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Liebe Leser/-innen,
wer unseren Newsletter regelmäßig liest, dem wird mein Gesicht vielleicht
noch in Erinnerung liegen. Wenn nicht, dann hier ein paar Hinweise: Vor etwa
einem Jahr bin ich voller Tatendrang aus meiner Bremischen Heimat in die
große Hauptstadt gezogen, um nach meinem Abitur in der Geschäftsstelle des
BfDT mein Freiwilliges Soziales Jahr im Politischen Leben anzutreten. Nun ist
dieses Jahr vorbei und ich möchte mich ganz herzlich von Ihnen und meinem
Kollegium hier im Büro verabschieden.
Ich möchte mich dafür bedanken, dass die Erwartungen, mit denen ich mein
FSJ-P antrat voll und ganz erfüllt wurden. Im Büro wurde ich als vollwertiges
Teammitglied mit allen Rechten und Pflichten auf- aber vor allem auch ernst genommen. Das weit
verbreitete Klischee des kaffeekochenden Praktikanten bewahrheitet sich ja zum Glück selten , doch eine
gewisse Befürchtung bestand trotzdem – auch nicht ganz unberechtigt, wie es Erfahrungen meiner MitFSJler aus anderen Einsatzstellen belegen -, doch in den Teams der Themenbereiche, in denen ich
gearbeitet habe, erlebte ich etwas ganz anderes. Mir wurden verantwortungsvolle Aufgaben anvertraut,
meine Meinung wurde ernst genommen und ich konnte jederzeit jedem Mitarbeiter Fragen stellen, wenn
ich einmal Hilfe benötigte.
In diesem guten Arbeitsklima war es mir möglich meinen aufgestauten Erfahrungshunger zu stillen. Ich
habe viele, für mich ganz neue Eindrücke über den Alltag der Arbeit in einem gesellschaftspolitischen
Berufsfeld gesammelt und so mein Ziel, nämlich genauer herauszufinden, was ich im Anschluss an mein FSJP studieren möchte, erreicht. Zwar hatte ich damit gerechnet, mehr fachlich bzw. theoretisch mit
politischen Prozessen zu tun zu haben, doch durch die sehr praxisbezogene Arbeit des BfDT konnte ich zum
einen in die aktive Welt politischer Akteure eintauchen und zum anderen wurde mir die immense
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Menschen in Deutschland für eine alltäglich und von
Grund auf funktionierende demokratische Gesellschaft klar. Rückblickend vermisse ich das in meinem
Schulunterricht.
Wenn ich auf mein freiwilliges Jahr in der Geschäftsstelle des Bündnisses zurückblicke, lassen sich viele
Ereignisse als besonders einprägsame benennen. Doch am bewundernswertesten für mich war es, die
ehrenamtlich Aktiven unter Ihnen auf unseren Veranstaltungen, wie etwa den Fachtagungen Toleranz und
Gewaltprävention aber natürlich auch dem Jugendkongress, zu treffen und Ihre stete Begeisterung für die
gute Sache zu erleben.
Bei Ihnen, beim Kollegium im BfDT und bei den internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten
Landesverband Berlin e.V., meiner FSJ-P-Trägerorganisation, möchte ich mich herzlich für dieses
erlebnisreiche Jahr bedanken.
Viel Erfolg, Ausdauer und Spaß bei der weiteren Arbeit wünscht Ihnen
Roman Weiß

BfDT Aktuelles
Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2012
läuft noch bis zum 28.9.12
Bis zum 28.September sucht das Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) noch vorbildliche
zivilgesellschaftliche Initiativen oder Projekte, die an dem Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz"
teilnehmen möchten. Zum zwölften Mal in Folge zeichnet das BfDT damit Engagierte, die sich für ihre
Mitmenschen stark machen, aus. Die preisgekrönten Initiativen erhalten Geldpreise im Wert von 2.000 bis
5.000 Euro. Darüber hinaus können sich die Gewinner in die Datenbank des Bündnisses eintragen, um ihre
Projekte einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen.
Die vom BfDT ausgezeichneten Initiativen sind jedes Jahr vielfältig und unterschiedlich. Es geht nicht darum,
nur eine herausragende Aktion zu finden, sondern zu zeigen, wie viele Möglichkeiten des Engagements es
gibt. Der Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt; wichtig ist nur, dass das Projekt bereits begonnen hat
oder sogar abgeschlossen ist, damit beurteilt werden kann, ob es sich um ein erfolgreiches Projekt handelt.
