivilgesellschaft auf die Bühne, 
die berichteten, wie sie ihr Engagement für eine tolerante Demokratie gestalten. Es 
diskutierten: Dr. Albrecht Schröter, Oberbürgermeister der Stadt Jena, Uta Leichsenring, 
BfDT-Beiratsmitglied und Leiterin der BstU-Außenstelle in Halle, Romani Rose, Vorsitzender 
des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der 
Geschäftsstelle des BfDT. Sie sind sich einig, dass Demokratie von der Zivilgesellschaft und 
der Politik gemeinsam gestaltet werden muss. "Eine starke Demokratie bedarf einer starken 
Zivilgesellschaft", so Leichsenring. Und auch Dr. Schröter kann das aus seiner praktischen 
Erfahrung als Bürgermeister bestätigen: "Wir ziehen alle an einem Strang und so soll es 
sein." Dem BfDT kommt als Schnittstelle zwischen Politik und Zivilgesellschaft deswegen auch 
eine besondere Rolle zu: "Demokratie wird nicht dadurch erhalten, dass sie einen hohen 
Stellenwert in der Verfassung hat. Ich danke allen Jugendlichen hier, die sich für Andere 
einsetzen und ich danke dem BfDT für seinen Einsatz für Demokratie.", so Rose zum 
Abschluss der Diskussion. 

Demokratische Impulse müssen aus der Zivilgesellschaft kommen! Nicht nur die Jugendlichen 
kamen deshalb auf dem Festakt zu Wort; auch besonders Engagierte und beeindruckende 
Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft wurden mit der Auszeichnung "Botschafter für 
Demokratie und Toleranz" geehrt. Die Urkunde ging dieses Jahr an verschiedene Aktive. 

"Ich will irgendwie noch viel mehr Momente mit dir teilen", mit diesem Refrain zum Abschluss 
des Festaktes brachte die Band Café Jazz den Wunsch vieler Gäste und Jugendlicher auf den 
Punkt! Denn nach drei Tagen Jugendkongress und einem bewegenden Festakt ist allen 
deutlich geworden: "Zivilgesellschaftliches Engagement ist vielfältig und bunt". 

Nach einem Empfang im Friedrichstadt-Palast ging es für Jugendliche, Preisträgerinnen und 
Preisträger noch weiter zur Abschlussparty im "Grünen Salon". Bis spät in die Nacht saßen die 
Teilnehmenden bei hervorragendem Wetter, einem kühlen Bier und neuen Freunden 
zusammen. Und auch für gute Musik war gesorgt. Ein DJ legte auf, außerdem gab es noch 
einen Auftritt von Workshopleiter und Hip-Hopper "Bickmack". 

"Botschafter für Demokratie und Toleranz" 2012

Das sind die Preisträgerinnen und Preisträger

Dr. Barbara John
In aller Bescheidenheit ist Prof. Barbara John der Meinung, dass sie den Preis nicht verdient: 
"Es muss einfach zugepackt werden. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Das erwarte ich 
auch eigentlich von allen", so die Ombudsfrau für die Hinterbliebenen der Opfer des Neonazi-
Terrors des "Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU). Bereits in den 80er Jahren 
engagierte sich die gebürtige Berlinerin als Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, heute 
ist sie Mitglied verschiedener zivilgesellschaftlicher Einrichtungen und Gremien, unter 
anderem Vorstabdsvorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin. Die Auszeichnung 
nimmt sie auch stellvertretend für alle Hinterbliebenen der NSU-Opfer an. "Das sind für mich 
die wahren Helden", so John. Das BfDT gratuliert ganz herzlich zu der Auszeichnung.

