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Verabschiedung von Frau Lassahn und Begrüßung von Frau Mertes und Frau Trümper
Lieber Leserinnen und Leser,
Vor etwas mehr als einem Jahr, im September 2011, haben ich den ersten
Newsletter für das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt verschickt. Damals hatte ich noch gar keine
genaue Vorstellung davon, wer diese Zivilgesellschaft ist, die den
Newsletter nicht nur erhält, sondern auch füllt und lebendig macht.
Während meines Jahres als Studentische Aushilfe in der
Öffentlichkeitsarbeit hatte ich jedoch zahlreiche Gelegenheiten, mit jeder Ausgabe des Newsletters ein
bisschen mehr über das bunte zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland zu erfahren, ein paar von
Ihnen persönlichen kennen zu lernen und mich von neuen Ideen inspirieren zu lassen. Oft war ich von
Projekten und dem Engagement einzelner beeindruckt und möchte mich hiermit auch noch einmal bei
allen Aktiven bedanken, die für den Newsletter in einem Projektbericht von ihrem Engagement erzählt
haben.
Nun wird ab Oktober 2012 Jana Mertes meine Stelle übernehmen, da ich kurz vor meinem Studienende
noch für ein Semester nach Malaysia gehe. Ich wünsche dem engagierten Team und auch meinen früheren
Kollegen und Kolleginnen alles Gute und bedanke mich für die gute und engagierte Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Viele Grüße,
Nora Lassahn
Neu in der BfDT Geschäftsstelle: Jana Mertes
Guten Tag,
mein Name ist Jana Mertes. Ich arbeite seit diesem Monat als studentische Aushilfskraft für das Bündnis und
bin die Nachfolgerin von Nora Lassahn. Vor zwei Jahren bin ich von Baden-Württemberg nach Berlin gezogen, um hier ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ) zu absolvieren. Meine Einsatzstelle war der Kinderund Jugendverein windworkers e.V., für den ich mich auch jetzt, nach meinem FSJ, mit großem Spaß ehren amtlich engagiere. Meine Aufgaben waren Sportangebote leiten, monatliche Veranstaltungen organisieren
und Projekte planen, durchführen und abrechnen.
Im Rahmen meiner Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit lernte ich in Treptow-Köpenick viele andere
Initiativen, Projekte und Vereine kennen und erfuhr von erschreckend zahlreichen Aktivitäten rechtsextre mer Gruppierungen. Auch diese Tatsache hat mich dazu bewegt, etwas für Toleranz und gegen Gewaltbe reitschaft und Fremdenhass zu tun. Deshalb bin ich um so glücklicher nun hier, im Bündnis für Demokratie
und Toleranz – Gegen Extremismus und Gewalt arbeiten zu können.
Ich danke Nora Lassahn für die nette Einarbeitung und den Kolleginnen und Kollegen für die freundliche
Begrüßung.
Ich freue mich schon auf eine aufregende und ereignisreiche Zeit mit Ihnen und vielen weiteren zivilgesell schaftlich engagierten Menschen.
Kontakt::
Bundeszentrale für politische Bildung
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Newsletter-Redaktion
Friedrichstraße 50
10117 Berlin
Tel.:030-254 504 - 472
E-Mail: jana.mertes@bpb.bund.de
Neu in der BfDT Geschäftsstelle: Laura Trümper
Hallo,
mein Name ist Laura Trümper und bin 20 Jahre jung. Ich bin die neue FJP'lerin für das Bündnis für Demo kratie und Toleranz und wie mein Vorgänger Roman Weiß schon so schön erklärt hatte, bedeutet FJP : Freiwilliges soziales Jahr im politischen Leben.
Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Eine waschechte Berlinerin also.
Nach dem Ende der 12. Klasse habe ich eine Ausbildung als Rettungssanitäterin begonnen. Ich wollte nicht
gleich mit einer dreijährigen Ausbildung beginnen oder an einer Fachhochschule anfangen zu studieren. Ich
wusste noch nicht, welchen Weg ich später einmal einschlagen möchte und hatte Angst, mich zu schnell für
das Falsche entscheiden zu müssen.
Das Hineinschnuppern in die Medizin fand ich sehr interessant. Ich habe viele neue Menschen, Fachbegriffe
und Sachen kennengelernt. Zum Beispiel bin ich einen Monat lang in einem Rettungswagen mitgefahren
oder habe einen Monat lang in einem Krankenhaus gearbeitet. Ende Juni habe ich meine Ausbildung dann
beendet und wusste - so interessant diese Zeit war - dass ich in der Medizin nicht glücklich werden würde.
Als ich dann gesehen habe, dass man auch in der Politik ein FSJ absolvieren kann, war ich schnell "Feuer
und Flamme". Politikwissenschaften zu studieren hatte ich mir schon einmal überlegt und auch in der Schu -

le war das eins meiner Lieblings-Fächer.
So kam ich dann zum BfDT und blicke nun erwartungsvoll auf das Jahr, welches vor mir liegt. Mit neuen
Entdeckungen, Bekanntschaften und einer Menge interessanter Aufgaben. Ich hoffe, dass ich hier einiges
lernen und Verantwortung übernehmen werde.
Vielleicht hole ich nach diesem Jahr mein Abitur dann doch nach und studiere Politikwissenschaften. Viel leicht verwirkliche ich aber auch meinen anderen Traum und gehe zum BKA. Das sich eben nicht nur mit
Auslandseinsätzen beschäftigt, sondern auch aktiv gegen Rechtsextremismus wirkt.
Auf jeden Fall wird es ein sehr spannendes Jahr für mich.

Vor Ort Aktiv
"Rechtsextremistische Einstellungen sind weniger Ergebnis der Aneignung einer politischen Programmatik,
denn das Verinnerlichen einer Weltanschauung. Etwa zehn bis fünfzehn Prozent der Bevölkerung verfügen
nach Umfragen über eine solche Einstellung und ein entsprechendes politisches Weltbild. Bei der Frage
nach ihrer Entstehung lautet die Antwort: Prägende Erfahrungen in der Familie und ihrem Umfeld und
später in Gleichaltrigen-Gruppen sind ausschlaggebende Faktoren. Soziale Ängste um praktische Fragen wie
Arbeit, Wohnung und Lebensperspektiven können solche Einstellungen verfestigen.“
Ausgrenzung, Diskriminierung und rechtsextreme Gewalt können eine demokratisch verfasste Gesellschaft
in ihren Grundfesten bedrohen und müssen daher mit Sorge betrachtet werden. Hier gilt es auch ein
besonderes Augenmerk auf den ländlich strukturierten Raum und auf Orte mit geringem gesellschaftlichen
Engagement zu legen, insbesondere wenn hier rechtsextreme Tendenzen zu erkennen sind. An vielen Orten
sind lokale Bündnisse gegen Rechtsextremismus bereits aktiv, um Rechtsextremismus entgegenzuwirken.