Bewerben können Sie sich über unsere Homepage. Das entsprechende Formular und weiterführende
Informationen finden Sie hier: www.buendnis-toleranz.de/aktiv_12. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

BfDT Vorschau
Gedenkfeier und Ausstellung zum 40. Jahrestag des
Olympia-Attentats von 1972 in Fürstenfeldbruck
Das BfDT unterstützt den Landkreis Fürstenfeldbruck
bei der Ausrichtung seiner Gedenkveranstaltung
Fürstenfeldbruck ist mit einem sehr traurigen Kapitel in der
Weltgeschichte vertreten: Am 5. September 1972 überfielen
palästinensische Terroristen während der XX. Olympischen Spiele in
München die israelische Olympiamannschaft. Sie töteten dabei zwei Menschen und nahmen neun weitere
Personen als Geiseln. Beim Versuch, diese zu befreien, verloren am 5. September 1972 auf dem Flugfeld des
Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck neun israelische Sportler und ein deutscher Polizeibeamter sein Leben.
Am 5. September 2012 jährt sich das Olympia-Attentat von 1972 zum 40. Mal. Anlässlich dieser traurigen
und denkwürdigen Ereignisse richtet der Landkreis Fürstenfeldbruck am 5. September 2012 eine zentrale
Gedenkfeier aus, um an das Attentat zu erinnern und deutlich zu machen, dass Hass und Gewalt keine
Lösung sein können. Insbesondere die jüngere Generation soll zum Nachdenken über Werte wie
Demokratie und Toleranz angeregt werden. Begleitend zur Gedenkveranstaltung wird eine Ausstellung
gezeigt und eine Broschüre publiziert. Die Wanderausstellung soll insbesondere an Schulen und andere
Einrichtungen verliehen werden und der jüngeren Generation die Ereignisse von damals aufzeigen und zum
Nachdenken anregen. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur zivilgesellschaftlichen Arbeit für Demokratie und
Toleranz geleistet werden.
Bei der Gedenkfeier werden zahlreiche prominente Gäste erwartet. Neben einem hochrangigen Vertreter
des Staates Israel sind u.a. der Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Horst Seehofer, der Bundesminister
des Innern, Dr. Hans-Peter Friedrich sowie der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr.
Dieter Graumann, und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern,
Charlotte Knobloch ebenso die Familien der Opfer sowie die Überlebenden eingeladen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.lra-ffb.de/.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Der Nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma" 06. September - 03.
Oktober 2012
Das BfDT fördert die Ausstellung in Minden
Die Wanderausstellung "Der NS-Völkermord an den Sinti und Roma" des Dokumentations- und
Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma ist erstmalig vom 7. September bis 3. Oktober in der MartiniKirche Minden zu sehen.
Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen die Biografien der Menschen, die verfolgt, ermordet und
systematisch ausgegrenzt worden sind. In konkreten Einzelschicksalen, eindrucksvoll verdeutlicht durch
Berichte der Überlebenden und durch zahlreiche Familienfotos, zeichnet die Wanderausstellung des
Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma die Vernichtungspolitik der
Nationalsozialisten von der Ausgrenzung bis zum Massenmord nach. In der Gegenüberstellung der
menschenverachtenden Dokumente der Täter und der Lebenswirklichkeit der Sinti und Roma wird bewusst,
dass sich hinter der bürokratisch organisierten Vernichtung unzählige zerstörte Lebenswege verbergen.
Diesem Kontrast wird auch gestalterisch Ausdruck gegeben. Die Ausstellung ist um einen
lokalgeschichtlichen Teil ergänzt. Der Ausstellungsort, die Martini-Kirche, wird nicht zufällig ausgewählt,
sondern bewusst, da in der Nähe der Kirche besonders viele Sinti lebten.
Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet. Ziel des Rahmenprogramms
ist die Information und Aufklärung von Jugendlichen, Lehrern, Multiplikatoren, Amtsvertretern und einer
interessierten Öffentlichkeit über Antiziganismus in der Geschichte und in der heutigen Gesellschaft sowie
die Anregung zu eigenem zivilgesellschaftlichem Engagement. Durch die Antirassismus-Workshops für
Schülerinnen und Schüler werden bestehende Wissensdefizite sowie antiziganistische Vorurteile über Sinti
und Roma abgebaut und zukünftige Handlungsoptionen für ein besseres Miteinander entwickelt.
Eine Lesung vom Autor Roger Repplinger aus dem Buch "Leg dich, Zigeuner. Die Geschichte von Rukelie
Trollmann und Tull Harder" über den Sinto Rukelie Trollmann, dem die Nationalsozialisten 1933 den
deutschen Meistertitel im Box-Sport entzogen und der 1944 im KZ ermordet wurde, soll an diesem
Einzelschicksal veranschaulichen, wie sich die NS-Ideologie auf ihre Opfer auswirkte. Nach der
anschließenden Diskussion über die Lesung wird ein Schaukampf von jungen Nachwuchstalenten des Box
Club Minden stattfinden.