Esther Bejarano
"Ein bewegender Moment" war es für die Laudatoren Dr. Christoph Bergner, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, und Dr. Max Stadler, 
Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Esther Bejarano für 
ihren lebenslangen Einsatz auszuzeichnen. Bejarano überlebte das Konzentrationslager 
Auschwitz, da sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Dieses spielte am Eingang des 
Lagers, wenn neue Züge eintrafen. "Bis heute sehe ich diese Bilder vor mir", sagt Esther 
Bejarano, die seit Jahren als Mitbegründerin und Vorsitzende des Auschwitzkomitees ihre 
Erfahrungen an Jugendliche weitergibt. Noch heute singt und tanzt sie trotz hohem Alter mit 
den Mitgliedern des Komitees auf der Bühne: "Das ist für mich 'ne tolle Sache, dass ich 
zusammen mit jungen Leuten etwas bewegen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese 
jungen Menschen das weiterführen, was wir ihnen gegeben haben.", so Bejarano. Einen 



herzlichen Glückwunsch zum Titel "Botschafter für Demokratie und Toleranz 2012"!

Eberhard "Eddy" Münch
"Ich glaube, wir können ein wenig die Gesellschaft verändern mit einem fairen Fußball", 
dessen ist sich Eberhard, genannt Eddy, Münch sicher! Der ehrenamtliche Beauftragte für 
gesellschaftliche Entwicklung im Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes 
(SHFV) hat mit "Schleswig-Holstein kickt fair" ein Konzept entwickelt, mit dem der 
Diskriminierung, Fremdenfeindlichekeit und Gewalt in den Stadion vorbeugen will. Für ihn 
und sein Projekt ist klar: Beim Fußball und auch in der gesamten Gesellschaft kommt es 
weder auf Herkunft noch Hautfarbe an, sondern darauf, ein gutes Team zu sein und das Tor 
zu treffen! Das BfDT gratuliert zum sportlichen Einsatz für Demokratie und Toleranz.

Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region
"Zwickauer Terrorzelle" – seit Monaten steht dieser Begriff für menschenverachtende Gewalt 
und Intoleranz. Die Stadt Zwickau hat dadurch hart mit ihrem Image zu kämpfen. Dabei ist 
Zwickau tolerant und voller zivilgesellschaftlichem Engagement! Ein beispielhaftes Vorbild 
dafür ist das "Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region", das sich seit 
Jahrzehnten unter anderem gegen Rechtsextremismus im Kreis stark macht. Rainer Eichhorn, 
Sabine Hietzke und Mario Zenner nahmen den Preis für das gesamte Bündnis entgegen – das 
BfDT sagt "herzlichen Glückwunsch"!

HEROES – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre
Die heroes heißen nicht nur so, sie sind auch Helden des Alltags. In dem Projekt "HeROeS – 
gegen Unterdrückung im Namen der Ehre" setzten sich Jugendliche aus unterschiedlichen 
Kulturen und Herkunftsländern dafür ein, Themen nicht zu tabuisieren, sondern 
anzusprechen. Dabei wird auch Unangenehmes nicht gescheut: Ehrenmord, 
Gleichberechtigung, Gewalt – das alles diskutieren die Jugendlichen und tragen es dann als 
Multiplikatoren an Schulen. Auch diesen Botschafterinnen und Botschaftern für Demokratie 
und Toleranz gratuliert das BfDT auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich und wünscht 
alles Gute für die weitere Arbeit.

BFDT VORSCHAU

Neue Publikation: „Vielfalt trifft Fußball – Vereine stark machen“

Ab sofort kostenlos beim BfDT bestellbar

Als Anknüpfung an die Publikation „11 Fragen nach 90 Minuten“, welche 
praktische Handlungsempfehlungen für Engagierte im Sport 
zusammenfasst, gibt das BfDT Ende Mai 2012 einen neuen Ratgeber mit 
praktischen Tipps heraus.