Vor diesem Hintergrund lädt das Bündnis für Demokratie und Toleranz gemeinsam mit der Bundeszentrale
für politische Bildung, der Koordinierungsstelle "Tolerantes Brandenburg" und dem Aktionsbündnis
Brandenburg zu der Tagung "Vor Ort aktiv: Herausforderungen und Perspektiven für lokale Bündnisse
gegen Rechtsextremismus" am 26. und 27. Oktober 2012 nach Potsdam ein.
Zwei Tage werden Mitarbeiter/innen ehrenamtlich arbeitender Bündnisse über Förderstrukturen informiert
und erarbeiten in fünf Workshops selbständig Tipps für ihre Mitstreiter.
Im Workshop 2 „Verein(t) gegen Rechtsextremismus - Handlungsstrategien gegen Rechtsextremismus in
der Vereinsarbeit“, diskutieren Teilnehmer beispielsweise mit dem Referenten Hartmut Gutsche, Leiter des
Regionalzentrums demokratische Kultur Vorpommern, über mögliche Gegenstrategien anhand praktischer
Beispiele.
Dagegen referiert Jens Thomas, Soziologe, Journalist und Dozent, in Workshop 5 zu dem Thema „Presseund Öffentlichkeitsarbeit – wie „verkauft“ man eigene Aktivitäten“, um anschließend mit den
Teilnehmenden auf die Planung und Umsetzung der eigenen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, mit Blick auf
die Interessen und Verantwortungen der Medien einzugehen.
Drei weitere Workshops zu den Themen „Grenzen setzen – Information und Praxistipps zum Umgang mit
rechtsextremen Aktivitäten im Web“, „Rechtsdemokratisch, rechtspopulistisch, rechtsextrem?
Gemeinsamkeiten und Unterschiede“ und „Gegen Rechtsextremismus mobilisieren und „dranbleiben“ Wandel von Bündnissen bei neuen Herausforderungen“ informieren ehrenamtlich arbeitende Bündnisse
und Initiativen.
Freitag, 26. Oktober 2012
Barockensembles Potsdam (Gewölbehalle)
Am Neuen Markt, 14467 Potsdam
Samstag, 27. Oktober 2012
Mercure Hotel Potsdam City
Lange Brücke, 14467 Potsdam
_____________________________________________________________________________

BfDT Aktuelles
Einweihung des Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma Eurpoas - Das BfDT
nimmt an der Einweihung teil
Bereits vor zwanzig Jahren wurde sein Bau beschlossen, jetzt steht er endlich: Ein Brunnen mit einem versenkbaren Pfeiler, auf dem täglich frische
Blumen den von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma aus
ganz Europa gedenken. Viele dieser Opfer sind namenlos: Schätzungen
reichen von 220.000 bis zu 500.000 Toten. Das Denkmal soll nun Näheres
über ihr Leben und die Zeit des Nationalsozialismus vermitteln und ein Ort
zum Gedenken und Erinnern bieten. Informationen über die NS-Zeit, Ausgrenzung und Massenmord an den Sinti und Roma finden sich auch auf
Tafeln bei dem Brunnen.
Künstler des Denkmals ist der in Tel Aviv geborene Bildhauer Dani Karavan, der auch schon auf der Biennale in Venedig und auf der documenta in Kassel ausstellte.
Grußworte zur feierlichen Denkmaleröffnung werden am 24. Oktober 2012 Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin und Romani Rose,
Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, halten. Außerdem wird der Zeitzeuge und Holocaust-Überlebende Zoni Weisz von seinen Erinnerungen berichten. Anschließend wird es eine Ansprache
der Bundeskanzlerin Angela Merkel geben.
Auch das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT), das sich seit Jahren gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma und für eine lebendige Erinnerungskultur einsetzt, wird
an der Feierlichkeit teilnehmen. Wir hoffen, dass dieses Denkmal als Ort der Erinnerung und Mahnung, dass
sich diese Zeit nie wiederholen darf, viele Besucher und Gedenkende finden wird.
_____________________________________________________________________________

Vereine stark machen - für Vielfalt im Fußball - DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg unterstützt gemeinsamen Fachtag für den Fußball am 2. November 2012
Homosexualität, Gewaltprävention, Mädchen und Frauen im Fußball. Stetiger Wandel von Perspektiven und Aufgaben kann Vereine manchmal an
den Rand der Überforderung bringen. Um TrainerInnen, BetreuerInnen,
Ehrenamtliche, SchiedsrichterInnen, Eltern und Fans genau davor zu bewahren, findet am 2. November der zweite „Nachmittag für den Fußball“
in Berlin statt.
Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg e.V. widmet sich
gemeinsam mit dem Berliner Fußball-Verband e.V., dem Bündnis für Demokratie und Toleranz sowie der Landeskommission Berlin gegen Gewalt den verschiedenen Aspekten der
Vielfalt im Fußball.
In fünf Workshops können Fußballbeteiligte und –Begeisterte jede Menge Unterstützung und Anregungen
erhalten.
Kontakt:
Landespressestelle Berlin-Brandenburg
Jörg Steinert
Geschäftsführer und Pressesprecher
Kleiststraße 35
10787 Berlin
Fon: 030 – 70 71 75 80
Fax: 030 – 22 50 22 21
joerg.steinert@lsvd.de
www.berlin.lsvd.de
_____________________________________________________________________________
Noch Plätze frei im Peernetzwerk - Jugendliche engagieren und vernetzen sich
Auf dem diesjährigen Jugendkongress wurde die Idee eines Peernetzwerkes zum ersten Mal konkret aufgegriffen.
In zwei Workshops haben die jugendlichen TeilnehmerInnen ein erstes Konzept entwickelt, das nun mit einem weiteren Workshop vom 16. - 18. November 2012 in Berlin fortgeführt werden soll.
Worum handelt es sich genau?
Es geht darum, dass Jugendliche die Planung des folgenden Jugendkongresses mitgestalten und unterstützen können. Darüber hinaus ist aber auch angedacht, das Peernetzwerk als eine zentrale Anlaufstelle für engagierte Jugendliche zu entwickeln, bei der sie sich über ihre ehrenamtliche Arbeit vor Ort austauschen,
vernetzen, gegenseitig beraten und weiter qualifizieren können.
Inhaltlich werden auf dem Konzeptionsworkshop folgende Punkte besprochen und entwickelt werden:
- gemeinsame Visionen entwickeln (und einen griffigen Namen finden)
- die Rahmenbedingungen darstellen und erklären
- die Hauptziele und ein Leitbild für das Netzwerk gemeinsam entwickeln
- die nächsten Schritte vereinbaren
- Kommunikationswege und AnsprechpartnerInnen klären und vorstellen
Der Veranstaltungsort des Workshops wird das Haus am Wannsee in Berlin sein. Dort ist für die Verpflegung und Übernachtung der Jugendlichen gesorgt. Auch die Fahrtkosten werden übernommen.