Das Konzert mit zwei bedeutenden Sinti-Musikern bildet den Abschluss des Rahmenprogramms am 20.
September. Stochelo Rosenberg (Sinti-Gitarrist aus Holland, der führende Vertreter des Gypsy Jazz) und der
Pianist und Organist Jermaine Landsberger (Jazz-Pianist) stellen die Musikkultur der Sinti und Roma vor und
machen deutlich, dass Sinti und Roma nicht nur als Problem- bzw. Opfergruppe wahrgenommen werden
möchten, sondern verweisen auf deren positive kulturelle Beiträge für die Mehrheitsgesellschaft.
Die Ausstellung, die u.a. auch vom BfDT gefördert wird, wird am 6. September um 19.30 Uhr in der MartiniKirche Minden durch Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, und Oswald
Marshall, Vorsitzender des Vereins Deutscher Sinti e.V. Minden feierlich eröffnet. Für die musikalische
Umrahmung sorgt Laura Marshall am Klavier. Im Anschluss führt der Politikwissenschaftler Dr. Silvio
Peritore die eingeladenen Gäste durch die Ausstellung. Die BfDT-Mitarbeiterin Sibel Özdemir Yaman wird an
der Eröffnung teilnehmen und im nächsten Newsletter sowie auf der Website vom BfDT über ihre
Eindrücke in Minden berichten.

Das BfDT präsentiert sich beim Bürgerfest des
Bundespräsidenten
Vom 8. bis zum 9. September empfängt Joachim Gauck
ehrenamtlich Engagierte
Bundespräsident Joachim Gauck lädt am 8. und 9. September 2012 zum Bürgerfest in den Park von Schloss
Bellevue. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz wird am 8. und 9. September 2012 in einem Pavillon im
Schloss Bellevue gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und Vertreterinnen und
Vertretern des Bundesprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe über Ziele des Bündnis, das Programm
und Fördermöglichkeiten von Projekten für demokratische Teilhabe und gegen Extremismus informieren.
Am Samstag, den 8. September, sind zunächst rund 4.000 Bürgerinnen und Bürger in den Amtssitz des
Bundespräsidenten eingeladen. Der Empfang ist eine Auszeichnung für langjähriges ehrenamtliches
Engagement der meisten Gäste.
Am Sonntag, den 9. September, sind alle Bürgerinnen und Bürger ins Schloss Bellevue und den
angrenzenden Park eingeladen. Das Fest findet am Samstag von 17.00 bis 23.30 Uhr statt, am Sonntag
zwischen 11.00 und 18.00 Uhr.
Die ehrenamtlich engagierten Gäste am 8. September sind von den Staats- und Senatskanzleien aller
Bundesländer vorgeschlagen worden, außerdem von Institutionen aus dem Bereich der Sozialpartnerschaft,
von Organisationen der Wissenschaft, Erziehung, Bildung, Medien sowie von Wohlfahrtsverbänden und
Hilfsorganisationen. Zu ihnen gehören unter anderem Schülerinnen und Schüler, die einen Sanitätsdienst an
ihrer Schule organisieren, der Gründer eines Fanclubs für Suchtbekämpfung und Gewaltprävention,
Engagierte in sozialen Betreuungseinrichtungen, die Gründerin eines „Lesepaten“-Projekts für Schulen oder
der Leiter eines Feuerwehrmusikzuges. Darüber hinaus werden auch Repräsentanten aus Politik und
Gesellschaft erwartet.
An beiden Tagen wird im Schlosspark ein Kulturprogramm auf zwei Bühnen geboten. Zudem stellen
Institutionen, Initiativen und Engagierte ihre Projekte vor. Auch Schloss Bellevue wird für alle Gäste für
Rundgänge geöffnet. Zum Abschluss finden an beiden Abenden Konzerte im Schlosspark statt.
Zu den Programmhöhepunkten gehören Konzerte des Deutsch-Polnischen Jugendorchesters als eines der
ältesten grenzübergreifenden Jugendorchester Europas sowie Akrobatik- und Tanzshows mit jungen
Nachwuchskünstlern der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik. Am 9. September treten
zudem die Reggae-Band „Jahcoustix“ sowie die Hamburger Rockband „Station 17“ im Schlosspark auf.