Wer sich in seinem Sportverein zum Handeln gegen Rechtsextremismus und Intoleranz 
entschlossen hat, allerdings noch nicht so genau weiß, wo er oder sie ansetzen soll, kann 
nun ab sofort die kostenlose Infobroschüre „Vielfalt trifft Fußball“ beim BfDT bestellen und 
bekommt dort wertvolle Anregungen. Das Heft berichtet von gelungenen Aktionen und 
beispielhaften Ideen gegen Intoleranz im Sport. Diese zeigen, dass Vielfalt im Sport 
möglich ist und rufen zum Nachahmen auf: „Deshalb orientiert sich die vorliegende 
Broschüre an den Bedürfnissen derjenigen, die in ihrer täglichen Arbeit als Betreuer, 
Trainer, Schiedsrichter, Vereinsvorsitzende und engagierte Spieler mit den Problemen, die 
einem toleranten Miteinander entgegenstehen, zu kämpfen haben.“, so die Herausgeber 
der Broschüre im Vorwort.

Die Tipps und Ideen im Handbuch reichen von grundsätzlichen Strategien, Vorurteile und 
Schubladendenken zu erkennen und abzubauen, zu Möglichkeiten, die Vereinsstruktur zu 
erweitern. Wie bekomme ich frischen Wind in meinen Verein und wie baue ich mir ein gut 
funktionierendes Netzwerk auf? Diese und viele weitere Fragen werden in der Broschüre 
ausgiebig beantwortet.

Erarbeitet wurde „Vielfalt trifft Fußball“ vom BfDT in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen 
Turn- und Sportverband „Makkabi Deutschland“, der als einzige jüdische Sportbewegung 
in Deutschland ungefähr 4000 Mitglieder umfasst und mit seinem Projekt „Music for 
Goals“ 2011 auch im „Aktiv für Demokratie und Toleranz“-Wettbewerb des BfDT 
ausgezeichnet wurde.

Demnächst können Sie die Broschüre auf der BfDT-Homepage einsehen und 
herunterladen. Wir schicken Ihnen auch gerne eine kostenlose Print-Version zu – melden 
Sie sich bei uns unter: 
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Zukunftssymposium „Vernetzt denken – vernetzt handeln!“

Fragen des Alters und der Aktivität vom 28. bis 29.6.12 in Köln

Wie wollen wir im Alter leben? Nicht nur Individuen, sondern auch Unternehmen stellen sich 
vermehrt die Frage nach einer sozial verantwortlichen Strategie, die Zukunft zu gestalten. 
Viele Firmen wollen verstärkt gesellschaftlich aktiv werden - „Corporate Social Responsibility 
(CSR)“ nennt sich diese freiwillige Selbstverpflichtung zum Engagement.

Im letzten Jahr hat das „3. Generali Zukunftssymposium“ untersucht, wie wirksam dieses 
bürgerliche Engagement ist, jetzt schließt das „4. Generali Zukunftssymposium“ an die 
Erkenntnisse aus dem Vorjahr an, um mit konkreter Kompetenzvermittlung auf ein 
effektiveres Eintreten für eine soziale Gesellschaft hinzuarbeiten. „Vernetzt denken – vernetzt 
handeln!“ unter diesem Motto steht das 4. Zukunftssymposium, das vom 28. bis zum 29. Juni 
2012 im Dominium in Köln stattfindet.

Am 28. Juni beginnt die Tagung mit einem Vorabbericht aus dem Expertendialog der 
Bundeskanzlerin, der unter dem Titel „Wie wollen wir zusammen leben?“ Impulse und Ideen 
zum Thema vorstellt. Daran knüpfen im weiteren Verlauf sowohl praktische Tipps als auch 
Diskussionen über grundsätzliche Vorstellungen der Zukunft an: Von einem Panel zum Thema 
„Vernetzung im Alltag“ zu der Diskussionsrunde „Mit dem richtigen Altersbild die Potentiale 
des Alters heben“ bietet der erste Veranstaltungstag eine Einführung in das Thema.

Am zweiten Tag stehen nach einer Gruppenaktivität Expertengespräche auf dem Programm. 
Unter dem Titel „Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – wie schaffen wir den Schritt zur 
wirksamen Vernetzung?“ diskutieren zum Veranstaltungsabschluss Vertreter aus allen drei 
Bereichen, so zum Beispiel Dr. Thilo Bode von foodwatch als Vertreter der Zivilgesellschaft 
und Dr. Frank Schirrmacher von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Für das Zukunftssymposium können Sie sich immer noch hier anmelden.