Zu diesem Planungsworkshop würden wir auch gerne weitere interessierte Jugendliche einladen, die bei der
Gründung des Peernetzwerkes und darüber hinaus mitwirken wollen.
Derzeit sind noch einige Plätze frei und wer sich gerne längerfristig in den Aufbau des Netzwerks
einbringen will, meldet sich einfach.
Kontakt:
Cornelia Schmitz
Tel: 030 - 25 45 04 - 461
Sibel Özdemir-Yaman
Tel: 030 - 25 45 04 - 471
eMail: buendnis@bpb.bund.de
_____________________________________________________________________________
BfDT-Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung: MultiplikatorInnenschulung ab
November 2012
Gesellschaftliche Teilhabe und Mitgestaltung zivilgesellschaftlicher Entscheidungsprozesse sind Schlüsselwörter in der öffentlichen Debatte um gelungene Integration. Engagement lebt in und von Projekten – vertiefte Kenntnisse der Projektarbeit sind daher entscheidend für nachhaltigen Erfolg. Wir, die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
(BfDT), möchten junge Menschen gezielt in diesem Engagement fördern und sie dazu befähigen, das eigene zivilgesellschaftliche Handeln weiterzuentwickeln, von Vernetzung zu profitieren und damit auch die eigene Verbands- oder Vereinsarbeit zu stärken.
In mehreren MultiplikatorInnenschulungen, die ab November 2012 stattfinden werden, soll das freiwillige
Engagement junger Migrantinnen und Migranten nachhaltig gefestigt und ausgeweitet werden.
Ziel dieser Schulung ist die Aus- und Weiterbildung von ca. 30 Jugendlichen im Alter von 18 bis 27 Jahren.
Die Jugendlichen sollen als Ansprechpartner, Ratgeber und Vorbild für andere Jugendliche fungieren und
somit aktiv für ein demokratisches und gewaltfreies Miteinander eintreten. Mit dieser Schulung wollen wir
den Engagierten weitere Instrumente in die Hand geben, damit sie in ihrem persönlichen Umfeld und darüber hinaus die praktische Integrationsförderung mitgestalten.
Das eigentliche Weiterbildungsangebot ist für das Jahr 2013 angedacht und gliedert sich in aufeinander
aufbauende Seminare, die in der KAS Akademie Eichholz stattfinden und stark praxisorientiert ausgerichtet
sind, zum Beispiel unter dem Aspekt Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising oder Projektmanagement.
Den Auftakt bildet eine erste Veranstaltung am 19. November 2012, wo die Jugendlichen auch eigene Erwartungen an das Programm äußern können und Vorschläge einbringen. Die gesamten Kosten für die Teilnehmer werden für diese Veranstaltung von uns übernommen.
_____________________________________________________________________________

„Balu und Du“ beim Wettbewerb „Der Ideale Ort“
"Balu und Du" unterstützt, begleitet und fördert präventiv Kinder für eine gelingende Alltagsgestaltung.
"Balu und Du" ist ein ehrenamtliches Programm, das Kinder im Grundschulalter fördert.
Die Kinder sollen - neben Familie und Schule - eine weitere Chance erhalten, sich ihren
positiven Anlagen gemäß zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
Die Mentoren ("Balus") des Programms stehen ihnen in einer Entwicklungsphase zur Seite,
die nicht immer einfach ist. Aber sie ist für das weitere Leben prägend. Die Kinder ("Moglis") machen neue
Erfahrungen und erhalten außerschulische Lernanregungen. Hausaufgabenhilfe steht nicht im Mittelpunkt
des Programms, stattdessen soll Lernfreude geweckt werden.
Das Programm wird wissenschaftlich begleitet. Es geht darum, einen Baustein für eine solidarische und kinderfreundliche Gesellschaft zu entwickeln.
Der Wettbewerb „Der ideale Ort“ möchte Menschen und Projekte vorstellen und auszeichnen, die den eigenen Ort aus freien Stücken heraus „idealer“ machen. Es gibt Orte, an denen Jugendliche in ihrer Freizeit Senioren das Internet erklären. Oder Gärtnereien, die unentgeltlich Schulhöfe begrünen. Oder Restaurants,
die das Schulcatering übernehmen oder Fußballfans, die das Stadion ihres Vereins renovieren helfen. Und
es gibt engagierte Bürger, die ihren Ort idealer machen, indem sie freiwillige Stadtreinigungsaktionen organisieren oder sich für den Erhalt des örtlichen Schwimmbades einsetzen.
Bis zum 30. September 2012 konnten sich Einzelpersonen, Initiativen und Organisationen bei Das Örtliche
bewerben. Am 29. November gibt die Jury bei einer Prämierungsveranstaltung in Berlin die Preisträger bekannt.
Weitere Informationen:
www.balu-und-du.de
_____________________________________________________________________________
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 in Lutherstadt Wittenberg Neun Projekte werden am 1. November 2012 geehrt
Insgesamt 82 Initiativen und Projekte wurden für ihr vorbildliches und nachahmenswertes zivilgesellschaftliches Engagement vom Bündnis für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) als Preisträger ausgewählt.
Die Preise sind mit 2.000 € bis 5.000 € dotiert und werden in mehreren, Regionen
bezogenen Preisverleihungen vergeben.
Am 1. November 2012 findet in Lutherstadt Wittenberg die Preisverleihung
für neun Preisträger statt.
Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Lutherstadt Wittenberg, Eckhard Naumann werden Jens Ackermann, Abgeordneter des Deutschen Bundestages und Mitglied im Beirat des
BfDT, und Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, die Preisträger in einer öffentlichen
Preisverleihung im Ratssaal des Rathauses von Lutherstadt Wittenberg würdigen. Im Anschluss an die Preisverleihung besteht die Möglichkeit, mit Preisträgern und Veranstaltern bei einem Empfang ins Gespräch zu
kommen.
Wir laden Sie herzlich ein zur Preisverleihung
am 01. November 2012 um 15:00 Uhr
im Ratssaal des alten Rathauses Lutherstadt Wittenberg
Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg
Folgende Projekte werden ausgezeichnet:
„Wer sich umdreht oder lacht“
Theaterjugendclub Chamäleon e.V., Wittenberg
Mit dem Stück „Wer sich umdreht oder lacht“ ruft der Theaterjugendclub „Chamäleon“ e.V. in Wittenberg
ein dunkles Kapitel der DDR-Geschichte ins Gedächtnis. Das Stück handelt von der Geschichte des und den
Erzählungen über den Jugendwerkhof Torgau, dem einzig geschlossenen Jugendwerkhof der ehemaligen
DDR. Jugendliche des TJC-Chamäleon erarbeiteten das Stück zum Thema Heimerziehung in den DDRJugendwerkhöfen und führten es in der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau auf. Durch die
Aufarbeitung des Themas in Form eines Theaterstücks will das Projekt den Opfern der Jugendwerkhöfe ein
Sprachrohr sein.