Viele Darbietungen laden insbesondere die jungen Gäste zum Zuschauen und Mitmachen ein. Im
Theaterzelt tanzen Kinder für Kinder, spielt die Kinderrockband „Radau!“ und beim Theaterstück
„Henrietta“ suchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in den Weltmeeren eine Schatzinsel. Darüber hinaus
können die Kinder in einem gläsernen Filmstudio bei einer professionellen Filmproduktion mitspielen. Die
sportlichen Aktivitäten reichen von einem Fußballparcours über Skislalom bis hin zu Eisstock- und
Bogenschießen.
Besuchen Sie unseren Info-Stand und erfahren Sie mehr über die Projekte und Aktivitäten!
___________________________________________________________________________________
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011:
Preisverleihung in Bad Nenndorf
Am 14. September zeichnet das BfDT weitere Preisträger
aus Niedersachsen aus
Nach den ersten Preisverleihungen in Berlin, Ratzeburg, München, Köln und
Münster wird nun am 14. September 2012 weiteren acht der insgesamt 82
Preisträger des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 die
Urkunde feierlich übergeben.
Organisiert wird die Preisverleihung in Kooperation mit der Stadt Bad Nenndorf. Neben einem Preisgeld bis
zu 5000 Euro erwartet die Preisträger bei diesen Ehrungen nicht nur eine Urkunde, sondern die
Verleihungen dienen auch dazu, den Projektinitiatoren öffentliche Anerkennung zuteil werden zu lassen
und Vernetzung zu ermöglichen. Gemeinsam mit dem Samgemeinde-Bürgermeister der Stadt Bad
Nenndorf, Bernd Reese, und dem Beiratsmitglied des BfDT, Prof. Dr. em. Roland Eckert, Professor für
Soziologie an den Universitäten in Köln und Trier, wird die stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle des
BfDT, Cornelia Schmitz, die Preisträger in einer öffentlichen Preisverleihung in der Europaschule in Bad
Nenndorf auszeichnen und würdigen. Die Preisverleihung findet von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Aula
der Europaschule Gymnasium Bad Nenndorf statt.
Folgende Initiativen werden für ihr vorbildliches Engagement geehrt:

•
•
•
•
•
•
•
•

Schulzentrum an der Alwin-Lonke-Straße: Lernen und Arbeiten im ehemaligen KZ Sachsenhausen:
Polnische Gesellschaft „Patria“ e.V.: Meine, deine und unsere Stadt Osnabrück
Klasse R10g der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf: Geschichtswerkstatt
Bündnis gegen Rechtsextremismus: Bad Nenndorf ist bunt
Katholische Kindertagesstätte St. Jakobus: Kinderparlament
AWO Kreisverband Wittmund e.V.: Thea(ter) und KiZi/ Kinderzirkus für mehr Toleranz
Johannes-Kepler-Realschule: Respekt XXL – Kreativ für Toleranz
Freiwilligenagentur Jugend – Soziales – Sport e.V.: Hip-Hop Omis – Die First Ladies

Nach der Preisverleihung in Bad Nenndorf folgt die nächste Preisverleihung am 28. September in
Ludwigsburg. Mit den öffentlichkeitswirksamen Preisverleihungen soll vor allem die Bekanntheit der
Projekte, Initiativen und Einzelpersonen in ihrem Umfeld und darüber hinaus gesteigert und die Arbeit
sowie das Engagement der Preisträger gewürdigt und anerkannt werden.
Seit elf Jahren verleiht das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
die Auszeichnung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ an vorbildliche Initiativen der Zivilgesellschaft. 2011
erreichten uns 411 Bewerbungen. Für die Auszeichnung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2012 können

Sie sich bereits bewerben, Näheres finden Sie unter www.buendnis-toleranz.de/aktiv_12.
Bis Anfang November sind noch weitere fünf regionale Preisverleihungen geplant; wir werden Sie dazu auf
unserer Homepage und im Newsletter informieren.

BfDT Rückblick
Reflexionen zum Gedenktag für die ermordeten Sinti
und Roma in Auschwitz ein Workshop mit Jugendlichen an einem historischen
Ort
von Rahman Satti, Themenbereichsleiter
Öffentlichkeitsarbeit, BfDT
Siebzehn Jugendliche und zwei Pädagogen waren eingeladen, vom 30. Juli bis zum 3. August 2012 unter der
Leitung von Kathrin Knödler und Andreas Pflock vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti
und Roma in Heidelberg im Rahmen einer Kooperation mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz bei
einer Gedenkfahrt ihre persönlichen Erlebnisse durch digitale Dokumentation in eine visuelle Form zu
bringen.