Gemeinsam mit zahlreichen Experten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wird 
auch das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) vor 
Ort sein, unter anderem im Hinblick auf seine strategische Partnerschaft mit dem Generali 
Zukunftsfond. Um mehr Angebote für die „Generation 50 plus“ zu schaffen, plant das BfDT 
weitere Zusammenarbeit mit der Institution. Über kommende Veranstaltungen informieren 
wir Sie in unserem monatlichen Newsletter und auf der Homepage. 

„Laut & bunt“ – mit guter Musik gegen Rechtsextremismus

Jetzt schon vormerken: Musikfestival am 23. Juli in Rathenow

Sie haben fünf Prinzipien:

• Wir sind laut. 
• Wir sind bunt. 
• Wir dulden keine menschenfeindlichen Meinungen. 
• Wir sind hundertprozentig gegen alle rechtsextremen Tendenzen. 
• Wir sind Europa. 

Die engagierte Jugendinitiative „laut & bunt“ hat es satt, dass in ihrer brandenburgischen 
Heimatstadt Rathenow ab 20 Uhr kaum noch etwas los ist und veranstaltet deswegen nun 
schon zum fünften Mal in Folge das gleichnamige Musikfestival. „Wir wollen zeigen, dass 
es Jugendliche gibt, die sich Gedanken machen und Leben in die Stadt bringen wollen. Wir 
haben es satt, dass nur gemeckert, aber nichts getan wird. „Laut & Bunt – Jugend macht 
Wind“ soll nicht nur eine einmalige Musikveranstaltung sein, sondern auch andere 
Vereine, Initiativen, Jugendliche und Erwachsene anregen, selber ein Projekt zu 
organisieren und damit das Angebot in Rathenow zu erweitern“, so das 
Organisationsteam.

Wenn am 23. Juli 2012 im Rathenower Optikpark lokale und europäische Bands ganz 
unterschiedlicher Musikrichtungen auf die Bühne kommen, geht es also nicht nur um 
gemeinsames Feiern und gute Musik. „Laut & bunt“ setzt ein klares Zeichen gegen 
Rechtsextremismus: „Ziel war und ist es, sich mit einer Vielfalt aus Musikrichtungen 
gegen Gewalt, Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und für Toleranz, 

http://www.zukunftssymposium.com/index.php?seite=seminar&bid=5


Weltoffenheit, ein besseres Zusammenleben und ein buntes Westhavelland zu 
positionieren“, erklären die Veranstalter auf ihrer Homepage.

Das genaue Programm wird dort in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Neben den 
Bands und ungefähr 1500 erwarteten Gästen werden auch Initiativen und Projekte für 
Demokratie und Toleranz vor Ort sein und über ihre Aktivitäten informieren. Interessierte 
Initiativen können sich gerne noch bei den Organisatoren des Festivals melden. Auch das 
Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) wird mit 
Informationsmaterial zu einem gelungenen Festival beitragen.

BFDT RÜCKBLICK

Bayerns Preisträger im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und 
Toleranz“ ausgezeichnet

Rückblick auf die Preisverleihung am 27. April in München

Über 300 Gäste kamen im historischen Rathaussaal der Stadt München 
zusammen. In feierlicher Atmosphäre – unter der mit Wappen versetzen 
Holzdecke und einem riesigen historischen Kronleuchter – wurden hier am 27. April 2012 acht 
Projekte aus ganz Bayern geehrt, die sich im letzten Jahr ganz besonders für Demokratie und 
Toleranz verdient gemacht haben.

Nach einer herzlichen Begrüßung von Christian Ude, Oberbürgermeister der Stadt München, 
gratulierte auch Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz, den Preisträgern noch einmal im Namen des Bündnisses. 
Anschließend wurden die Projekte ausgezeichnet und hatten jeweils die Möglichkeit, ihr 
Projekt in einem kurzen Interview auf der Bühne zu präsentieren. Vorgestellt und befragt 
wurden die Preisträger von zwei Mitgliedern des Beirates des BfDT: dem Parlamentarischem 
Staatssekretär bei der Bundesministerin für Justiz Dr. Max Stadler und Gabriele Fograscher, 
Mitglied des Deutschen Bundestags.