(ausgezeichnet mit 4.000,- €)
„Dorfakademie Höhenland“
Landblüte e.V., Höhenland
Der Verein Landblüte e.V. hat im Jahr 2009 in dem Brandenburgischen Dorf Höhenland die „Dorfakademie
Höhenland“ gegründet. Weil insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien im
ländlichen Raum kaum Möglichkeiten haben, an Bildungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen der
umliegenden Städte teilzunehmen, bietet die „Dorfakademie“ ein Programm mit Workshops, Trainings und
Projektarbeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, mit dem die fehlenden Bildungs- und
Freizeitangebote des Dorfes kompensiert werden. In der Dorfakademie werden Kinder zu Studierenden. Sie
erhalten einen Studierendenausweis, der nach jeder Vorlesung abgestempelt wird. Wenn sie mindestens
sechs Vorlesungen und Workshops besucht haben, erhalten sie ein „Diplom“.
(ausgezeichnet mit 4.000,- €)
„Netzwerk GELEBTE DEMOKRATIE in Dessau-Roßlau“
DAA – Deutsche Angestellten Akademie GmbH, Dessau-Roßlau
Das Netzwerk GELEBTE DEMOKRATIE hat sich 2009 als Bündnis aus 50 Vereinen, Institutionen und
engagierten BürgerInnen der Stadt Dessau-Roßlau gegründet. Ausgangspunkt für die Netzwerkgründung
war die Frage, wie die Bereitschaft zur aktiven demokratischen Mitgestaltung der Stadtgesellschaft erhöht
werden kann. Das Netzwerk begreift sich als Schnittstelle, möchte Angebote bündeln und Kooperationen
vertiefen. Das Netzwerk sieht die unbedingte Wahrung der universellen Menschenrechte und einer
praktischen Zivilcourage als Voraussetzung und Vision für ein demokratisches Gemeinwesen. Zugleich
wendet sich das Netzwerk gegen jegliche Form von Diskriminierung, Gewalt und Menschenfeindlichkeit.
Eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme des Netzwerkes ist z.B. eine Reihe kreativ gestalteter Postkarten
und Plakate unter dem Motto „Demokratie ist, was du draus machst“.
(ausgezeichnet mit 3.000,- €)

„Mobbing – Nein Danke! - Nie mehr gebückt über den Schulhof!“
Lübbenauer Jugendrechtshaus e.V., Lübbenau
Kinder und Jugendliche sind mehr denn je in Straftaten verwickelt und Mobbing ausgesetzt. Seit September
2010 wird Kindern der Klassen 3 bis 6 in dem Projekt „Mobbing – Nein Danke!“ des Lübbenauer
Jugendrechtshauses e.V. vermittelt, welche Folgen gewaltsames Handeln haben kann. Indem die
TeilnehmerInnen sowohl in die Opfer- als auch in die Täterrolle eintauchen, können sie besser erfahren was
Gewalt auslösen kann. Es wird ein Erkenntnisprozess in Gang gesetzt und durch spielerisches Lernen wird
gleichzeitig das Rechts- und Demokratiebewusstsein jedes Einzelnen gestärkt. Ziel des Anti-MobbingTrainings ist die Sensibilisierung jedes Einzelnen. Dazu gehört der Gewinn von Selbstsicherheit im Auftreten
gegenüber anderen, Handlungsfähigkeit und Entscheidungssicherheit, die Fähigkeit zur Selbstreflexion,
Artikulations- und Argumentationsfähigkeit sowie die Kenntnis über Pflichten, Regeln und
Verfahrensweisen.
(ausgezeichnet mit 3.000,- €)
„Blick schärfen – Für einen Harz ohne Rassismus“
Kultur, Bildung, Freizeit e.V., Ilsenburg
Der 1995 von 25 Jugendlichen gegründete gemeinnützige Verein „Kultur, Bildung, Freizeit e.V.“ ist ein
anerkannter Träger der Kinder- und Jugendarbeit. Im Jahr 2009 initiierte der Verein das Projekt „Blick
schärfen“, eine Internet-Kampagne gegen Rechtsextremismus. Blickschaerfen.de verfolgt das Ziel, ein
demokratisches und tolerantes Grundverständnis gegen Rechtsextremismus zu stärken. Als
Internetplattform liefert www.blickschaerfen.de aktuelle Informationen, aufklärendes Material und gibt
Raum für Diskussionen. Schwerpunkt der Kampagne ist es, über Strategien rechtsextremer Gruppen und
Parteien im Harz aufzuklären, Gegenstrategien aufzuzeigen und Zivilcourage gegen Rechts zu fördern. Zu
diesem Zweck bietet das Projekt die schnelle Bereitstellung von Informationen und die Vermittlung von
Hilfs- und Beratungsangeboten.