Am Freitag den 3. August leitete ich als Mitarbeiter des BfDT und ehemaliger Videojournalist gemeinsam
mit Stefan Mayr, einem Medienpädagogen aus Ludwigshafen, den Workshop „Reflexionen des historischen
Ort und seine Botschaft für die Zukunft“ in den Räumen der Jugendbegegnungsstätte Oswieciem in Polen.
Ich selbst habe mir während dieser Bildungs- und Gedenkreise immer wieder die Frage gestellt: Wie kann
man diesen Völkermord an den Sinti und Roma emotional erfassen, ohne in die gängigen Klischees des
Auschwitz-Tourismus' zu verfallen?
Als Betreuer und Moderator des Workshops wollte ich anderen Teilnehmern dabei helfen, das Erlebte
visuell zu verarbeiten. Jedoch hatte sich die Darstellung dessen, was ich in Auschwitz-Birkenau während der
drei Tage sah, immer wieder meiner Vorstellungskraft verweigert. Als ich durch den Sucher meiner Kamera
schaute, kamen mir sofort Zweifel. Es kann kein Bild ausdrücken, was dieser Ort in das kollektive Gedächtnis
der Menschheit eingebrannt hat. Bilder werden dem Schrecken, den ich dort verspürte, in keiner Weise
gerecht. Obwohl ich stets versuchte, den Ort und die Geschichte zu reflektieren und festzuhalten, waren es
die kurzen und intensiven Begegnungen mit den Jugendlichen, die in tiefer Erinnerung bleiben sollten.
Während dieser drei Tage hatten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Digitalkameras, Videokameras
und Mobiltelefonen Bilder gesammelt, welche nun zunächst auf ein verwertbares Maß reduziert werden
sollten. Ich war gespannt, was in dem Workshop umsetzbar war. Die Jugendlichen waren Schüler aus
Schwetzingen, Studenten aus dem gesamten Bundesgebiet und junge Sinti und Roma aus Deutschland.
Einen Tag zuvor, am 2. August 2012, hatten die Jugendlichen an der Gedenkveranstaltung am Denkmal für
die ermordeten Sinti und Roma teilgenommen. In einem bewegenden Zeitzeugengespräch mit Zoni Weisz,
einem niederländischen Sinto und Überlebenden des Holocaust, hatten sie die Möglichkeit nicht nur Bilder,
sondern auch die Leidensgeschichte von Herrn Weisz persönlich zu verarbeiten. Es war ein bewegender Tag,
der nach den Besuchen der Vernichtungslager in Auschwitz-Birkenau nun auch die Gefühle eines
Zeitzeugen tief im Herzen spürbar werden ließ.
Wie können diese Erlebnisse reflektiert werden? Wie können Reflexionen ohne Klischees erfahrbar werden?
Mein eigener Anspruch als Videojournalist war im Konflikt mit der Rolle als Moderator. Ist es überhaupt
möglich, diese emotionalen Erlebnisse visuell aufzuarbeiten?
Zu meinem Erstaunen waren die Strategien der Jugendlichen sehr unterschiedlich. Bei der Gruppe junger
Sinti waren viele das erste Mal persönlich am Ort des Verbrechens. Sie planten sich durch persönliche Fotos
und Archivbilder mit der Ermordung ihrer nächsten Verwandten auseinanderzusetzen. Es bildeten sich
mehrere Gruppen, die in einem ersten Brainstorming unterschiedliche Ziele diskutierten. Die Studenten
wollten einen zehnminütigen Film produzieren, die Schülergruppe wollte die besten Fotos auswählen und
dazu passende Musik finden.
Allein die Fülle des Materials und die Sichtung waren eine Herausforderung. Unter Zeitdruck wurde
sichtbar, dass viele Digitalkameras nicht kompatibel bei der Übertragung in das Schnittprogramm waren.
Die Schüler aus Schwetzingen schafften es durch Begrenzung auf das Wesentliche mit einer fünfminütigen
Diashow, ein kohärentes und emotionales Resultat zu liefern. Für die Studenten hatte leider die Zeit für
einen Filmschnitt nicht gereicht und so zeigten sie Interviews und Skizzen aus unterschiedlichen
Multimediaformaten.