Dabei zeigte sich, wie vielfältig und kreativ zivilgesellschaftliches Engagement sein kann. 
Unter den Preisträgern ist zum Beispiel das Ausstellungsprojekt „Die Mädchen von Zimmer 
28“, das in vier Sprachen mithilfe historischer Schautafeln sowie Kinderzeichnungen auf 
tragische Frauenschicksale im Konzentrationslager Theresienstadt aufmerksam macht. Genau 
wie das Projekt „Fairness, Respekt und Toleranz im Sport“, das sich in der Stadt Gräfenberg 
gegen den Einfluss von Rechtsextremen im Sport einsetzt, wurde es mit einem Preisgeld von 
3000 Euro prämiert. Hier finden Sie nähere Informationen zu allen Preisträgern.

Dass Aktivitäten für eine demokratische Gesellschaft auch musikalisch sein können, stellte 
der TSV Maccabi München unter Beweis, der mit einer musikalischen Darbietung aus dem 
ausgezeichneten Projekt „Music for Goals“ für ein kulturelles Rahmenprogramm sorgte. Auch 
auf diesem Wege noch einmal herzlichen Dank an den gesamten Chor!

Nach der Verleihung lud die Stadt München die Preisträger und Gäste zu einem Empfang, um 
die Auszeichnung gebührend zu feiern, aber auch, um Kontakte zu knüpfen und sich zu 
vernetzen.

Insgesamt hatten sich 2011 über 400 Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet beim 
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ beworben, 82 von ihnen wurden mit 
Preisgeldern von 2000 bis 5000 Euro ausgezeichnet und in regionalen Preisverleihungen 
geehrt. In Ratzeburg und Berlin fanden bereits Preisverleihungen statt, zu den verbleibenden 
Verleihungen wird das Bündnis für Demokratie und Toleranz im zweiten Halbjahr 2012 
einladen. 

BFDT MITGLIEDER BERICHTEN

„Flüchtling für einen Tag“ - ein erlebnispädagogisches Aktionsspiel

von Tilo Segert

„Bei einer Behörde würde ich normalerweise auf den Tisch hauen und 
sagen: ,Leute, könnt ihr das nicht einfach vernünftig machen?' Aber hier 
traue ich mich das einfach nicht, weil ich Angst habe, die Behörden könnten mir einen 
Strick daraus drehen.“,sagte Britta Kopelke, die mit ihren beiden elf- und 12-jährigen 
Söhnen im Mai 2011 bei der zweiten Runde von „Flüchtling für einen Tag“ in die fiktive 
Rolle von politischen Flüchtlingen aus dem Irak geschlüpft sind. „Es besteht immer eine 
gewisse Grundunsicherheit.“, betonte Frau Kopelke nochmal. „Deshalb sind wir besonders 
vorsichtig bei unserer Wortwahl.“

http://www.buendnis-toleranz.de/cms/dokumente/10034021_383270/a7468478/Preistr%C3%A4ger_gesamt.pdf


So oder so ähnlich muss es sich tatsächlich anfühlen, wenn man als Flüchtling aus einem
fremden Land in Deutschland Asyl beantragt und auf die scheinbare Willkür der Behörden 
trifft. Bis man diese Erfahrung auch einmal tatsächlich erleben durfte, mussten noch 
zahlreiche Gedanken gesponnen und Ideen verwirklicht werden, um dieses Planspiel zu 
realisieren.