(ausgezeichnet mit 3.000,- €)
„Engagiert für Integration – Integrationsförderung für Kinder und Jugendliche“
Internationaler Bund e.V., Potsdam
Der Internationale Bund e.V. in Potsdam will mit dem im November 2010 gestarteten Projekt „Für starke Integration gemeinsam aktiv“ die Integration von vietnamesischen Eltern, Jugendlichen und Kindern in die
Potsdamer Bürgergesellschaft verbessern. Dazu wird schrittweise eine Kombination aus Informations-, Diskussions-, Beratungs-, Sport-, Freizeit- und Kulturveranstaltungen durchgeführt. Es werden gezielt interessierte Deutsche ohne Migrationshintergrund genauso wie MigrantInnen anderer Nationalitäten. Ein Ziel besteht darin, MigrantInnenorganisationen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zu fördern und
zu professionalisieren.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
Ausstellung „Zukunftsbilder“
Refugium e.V., Magdeburg
Der Magdeburger Verein „refugium“ vertritt in Sachsen-Anhalt die Interessen von Kindern und Jugendlichen, die ohne Begleitung erwachsener Familienangehöriger aufgrund von Krieg, Verfolgung, Folter, Armut
oder anderen Ursachen nach Deutschland geflüchtet sind. Refugium e.V. übernimmt Vormundschaften und
unterstützt seine Mündel durch eine umfassende Personensorge in allen lebensnotwendigen Bereichen. Mit
dem Ausstellungsprojekt „Zukunftsbilder“ will der Verein die Öffentlichkeit auf die minderjährigen Flüchtlinge aufmerksam machen. Die Bilder und Plastiken der Ausstellung wurden von den Kindern und Jugendlichen in einem Kreativseminar unter Anleitung eines Künstlers und eines Sozialpädagogen erstellt.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
„PoLaR – Politische Bildung im ländlichen Raum“
Landesarbeitsgemeinschaft für politische Bildung Brandenburg, Potsdam
„PolaR - Politische Bildung im ländlichen Raum“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Ehrenamtlichen im ländlichen Raum und der Landesarbeitsgemeinschaft für politisch-kulturelle Bildung in Brandenburg. Ziel des im
März 2010 gestarteten Projekts ist es, zivilgesellschaftliches Engagement und Partizipation in peripheren
ländlichen Gebieten zu fördern. Es werden politische Bildungsveranstaltungen zur Förderung von demokratisch-zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, ehrenamtlichem Engagement und tolerantem Miteinander in ländlichen Gebieten Brandenburgs durchgeführt. Diese werden gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickelt
und erprobt. Thematisiert werden z.B. Gewalt, Rassismus, konfliktfreies Zusammenleben, Bürgerbeteiligung,
regionale Entwicklung und Zivilcourage. Die Veranstaltungen im Rahmen von „PolaR“ sollen unter anderem
der Abwanderung junger Menschen aus der Region entgegenwirken.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
„Geschichte findet statt“
Initiativgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ , Wolmirstedt,
Seit September 2010 erforscht die Initiativgruppe „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ des Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasiums unter der Leitung der Lehrerin Andrea Schlaugat die Geschichte des
jüdischen Friedhofs in Wolmirstedt. Die Gruppe engagiert sich dafür, die Erinnerung an den vergessenen
Friedhof und an die Geschichte der jüdischen BürgerInnen der Stadt aufrechtzuerhalten und verbindet damit den Appell: „Keinen Rassismus, keine tödliche Ausgrenzung mehr!“ Im September 2010 errichtete die
Gruppe zu diesem Zweck einen Gedenkstein auf dem Friedhof und veranstaltete einen „Jüdischen Abend“
in der Aula der Schule. Im Januar 2011 lud die Gruppenleiterin Frau Schlaugat einen australischen Historiker
zu einem Diskussionsabend ein, da dieser im Rahmen seiner Forschung über Magdeburger Juden auch auf
die aus Wolmirstedt vertriebene Familie Hermann gestoßen war.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
_____________________________________________________________________________

Wettbewerb "Demokratisch Handeln" - Noch bis zum 30. November 2012 bewerben
Der Wettbewerb Demokratisch Handeln wird seit 1990 für alle
allgemeinbildenden Schulen in Deutschland ausgeschrieben.
Mit der Aufforderung "Gesagt! Getan: Gesucht werden Beispiele für
Demokratie. In der Schule und darüber hinaus" sollen schulische
Gruppen angesprochen, insbesondere aber Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen gewonnen werden.
Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler alleine, in Gruppen oder zusammen mit Lehrenden aller
Schularten und Schulstufen, auch mit Eltern und mit Jugendarbeitern. Es interessieren Themen und Projekte
aus dem Alltag von Schule und Sozialarbeit, insbesondere solche, die eine eigenverantwortliche Tätigkeit
der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.
Kontakt:
Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln"
Löbstedter Straße 67
07749 Jena
Tel.: 03641 - 88 99-30
Fax: 03641 - 88 99-32
Mail: kontakt@demokratisch-handeln.de
www.demokratisch-handeln.de
_____________________________________________________________________________
„DISKRIMINIERUNG: AUGEN AUF!“ - Ihr Projekt zu Ausgrenzung damals und heute
Neue Ausschreibung im Förderprogramm für internationale Schul- und Jugendprojekte EUROPEANS FOR PEACE
Planen Sie oder haben Sie bereits eine internationale Projektpartnerschaft mit einer Schule und/oder einem außerschulischen Bildungsträger aus Mittel-, Ostund Südosteuropa oder Israel? Dann bewerben Sie sich mit einer Projektidee um
eine Förderung Ihres Vorhabens.
Teilnehmende des Projektes sind Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren, gemeinsam mir ihren Pädagogen und Projektleitern.
Im Zentrum der Projekte stehen mehrtägige Begegnungen zwischen den Partnergruppen und die Arbeit am Projektthema. Die Projekte werden innerhalb eines Jahres durchgeführt.
Aus pädagogischer Sicht bietet das Thema Spielraum für verschiedene methodische Zugänge der Antidiskriminierungspädagogik, um an die eigenen Diskriminierungserfahrungen der Jugendlichen anzuknüpfen.
Bewerbungen können einmal jährlich eingereicht werden.
Die nächste Bewerbungsfrist ist der 01. Januar 2013.
Weitere Informationen unter:
www.europeans-for-peace.de
_____________________________________________________________________________
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 in Mainz - Sieben Projekte
werden am 9. November 2012 geehrt
Eine weitere Preisverleihung findet am 9. November in Mainz statt. Dort werden
sieben Preisträger ausgezeichnet.
Der Oberbürgermeister der Stadt Mainz, Michael Ebling wird gemeinsam mit Uta
Leichsenring, Leiterin der Außenstelle Halle der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik und Mitglied im Beirat des BfDT und Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der
Geschäftsstelle des BfDT die Preise an die Verantwortlichen der Projekte und Initiativen aushändigen.
Wir laden Sie herzlich ein zur Preisverleihung
9. November 2012 um 15:00 Uhr
im Rathaus in Mainz
Folgende Projekte werden ausgezeichnet:
„Verantwortung übernehmen“
VfL Fontana Finthen, Mainz
Beim VfL Fontana Finthen ist „Verantwortung übernehmen“ das Leitmotiv. Der Verein bietet in diesem
Sinne JugendtrainerInnenausbildungen für Jugendliche an, um sie in ihrer ganzheitlichen Entwicklung zu
fördern. Verantwortung übernehmen die Jugendlichen in Form eines Arbeitskreises, der die Regeln für den
Umgang mit TrainerInnen, Gegen- und MitspielerInnen erarbeitet und somit eine Grundlage für
demokratische Verhaltensweisen gelegt hat.
Seit über 20 Jahren findet zudem einmal im Jahr eine Jugendvollversammlung statt, bei der eine
Jugendsprecherin oder ein Jugendsprecher gewählt wird und zwei besonders engagierte Jugendliche des
Vereins mit dem Josef-Silz-Preis ausgezeichnet werden.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
„Schul- und Ausbildungspatenschaften“
Caritasverband Westeifel e.V., Daun
Der Caritasverband Westeifel e.V. und das Dekanat der Stadt Daun bieten mit dem Projekt „Schul- und
Ausbildungspatenschaften“ ehrenamtlichen BürgerInnen die Möglichkeit, benachteiligte SchülerInnen
während der Schule und beim Übergang Schule-Beruf zu begleiten und Hilfestellungen zu geben. Das
Projekt beinhaltet Lese-, Lern-, Sprach- und Ausbildungspatenschaften.