Die Gruppe der jungen Sinti zeigte eine sehr persönliche Präsentation mit selbst gesprochenen
Audiokommentaren und bewegenden Archivbildern aus dem Stammlager Auschwitz. Sie berichteten aber
auch voller Stolz vom Aufstand der Sinti und Roma in den Baracken des sogenannten „Zigeunerlagers“ in
Birkenau. Bei meiner Recherche zu diesem Artikel habe ich folgende, passende Aussage eines Zeitzeugen
gefunden:
„Die Sinti haben sich auch gegen die „Liquidierung“ des „Zigeunerlager“ zur Wehr gesetzt. Das war eine
ganz tragische Geschichte. Da haben die Sinti aus Blech Waffen gemacht. Sie haben die Bleche zugespitzt
zu Messern. Damit und mit Stöcken haben sie sich bis zum Äußersten gewehrt. Ich kenne eine
Augenzeugin, eine Polin, Zita heißt sie, die uns gegenüber im Arbeitseinsatz war, die hat die Auflösung des
„Zigeunerlagers“ miterlebt. Sie hat mir später unter Tränen erzählt, wie sich die Sinti so verzweifelt
geschlagen und gewehrt haben, da sie wussten, dass sie vergast werden sollten. Und dann wurde dieser
Widerstand mit Maschinenpistolen niedergeschossen[…]“
– Elisabeth Guttenberger (Häftling des „Zigeunerlagers“): Buchenwaldtagebuch nach
Bernhard Streck: Zigeuner in Auschwitz. Chronik des Lager. In: Mark Münzel, Bernhard Streck
(Hrsg.): Kumpania und Kontrolle: moderne Behinderungen zigeunerischen Lebens. Giessen
1981, S. 76., zitiert nach Wikipedia.
Ein bleibendes Erlebnis war für mich die Gewissheit, dass diese intensiven Begegnungen bei den
Teilnehmenden einen Prozess der Verarbeitung und der Reflexion anstoßen konnten. Und so war
es für mich auch als Vertreter einer afro-deutschen Minderheit bewegend zu spüren, dass ein
besonderes Vertrauen und ein sensibler, intensiver Dialog in diesem Workshop entstehen konnte.
Ich habe mich auf dieser Gedenkfahrt als Teil einer Gemeinschaft wahrgenommen, deren
Engagement für die Aufarbeitung deutscher Geschichte konkret erlebbar wurde. Die Erinnerung

an diesen historischen Ort trägt kein dokumentarisches Bild, sondern ein tiefes Gefühl für
Verantwortung, welches im Herzen aller Teilnehmenden spürbar wurde. Mein Dank für diese
gelungene Gedenkfahrt geht an das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und
Roma in Heidelberg.
______________________________________________________________________
18./19. August – Tag der Offenen Tür
Das BfDT präsentierte sich am heißesten Wochenende des Jahres 2012 am
Tag der Offenen Tür der Bundesregierung
Vom 18. bis zum 19. August waren die Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, hinter die
Kulissen des Alltags im Kanzleramt zu schauen, die Arbeit der Ministerien näher kennen zu lernen
und sich mit Mitarbeitern der Regierung persönlich auszutauschen. Unter dem Motto
„vorbeikommen, informieren, erleben!“ öffnete Bundeskanzleramt, die Ministerien und das
Bundespresseamt ihre Türen für die Öffentlichkeit. Auch die Bundesministerien des Innern (BMI)
und der Justiz (BMJ) – die beiden Gründungsministerien des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz (BfDT) – haben ihre Arbeit vorgestellt.
1900 Bürgerinnen und Bürger besuchten das Justizministerium in der Mohrenstrasse - trotz der
großen Hitze mit über 33 Grad Celsius. Schwerpunkt des diesjährigen Tages der Offenen Tür war
die BMJ-Initiative "Mit Recht für Zivilcourage". Bundesjustizministerin LeutheusserSchnarrenberger diskutierte dazu in einer Podiumsdiskussion mit renommierten Gästen. Zu den
Diskutanten gehörten Prof. Dr. Hajo Funke (FU Berlin), Ulrich Schellenberg (Deutscher
Anwaltverein) und Sanem Kleff (Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage). Interessierte
Bürgerinnen und Bürgern konnten sich vor Ort an der Diskussion beteiligen.
Passend dazu konnten im Haus der Zivilcourage Groß und Klein mit einem professionell erstellten
und mit einem Motto versehenen Porträtfoto ein persönliches Zeichen für ihr Engagement setzen.
Auch die Mitarbeiter/innen des BfDT waren im BMI und BMJ anwesend, um über Arbeit und Ziele
zu informieren. Das beliebte Demokratie-Quiz war mit spannenden Fragen wieder ein Magnet für
Besucher. Den Gewinnern wurden T-Shirts, Tassen und Fachpublikationen zum Thema
Rechtsextremismus und Demokratie als begehrte Preise am Counter überreicht.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das „süße Gift“ der Nazi-Kunst im KunstForumEifel
BfDT unterstützt Podiumsdiskussion
Am Freitag, den 24. August 2012, fand im Kurhaus Gemünd vom Eifeler
Bündnis gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt eine
Podiumsdiskussion unter dem Titel „Pro und Contra: Braucht die Eifel eine solche Ausstellung von dem NSKünstler Werner Peiner?“ statt.