Der gedankliche Beginn dieses Aktionstages liegt im Jahr 2009 auf der Suche nach einer 
Möglichkeit begründet, Menschen für diese Thematik so gut es geht und nachhaltig zu 
sensibilisieren. Aus einer Ansammlung von ehrenamtlichen und engagierten Mitmenschen 
reifte nach mehrmaligem Brainstorming dieses Spiel heran, welches auch 2012 so wieder 
erlebt werden kann. Und welcher Ort eignet sich besser dazu, ein Freiluft-Planspiel unter 
möglichst realistischen Bedingungen zu inszenieren, als eine Insel – in unserem Fall die 
Insel Kaninchenwerder mitten im Schweriner See. Sie ist der aktive Ausgangspunkt des 
Rollenspiels, nachdem die Mitmachenden durch die Weiße Flotte mit einem Boot auf die 
Insel übersetzen und dort von den Akteuren und zuerst von der fiktiven Grenzpolizei in 
einer unverständlichen Sprache in Empfang genommen werden.

Was danach passiert, liegt am Engagement jedes einzelnen Mitmachenden und an der 
jeweiligen fiktiven Rolle, die jeder Mitspieler vorher so gut es geht einstudieren musste. 
Denn sie ist entscheidend für einen schwierigen oder weniger schwierigen Spielverlauf bei 
dem Versuch, anerkannter Flüchtling zu werden.

Während des Spieles koordiniere ich zusammen mit einem Kollegen den gesamten Ablauf 
und versuche, alles im Überblick zu behalten. Das ist bei 12 Spielstationen, ca. 50 
Akteuren und max. 200 Mitspielern jedes Mal eine ordentliche Herausforderung. Denn die 
Leute wandern über einen Großteil der Insel, da die Stationen großflächig verteilt sind, um 
die auch in der Realität zwingend erforderlichen und zahlreichen Behördenwege 
realitätsnah zu simulieren.

So sind die Mitspieler die überwiegende Zeit damit beschäftigt, von der Ausländerbehörde 
zum Arbeitsamt oder von der Gemeinschaftsunterkunft zum Sprach- und Integrationskurs 
zu gehen – wenn sie nicht gerade Pech haben und in Abschiebehaft sitzen. Bei der einen 
Stelle benötigen sie noch Beratung, bei der anderen einen Stempel und bei der nächsten 
noch eine Genehmigung. Falls der Einbürgerungs- oder Sprachtest nicht bestanden wurde, 
muss dieser noch mal wiederholt werden.

Am Ende dieses Spieltages, der in einer offenen Unterhaltung immer einen gemeinsamen 
Ausklang finden soll, kann der eine oder andere eine Aufenthaltsgenehmigung vorweisen, 
die meisten aber nicht – so wie im wahren Leben. Denn es ist eben nicht so einfach, 
anerkannter Flüchtling zu werden und einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu bekommen.

Und zum Schluss fasst das Zitat einer jungen Teilnehmerin den Erfahrungswert des 
Planspiels für alle Beteiligten zusammen: „Reiche Erfahrung – weiß jetzt, wie Flüchtlinge 
sich fühlen und behandelt werden, was man tun muss, um hier in Deutschland zu 
bleiben.“

In diesem Jahr findet der Aktionstag erstmals Ende August statt, wenige Wochen nach 
Ende der mecklenburgischen Sommerferien. 

WIR GESTALTEN UNSERE REGION! – Kampagne „Die Sächsische 
Schweiz ist BUNT.“

von Tom Waurig

Ein Projekt, das ich mit Unterstützung vieler weiterer Mitstreiter/innen als 
Projektkoordinator ins Leben rufen konnte, aktuell weiterentwickeln und umsetzen darf, 
ist eine neue Kampagne des Vereins Aktion Zivilcourage aus Pirna. Sie wird ausschließlich 
durch aktive Ehrenamtliche getragen, mit dem Ziel einer aktiven Förderung und Stärkung 
der Sächsischen Schweiz als eine weltoffene und tolerante Region.