Zielgruppe des Projekts sind SchülerInnen aus Grund-, Real- und Förderschulen im Landkreis Vulkaneifel.
Die SchülerInnen haben größtenteils einen Migrationshintergrund und die PatInnen übernehmen die Rolle
eines „Türöffners“ in die Gesellschaft.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)

„InteGREATer“
InteGREATer e.V., Frankfurt
Der gemeinnützige InteGREATer e.V. setzt sich seit März 2010 gezielt für einen besseren Bildungsverlauf von
jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ein. Dafür schickt er junge, erfolgreiche MigrantInnen, die sich bereits in weiterführender Ausbildung befinden, in Grundschulen, um dort den Eltern
und SchülerInnen von ihren Bildungserfolgen aber auch von relevanten Hindernissen auf ihrem Bildungsweg zu berichten.
(ausgezeichnet mit 4.000,- €)
„Knast trotz Jugendhilfe?“
HujaA e.V. - Hilfe und Unterstützung junger Arbeitsloser, Wiesbaden
In dem seit dem Jahr 2000 bestehenden Projekt „Knast trotz Jugendhilfe?“ des HUjA – Hilfe und Unterstützung junger Arbeitsloser e.V. verfassen junge Strafgefangene der JVA Wiesbaden gemeinsam mit ProjektleiterInnen Bild- und Textbotschaften über ihren Lebensweg und ihre Erfahrungen. Diese Botschaften werden
in Gremien der Jugendhilfe, beim Tag der Jugend im Wiesbadener Rathaus und beim Deutschen Präventionstag präsentiert. Die LeserInnen der Botschaften – SchülerInnen ab der 8. Jahrgangsstufe, Jugendgruppen
und Inhaftierte des Amtsgerichtes Ludwigshafen, Studierende der Hochschule Darmstadt sowie BesucherInnen der Deutschen Präventionstage – können den Inhaftierten anonym auf ihre Briefe antworten. (ausgezeichnet mit 3.000,- €)
„Gewalt geht nicht!“
Schwalm-Eder-Kreis, Homberg (Efze)
Im Herbst 2008 initiierte der Schwalm-Eder-Kreis in Reaktion auf die zunehmende rechtsextrem motivierte
Gewalt im Landkreis das Projekt „Gewalt geht nicht!“. Ziel des Projekts ist die Stärkung der Zivilgesellschaft
gegen rechtsextreme Gewalttaten und Aktionen in der Region. Das Projekt leistet Aufklärungsarbeit über
die rechtsextreme Szene, bietet Fortbildungen für MultiplikatorInnen, Beratung in Krisensituationen sowie
bei der Umsetzung von präventiven Angeboten. In enger Kooperation mit dem „beratungsNetzwerk Hessen“ wurde ein System der mobilen Intervention entwickelt und umgesetzt.
Alle BürgerInnen des Landkreises können sich nun an das Projekt wenden, um individuell zum Thema beraten und begleitet zu werden.
(ausgezeichnet mit 3.000,- €)
Festival „Gemeinsam gegen Rechtsaussen“
Grätsche gegen Rechtsaussen e.V., Echzell
Der im Jahr 2009 gegründete Verein GRÄTSCHE GEGEN RECHTSAUSSEN e.V. hat zusammen mit ortsansässigen Vereinen und mit Unterstützung der Sportjugend Hessen ein Fest für Familien und Jugendliche ausgerichtet. Das Festival „Gemeinsam gegen Rechtsaußen“ war zum einen ein deutliches Signal gegen den
Rechtsextremismus im Wetteraukreis und zum anderen gab es den Startschuss für den lokalen Aktionsplan
des Programms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“. Auf dem Programm des Festivals standen ein
Ökumenischer Gottesdienst, ein familienfreundlicher Sportparcours, der Jedermann- Sponsorenlauf, Sportund Musikworkshops, die Ausstellung zum Rechtsextremismus „Tatort – Rheinland-Pfalz und Hessen“ sowie
„Rock gegen Rechts“.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)
„Friedensweg der Religionen“
Runder Tisch der Religionen, Marburg
Seit 2006 trifft sich der „Runde Tisch der Religionen“ in Marburg mit Angehörigen verschiedener Religionen. Das Ziel der Initiatoren/ TeilnehmerInnen ist es, Menschen verschiedener Religionen an einen Tisch zu
bringen, Vorurteile abzubauen, interreligiösen Dialog zu fördern und so zu einem friedlichen Miteinander
beitragen. Zu den Teilnehmern zählen Angehörige der Bahai, des Buddhismus, des Christentum, des Islams
und des Judentums. Der Runde Tisch dient dem gegenseitigen Kennenlernen, der interreligiösen Verständigung und damit dem Frieden in der Stadt Marburg. Die Treffen des Runden Tisches finden abwechselnd in
der Synagoge, in der Moschee, im buddhistischen Shambhala-Zentrum, im Islamischen Kulturzentrum, in
verschiedenen kirchlichen Häusern oder auch privat statt.
(ausgezeichnet mit 2.000,- €)

BfDT Vorschau
"Starke Stücke" - Noch vier Veranstaltungen
Starke Stücke bringt FilmLand Mecklenburg-Vorpommern und der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Mecklenburg im gleichnamigen Projekt auf
die Leinwand und ins Gespräch. Gezeigt werden besondere Filme in alten
Kirchen, häufig in ländlichen Gebieten, auch um das kulturelle Angebot zu
stärken.
Am 23. Oktober wird in Anklam im Gemeindezentrum der Film "Stilles
Land" von Andreas Dresen (Deutschland 1992):
„Während sich die politischen Ereignisse der Wendezeit 1989 überschlagen,
herrscht in der Provinz noch Stille, so auch an einem Kleinstadttheater. Obgleich draußen das Volk Veränderungen fordert, geht drinnen alles seinen gewohnten Gang. Jungregisseur Kai probt Becketts „Warten auf
Godot“. Mit seiner Regieassistentin Claudia kämpft er einen komisch-verzweifelten Kampf um den Stoff.“
Nach dem Film findet ab 19 Uhr das Filmgespräch statt, um eigene Positionen zu überdenken und im Gespräch miteinander den Blick zu weiten.
Folgende Stationen der Filmreihe können Sie noch besuchen:
16. Oktober
"Kriegerin" im Gemeindezentrum in Anklam
23. Oktober
"Stilles Land" im Gemeindezentrum in Anklam
2. November
"Pilgern auf Französisch" in der Kirche Uelitz
30. November
"Troubled Water" im Schloss Semlow
_____________________________________________________________________________

Demokratie wagen – Demokratie leben... ist mehr als: „gefällt mir!“ - 5. Wunsiedler
Forum
Noch bis 15. Oktober anmelden!