Die aktuelle Werkschau des u. a. von Adolf Hitler und Hermann Göring umfangreich geförderten Malers
und hoch dekorierten NS-Staatskünstlers Prof. Werner Peiner (1897-1984) im „KunstForumEifel“ hat die
Öffentlichkeit in der Eifel emotionalisiert. Ausführlich wurde über die Konflikte in den Medien berichtet.
Bei der Podiumsdiskussion diskutierten der Vorsitzende des Fördervereins „Maler der Eifel“
(Ausstellungsveranstalter) mit dem Kunsthistoriker Dr. Justinus Maria Calleen, einem Künstler und
Vertretern des Eifeler Bündnisses. Dabei ging es im wesentlichen auch um die Frage, ob die Ausstellung den
Kontext deutlich genug thematisiert und differenziert genug mit dem Thema umgeht.
Überwiegend
bestand Einigkeit darüber, dass es auch weiterhin Ausstellungen geben müsse, die sich mit
nationalsozialistischer Kunst beschäftigen. Wichtig sei aber, den Kontext deutlich zu machen und
unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten. Rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten
lebhaft, wie man heute und in Zukunft in der Eifel mit dem eigenen Erbe der nationalsozialistischen Kunst
umgehen soll. Das BfDT unterstützte diese Veranstaltung.

BfDT Mitglieder berichten
„Rom heißt Mensch“
Seit 1999 versammelt die Lehrerin Petra Klawitter interessierte Schüler in
einer AG und forscht in dem Projekt „Rom heißt Mensch“ zum Schicksal
der Sinti und Roma in ihrer Region. Das Projekt hat inzwischen nicht nur
eine eigene Ausstellung und eine Publikation auf die Beine gestellt,
sondern forscht auch selbst immer weiter. Dabei geht es ihnen nicht nur
um die tragischen Schicksale während der NS-Zeit Ermordeter, sondern
auch um die Frage, warum viele Firmen immer noch „Zigeunerschnitzel“
anbieten. Ein Interview mit der AG-Leiterin Petra Klawitter.
Wie entstand das Projekt „Rom heißt Mensch“?
Petra Klawitter: Die AG ist schon 1999 in der Nachbarschule in Gelbensande entstanden. Wir haben
vor drei Jahren angefangen ein Projekt zu machen: Einen Geschichtskoffer zum
Konzentrationslager in
Ravensbrück und den Außenlagern in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu haben wir Materialien und Bücher,
auch für Jüngere, gesucht und sind auf ein Buch gestoßen, das „Elses Geschichte“ heißt und sich mit dem
Schicksal eines Roma Mädchens beschäftigt. Wir haben gemerkt, dass wir relativ viel zur Situation der Juden
in unserer Region wissen, aber zu der Opfergruppe der Sinti und Roma haben wir noch nie recherchiert.
War die Situation der Roma und Sinti in der Zeit des Nationalsozialismus ihr
Schwerpunkt?
Ja, der Nationalsozialismus war einer unserer Schwerpunkte, aber auch die Zeit davor hat uns interessiert.
Wir wollten herausfinden, ob es hier in unserer Region auch Verfolgungen gab - hier haben wir konkrete
Beispiele gesucht. Wir haben diesbezüglich nur wenig gefunden, denn unsere Gegend ist kein typisches
Siedlungsgebiet oder Wohngebiet für Sinti und Roma. Aber es gab welche und wir haben ihre Namen aus

dem Auschwitz Gedenkbuch zusammengetragen. Es gab sogar welche, die hier in MecklenburgVorpommern geboren sind und dann nach Auschwitz kamen und dort teilweise verstorben oder in andere
Lager gekommen sind. Ob und wie viele überlebt haben, konnten wir leider oft nicht herausfinden, weil es
keine Quellen mehr dazu gibt.
Einige Schüler und Schülerinnen sind bei uns auch in den Ort gegangen und haben Leute auf der Straße
befragt, was sie über Roma und Sinti wissen. Mehrheitlich war der Wissensstand sehr schlecht und es
wurden auch typische Vorurteile bedient, z.B. dass sie stehlen und betteln, aus Bulgarien und Rumänien
kommen, bunte Röcke tragen etc. Die Ergebnisse dieser Interviews sind teilweise auch in das Buch
eingeflossen.
Sie haben ein Buch namens „Rom heißt Mensch“ veröffentlicht.