Die Kampagne „Die Sächsische Schweiz ist BUNT.“ tritt ein für die Stärkung 
demokratischer Werte und die Förderung eines vielfältigen und aufgeschlossenen 
Miteinanders in der Sächsischen Schweiz. Wir wollen den Bewohner/innen unserer Region 
die Möglichkeit geben, einander, aber auch unseren Gästen zu zeigen, dass die übergroße 
Mehrheit der Bevölkerung für einen respektvollen Umgang und Weltoffenheit steht.

Zum bereits achten Mal fand am 29. Mai 2010 das große Fest »Markt der Kulturen« auf 
dem Pirnaer Marktplatz statt. Der interkulturelle Tag für Toleranz ist ein wichtiger 
Baustein für Toleranz und Demokratie in unserer Region und zeigt jedes Jahr aufs Neue, 
wie lebens- und liebenswert Pirna und die Region sind. Passend dazu hieß das Motto »Die 
Sächsische Schweiz ist BUNT.«, als Startschuss einer neuen Kampagne.

Das Feedback war für mich bereits am ersten Tag überwältigend und übertraf alle 
Erwartungen – mehrere hundert Anstecker und Aufkleber der Kampagne waren in 



wenigen Stunden verteilt und auch noch Monate nach dem Markt in der Stadt / dem 
Umland zu sehen.

Aktuell wird die Kampagne bereits durch Statements zahlreicher Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter begleitet und unterstützt. In wenigen Wochen konnten über 80 Menschen dazu 
bewegt werden die Kampagne mit ihrem ganz persönlichen Statement für eine bunte 
Sächsische Schweiz zu unterstützen, darunter sächsische politische Verantwortungs- und 
Würdenträger. Außerdem beteiligten sich namhafte Künstler wie Sebastian Krumbiegel der 
Band „Die Prinzen“, Benni Cellini der Band „Letzte Instanz“ und die gesamte Musikgruppe 
„Yellow Umbrella“, sowie Personen des öffentlichen Lebens wie Jutta Limbach - Präsidentin 
des Bundesverfassungsgerichtes a.D. Ganz besonders wichtig ist auch die Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger aus der Region Sächsische Schweiz.

Seit dem Beginn konnten eine Reihe an innovativen Infomaterialien umgesetzt werden. 
„Bitte keine rassistischen und menschenverachtenden Schriften einwerfen!“ steht auf 
einem Briefkastenaufkleber der mittlerweile deutschlandweit verschickt wird. Mir ist es ein 
großes Anliegen, Respekt und Vielfalt (er)lebenswert zu machen, deshalb begannen im 
Februar 2011 verschiedene Veranstaltungen, „kulturelle Abende“, bei denen Menschen die 
Möglichkeit bekommen sollen unterschiedliche Kulturen in ihrer Lebensweise, Tradition 
und Identität näher kennenzulernen.

Besonders spannend finde ich die selbstständige Entwicklung auf ausschließlich 
ehrenamtlicher Initiative - eigeninitiierte Planung, Gestaltung und Durchführung des 
Projektes. Es ist mir wichtig, unsere Idee weiterzutragen und neue Möglichkeiten zu 
eröffnen.

Ende des vergangenen Jahres ist die Kampagne mit dem Preis „Aktiv für Demokratie“ des 
„Bündnis für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)“ geehrt 
worden.

Ich freue mich sehr über die Anerkennung unseres ehrenamtlichen Engagements, mit dem 
wir gemeinsam zeigen wollen, dass die übergroße Mehrheit der Bevölkerung für ein 
respektvolles Miteinander und Weltoffenheit steht. Auch gibt uns der Preis die Möglichkeit, 
im kommenden Jahr weitere Aktivitäten im ländlichen Raum zu initiieren, durchzuführen 
und zu unterstützen. Gerade in Zeiten, in denen sich die täglichen Berichterstattungen auf 
die Verbrechen der sogenannten „Zwickauer Terrorzelle“ konzentrieren, ist es wichtig, 
auch positive Signale zu senden. Gemeinsam mit unseren engagierten Partnern möchten 
wir an einem offenen und lebendigen gesellschaftlichen Klima mitwirken und den Bürgern 
konkrete Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen. 