Wer immer in einer Demokratie gelebt hat, so wie viele Jugendliche in
Deutschland, der kann sich nicht vorstellen, was es heißt, in einer Diktatur
zu leben, ohne Meinungsfreiheit, ohne Menschenrechte und mit Diskriminierung und Ausgrenzung. Dass wir in einer Demokratie leben ist für viele
von uns selbstverständlich. Aber leider nicht für alle; deswegen darf nicht
vergessen werden, dass eine Demokratie immer wieder erkämpft und verteidigt werden muss. Dies ist auch in in Wunsiedel, wo am 19. Oktober das 5. Wunsiedler Forum stattfindet,
deutlich: früher demonstrierten in der bayrischen Kleinstadt jährlich Neonazis am ehemaligen Grab des Hit ler-Stellvertreters Rudolf Heß. Gegen diese Aufmärsche hat sich 2007 ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und Politik zusammengefunden, das seitdem regelmäßig aktuelle Themen und Entwicklungen disku tiert und Zeichen für eine tolerante Region und ein demokratisches Miteinander setzt. Veranstaltet wird das
Wunsiedler Forum von der Stadt Wunsiedel, dem von der Bundesregierung gegründeten Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) sowie von dem „Bayerische Bündnis für To leranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ mit seiner Projektstelle gegen Rechtsextremismus.
Das Motto des diesjährigen Forums lautet „Demokratie wagen – Demokratie leben … ist mehr als: ,gefällt
mir!'“Nach einem ersten Vortrag über „,Deutsche Zustände' – Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft“ von
Daniela Krause, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Forschungsprojekt „Gruppenbezogene Men schenfeindlichkeit“ begleitet, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, je nach Interesse verschiedene
Workshops zu besuchen.
Was genau bedeutet es eigentlich, sich für Demokratie stark zu machen? Damit beschäftigen sich in der
ersten Workshopphase fünf Gruppen aus den Bereichen Jugendarbeit, Zivilgesellschaft, Schule, Unterstüt zerkultur und Kommunalpolitisch Verantwortliche. Anschließend werden die Ergebnisse in einer kurzen Po diumsdiskussion zusammengetragen. Am Nachmittag gibt es neben praktischen Handlungstipps für die Ak tiven auch gelungene Projekte, die ihre Arbeit vorstellen und zu eigenen Ideen anregen. Zur Auswahl im
Workshopangebot steht unter anderem ein Input zum Thema „Rechtsextremismus im Internet – Soziale
Medien“, bei dem Michael Wörner-Schappert von jugendschutz.net rechte Aktivitäten im Internet erläutert,
oder aber eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsexremismus: „Schule – das Thea terstück „Der Schwarze Peter“.
Für das Wunsiedler Forum, das am 19. Oktober in der Fichtelgebirgshalle Wunsiedel stattfindet, können Sie
sich gerne noch anmelden! Die Tagungspauschale beträgt 50,- Euro. Für Schüler, Studenten und Studentin nen sowie Jugendliche Mitglieder von Bürger- oder Jugendinitiativen ist die Teilnahme kostenfrei. Wir freu en uns auf Ihr Kommen!5. Wunsiedler Forum stattfindet, deutlich: früher demonstrierten in der bayrischen
Kleinstadt jährlich Neonazis am ehemaligen Grab des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß.
Gegen diese Aufmärsche hat sich 2007 ein breites Bündnis aus Zivilgesellschaft und Politik zusammengefunden, das seitdem regelmäßig aktuelle Themen und Entwicklungen diskutiert und Zeichen für eine tolerante
Region und ein demokratisches Miteinander setzt. Veranstaltet wird das Wunsiedler Forum von der Stadt
Wunsiedel, dem von der Bundesregierung gegründeten Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) sowie von dem „Bayerische Bündnis für Toleranz – Demokratie und Menschenwürde schützen“ mit seiner Projektstelle gegen Rechtsextremismus.
Das Motto des diesjährigen Forums lautet „Demokratie wagen – Demokratie leben … ist mehr als: ,gefällt
mir!'“Nach einem ersten Vortrag über „,Deutsche Zustände' – Vorurteile in der Mitte der Gesellschaft“ von
Daniela Krause, die als wissenschaftliche Mitarbeiterin das Forschungsprojekt „Gruppenbezogene Men schenfeindlichkeit“ begleitet, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, je nach Interesse verschiedene
Workshops zu besuchen.
Was genau bedeutet es eigentlich, sich für Demokratie stark zu machen? Damit beschäftigen sich in der
ersten Workshopphase fünf Gruppen aus den Bereichen Jugendarbeit, Zivilgesellschaft, Schule, Unterstüt zerkultur und Kommunalpolitisch Verantwortliche. Anschließend werden die Ergebnisse in einer kurzen Po diumsdiskussion zusammengetragen. Am Nachmittag gibt es neben praktischen Handlungstipps für die Ak tiven auch gelungene Projekte, die ihre Arbeit vorstellen und zu eigenen Ideen anregen. Zur Auswahl im
Workshopangebot steht unter anderem ein Input zum Thema „Rechtsextremismus im Internet – Soziale
Medien“, bei dem Michael Wörner-Schappert von jugendschutz.net rechte Aktivitäten im Internet erläutert,
oder aber eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Rechtsexremismus: „Schule – das Thea terstück „Der Schwarze Peter“. Für das Wunsiedler Forum, das am 19. Oktober in der Fichtelgebirgshalle
Wunsiedel stattfindet, können Sie sich gerne noch anmelden! Die Tagungspauschale beträgt 50,- Euro. Für
Schüler, Studenten und Studentinnen sowie Jugendliche Mitglieder von Bürger- oder Jugendinitiativen ist
die Teilnahme kostenfrei. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Anmeldungen bitte an:
Festspielstadt Wunsiedel
z. Hd. Frank Müller
Ordnungsamt
Marktplatz 6
95632 Wunsiedel
Tel. 09232/602-108
Fax 09232/602-186
Email: poststelle@wunsiedel.de

BfDT Rückblick
Preisverleihung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 in Weimar - Rückblick auf
die Preisverleihung am 5. Oktober in Weimar
Acht Preisverleihungen im Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ sind vorüber. Jede einzelne hatte ihre eigenen besonderen
Momente, war Schauplatz für Begegnungen, Austausch und machte immer
wieder deutlich: Die Zivilgesellschaft in Deutschland ist stark, ungemein
motiviert und hartnäckig, wenn es darum geht etwas voranzubringen und
zu verändern.

Der Saal in der Stiftung Europäische Jugendbildungs - und Begegnungsstätte in Weimar war am 5. Oktober
der Treffpunkt für die ausgezeichneten Projekte, Initiativen, sowie 70 geladenen Gäste. Stefan Wolf,
Oberbürgermeister der Stadt Weimar, hat zuerst die Preisträger im Namen der Stadt Weimar begrüßt und
den ausgezeichneten Initiativen für Ihr Engagement gratuliert. Nach der Eröffnung der Preisverleihung
durch Herrn Wolf stellte Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie
und Toleranz (BfDT), die Arbeit des BfDT und den Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ vor.