Ja. Das Buch ist Materialsammlung und Dokumentation und beinhaltet auch das, was wir aus MecklenburgVorpommern herausgefunden haben. Zum Beispiel aus dem Landesarchiv in Stralsund haben wir Fotos
bekommen.
Hat ihr Buch eine bestimmte Zielgruppe?
Das Buch richtet sich an Schüler und Schülerinnen. Neulich hatten wir zum Beispiel eine Anfrage aus einer
Schule, in der das Thema Roma und Sinti im Unterricht behandelt wurde und die das Buch unterstützend
beziehen wollten. Es ist aber auch ein Buch für Erwachsene. Wir haben auch Firmen angeschrieben und
gefragt, warum sie bestimmte Produkte „Zigeunerschnitzel“ oder „Zigeunersoße“ nennen. Nur eine Firma
hat geantwortet, dass sie darüber sprechen wollten, die anderen meinten, dass der Normalbürger das so
kenne und sie keine Veranlassung sähen, die Namen zu ändern.
Außer dem Buch gibt es noch eine Ausstellung. Worum geht es hier?
Die Ausstellung ist parallel zum Buch entstanden und lehnt sich daran an. Die Tafeln sind momentan
unterwegs – wir hatten ja jetzt den 20. Jahrestag in Lichtenhagen und die Ausstellung ist an eine Schule in
Lichtenhagen gegangen. Ich bin auch mit zwei Schülern an der Schule gewesen und wir haben die
Ausstellung dort erklärt, einen geschichtlichen Exkurs gemacht und anhand von „Elses Geschichte“ erklärt,
wie man mit Minderheiten umgegangen ist, was Ausgrenzung bedeutet. Auch in Lichtenhagen wurden ja
auch Minderheiten, Roma und Vietnamesen, zu Opfern von Angriffen und Fremdenfeindlichkeit.
Sie arbeiten auch mit polnischen und rumänischen Jugendlichen zusammen. Wie
kam diese Kooperation zu Stande?
Wir hatten 2006 an einem Wettbewerb „Was weißt du über deinen Nachbarn?“ teilgenommen - es ging um
das deutsch-polnische Verhältnis. Bei diesem Wettbewerb haben wir den ersten Preis erhalten und eine
polnische Schülergruppe den vierten. Die Lehrerin der Gruppe wollte daraufhin gerne Kontakt zu uns
aufnehmen. Als Auszeichnung hatten wir eine Reise nach Stettin erhalten und die Lehrerin hat uns in der
Stadt herumgeführt – so kam diese Annäherung zustande. Mit den polnischen Jugendlichen kooperieren
wir in Workcamps. Vor drei Jahren waren wir in Krakau und haben dort Kriegsgräberanlagen aus dem
ersten und zweiten Weltkrieg gepflegt. Mit diesen Workcamps waren wir außer in Polen auch in den
Masuren, in Belgien und in Tschechien und jetzt auch in den Karpaten in Rumänien. Bei der rumänischen
Schülergruppe war auch ein Rom mit dabei. Es war bereichernd für unsere Schüler und Schülerinnen Innen,
ihn kennenzulernen und so konkret von der aktuellen Situation, vor allem der Bildungssituation, der Roma
und Sinti in Rumänien zu erfahren. Wir planen dieses Jahr nach Ungarn zu fahren und die bereits
bestehende Kooperation mit polnischen und rumänischen Jugendlichen noch um die mit ungarischen
Jugendlichen zu erweitern. Es ist aber noch nicht sicher, ob die rumänischen SchülerInnen mit nach Ungarn
fahren können.
Wie sieht die Zukunft ihres Projektes aus?
Wir forschen zu Roma und Sinti als Soldaten in den beiden Weltkriegen. Während des Ersten
Weltkrieges dienten Sinti und Roma in der kaiserlichen Armee und erhielten das Eiserne Kreuz.
Während der NS Zeit dienten Sinti als Soldaten zunächst in der Wehrmacht. Aus „rassischen“
Gründen wurden sie dann Anfang der 1940er Jahre aus der Wehrmacht entlassen und in
Konzentrationslager deportiert. Am Kriegsende wurden einige mit dem Versprechen, dass ihre
Familienangehörigen aus dem KZ entlassen würden, in die SS-Sondereinheit Dirlewanger
eingegliedert. Viele dieser Männer kamen so noch kurz vor Kriegsende um. Diese Schicksale
wollen wir öffentlich machen und aufzeigen, dass diktatorische Systeme niemals eine
Daseinsberechtigung haben dürfen. Sowohl das Buch zu diesem Thema als auch die Ausstellung
sollen bis 2013 fertig werden. Die Fördermittel sind beantragt und wir hoffen, dass es klappt.
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