IMPRESSUM

Bündnis für Demokratie und Toleranz
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel. 030/ 25 45 04 466
Fax 030/ 25 45 04 478
 
 zum Kontaktformular     

© 2008 Bündnis für Demokratie und Toleranz     | System: exozet.com     

http://www.exozet.com/
http://www.buendnis-toleranz.de/
http://www.buendnis-toleranz.de/cms/ziel/425880/DE/

	Newsletter Mai 2012
	Inhaltsverzeichnis
	Bfdt in eigener sache
	Bfdt aktuelles
	“Ich bin überrascht, dass so viele beteiligt waren”
	"Botschafter für Demokratie und Toleranz" 2012
	Esther Bejarano
"Ein bewegender Moment" war es für die Laudatoren Dr. Christoph Bergner, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren, und Dr. Max Stadler, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz, Esther Bejarano für ihren lebenslangen Einsatz auszuzeichnen. Bejarano überlebte das Konzentrationslager Auschwitz, da sie im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Dieses spielte am Eingang des Lagers, wenn neue Züge eintrafen. "Bis heute sehe ich diese Bilder vor mir", sagt Esther Bejarano, die seit Jahren als Mitbegründerin und Vorsitzende des Auschwitzkomitees ihre Erfahrungen an Jugendliche weitergibt. Noch heute singt und tanzt sie trotz hohem Alter mit den Mitgliedern des Komitees auf der Bühne: "Das ist für mich 'ne tolle Sache, dass ich zusammen mit jungen Leuten etwas bewegen kann. Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese jungen Menschen das weiterführen, was wir ihnen gegeben haben.", so Bejarano. Einen herzlichen Glückwunsch zum Titel "Botschafter für Demokratie und Toleranz 2012"!

Eberhard "Eddy" Münch
"Ich glaube, wir können ein wenig die Gesellschaft verändern mit einem fairen Fußball", dessen ist sich Eberhard, genannt Eddy, Münch sicher! Der ehrenamtliche Beauftragte für gesellschaftliche Entwicklung im Vorstand des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat mit "Schleswig-Holstein kickt fair" ein Konzept entwickelt, mit dem der Diskriminierung, Fremdenfeindlichekeit und Gewalt in den Stadion vorbeugen will. Für ihn und sein Projekt ist klar: Beim Fußball und auch in der gesamten Gesellschaft kommt es weder auf Herkunft noch Hautfarbe an, sondern darauf, ein gutes Team zu sein und das Tor zu treffen! Das BfDT gratuliert zum sportlichen Einsatz für Demokratie und Toleranz.

Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region
"Zwickauer Terrorzelle" – seit Monaten steht dieser Begriff für menschenverachtende Gewalt und Intoleranz. Die Stadt Zwickau hat dadurch hart mit ihrem Image zu kämpfen. Dabei ist Zwickau tolerant und voller zivilgesellschaftlichem Engagement! Ein beispielhaftes Vorbild dafür ist das "Bündnis für Demokratie und Toleranz der Zwickauer Region", das sich seit Jahrzehnten unter anderem gegen Rechtsextremismus im Kreis stark macht. Rainer Eichhorn, Sabine Hietzke und Mario Zenner nahmen den Preis für das gesamte Bündnis entgegen – das BfDT sagt "herzlichen Glückwunsch"!

HEROES – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre
Die heroes heißen nicht nur so, sie sind auch Helden des Alltags. In dem Projekt "HeROeS – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre" setzten sich Jugendliche aus unterschiedlichen Kulturen und Herkunftsländern dafür ein, Themen nicht zu tabuisieren, sondern anzusprechen. Dabei wird auch Unangenehmes nicht gescheut: Ehrenmord, Gleichberechtigung, Gewalt – das alles diskutieren die Jugendlichen und tragen es dann als Multiplikatoren an Schulen. Auch diesen Botschafterinnen und Botschaftern für Demokratie und Toleranz gratuliert das BfDT auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich und wünscht alles Gute für die weitere Arbeit.
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