Nach der Vorstellung des BfDT und des Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ war es höchste
Zeit für die Urkundenüberreichung. Unter der Moderation von Sibel Özdemir Yaman haben sich die
Initiativen und ihre Projekte vorgestellt.
Bei dem ersten Preisträger, Evangelischer Kirchenkreis Erfurt/ Büro für ausländische Mitbürgerinnen und
Mitbürger mit dem Projekt „Engagiert für Integration – Integrationsförderung für Kinder und Jugendliche“
hat der Überraschungsgast, Frau Antje Tillmann, MdB, für Aufregung gesorgt.
Doch auch die anderen Preisträger kamen nicht zu kurz. Sie wurden von Herrn Wolf und Herrn Dr.
Rosenthal gewürdigt.
Für den Verein Miteinander Netzwerk für Demokratie und Toleranz im Unstrut-Hainich-Kreis aus
Mühlhausen hatte die Preisverleihung eine besondere Bedeutung. Mit dem Projekt „Couragepreis“ macht
sich der Verein stark für Zivilcourage und verleiht Coruragepreise. Diesmal gewannen sie aber einen Preis
für Ihr Engagement. „Die vierte Preisverleihung findet dieses Jahr statt“ teilte Herr Vater mit.
Insgesamt 4 besonders nachahmbare und innovative Projekte lernten die Gäste näher kennen und hatten
im Anschluss die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen.
Das BfDT gratuliert an dieser Stelle noch einmal herzlich allen - im wahrsten Sinne - ausgezeichneten
Projekten und freut sich auf die nächste Preisverleihung am 1. November in Lutherstadt-Wittenberg.
_____________________________________________________________________________
Preisverleihung „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2011 in Ludwigsburg Rückblick auf die Preisverleihung am 28. September in
Ludwigsburg
Am Freitag, den 28. September zeichnete das Bündnis für Demokratie und
Toleranz (BfDT) gemeinsam mit dem ersten Bürgermeister der Stadt
Ludwigsburg, Herrn Konrad Seigfried, und der stellvertretende Leiterin der
Geschäftsstelle des BfDT, Frau Cornelia Schmitz fünf Projekte aus BadenWürttemberg im bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ 2011 aus.
Herr Seigfried hat nicht nur die Preisträgerinnen und Preisträger im Namen der Stadt Ludwigsburg begrüßt,
sondern auch aktiv bei der Urkundenverleihung mitgewirkt. Er unterstrich die Bedeutung des
zivilgesellschaftlichen Engagements und gratulierte den Preisträgerinnen und Preisträger herzlich zu ihren
vorbildlichen Projekten. In ihrer Ansprache stellte Frau Schmitz das BfDT und den Wettbewerb „Aktiv für
Demokratie und Toleranz“ vor. Sie betonte, dass eine Preisverleihung dazu dient, den Bekanntheitsgrad von
„ausgezeichneten“ Projekten zu erhöhen und das Engagement zu würdigen.
Unter der Moderation von Sibel Özdemir Yaman (BfDT) hatten alle Preisträgerinnen und Preisträger
Gelegenheit, ihre Arbeit und ihre Projekte vorzustellen. Die rund 80 Gäste zeigten sich hierbei zunehmend
begeistert, als sie von dem vielfältigen, nachhaltigen und oft auch originellen Engagement der Preisträger
erfuhren. Besondere Sympathien erhielten die jugendlichen Preisträgerinnen des JuKi, die sich seit 2006 für
sozial benachteiligte Kinder einsetzen. Mit dem Motto „Gleiche Bildungschancen für alle Kinder,
unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft“ übernehmen die Jugendlichen Patenschaften, sammeln
Spenden für Bücher und Spiele. Das Projekt „Aktion Wunschbaum“ war ein Beweis dafür, dass
Weihnachtmänner und sogar Weihnachtsfrauen tatsächlich existieren. Mit dem Projekt hat der
Jugendgemeinderat Tübingen im Jahr 2010 Kinder aus einkommensschwachen Familien die Erfüllung eines
Wunsches ermöglicht. Zum Glück wird das Projekt weiter geführt und dieses Jahr gehen die Wünsche
wieder in Erfüllung.
Viele der ausgezeichneten Projekte wie z.B. GE(H)FIT- Gemeinsam für Integration setzten sich mit dem
Bereich Integration auseinander und machten deutlich, wie engagiert und aktiv sich Menschen mit und
ohne Zuwanderungsgeschichte in Baden-Württemberg für Integration und gegen Diskriminierung,
Ausgrenzung und Fremdenhass stark machen. Bei den Heilbronner Eltern Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren werden Eltern mit Zuwanderungsgeschichte qualifiziert, um andere Eltern über das
deutsche Bildungssystem zu informieren und sie zu unterstützen.
„Stark ohne Gewalt-Stark in Vielfalt“ aus Mannheim hat weltweit tausende von Jugendlichen erreicht und
das Musical „Streetlight“ der internationalen Band GenRosso, das die Musikerinnen und Musiker gemeinsam
mit den Schülerinnen und Schüler auf die Bühne bringen, wurde mehrere Male öffentlich aufgeführt.

BfDT MITGLIEDER BERICHTEN
Dorfakademie - Kinder als Studenten
Der Verein Landblüte e.V. hat im Jahr 2009 in dem Brandenburgischen Dorf Höhenland die „Dorfakademie
Höhenland“ gegründet.
Weil insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien im ländlichen Raum kaum
Möglichkeiten haben, an Bildungs-, Sport- und Kulturveranstaltungen der umliegenden Städte teilzunehmen, bietet die „Dorfakademie“ ein Programm mit Workshops, Trainings und Projektarbeit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, mit dem die fehlenden Bildungs- und Freizeitangebote des Dorfes kompensiert werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen Studierendenausweis, der nach jeder Vorlesung abgestempelt wird. Wenn sie mindestens sechs Vorlesungen und Workshops besucht haben, erhalten sie ein „Diplom“.
Frau Ingrid Seiffarth beantwortete uns Fragen rund um die Dorfakademie.
Wie begann Ihre Arbeit im Jahr 2009?
Ingrid Seiffarth:
Die Dorfakademie Höhenland ist aus Weiterbildungsangeboten entstanden. Wir haben anfangs Weiterbil dungen für junge Erwachsene und Erwachsene angeboten. 2009 haben wir festgestellt, dass die etwas Jün geren auf der Strecke bleiben. Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir diese Altersgruppe mal an einen
Tisch bekommen könnten.
Wir sind zwar ein eingetragener Verein und freier Träger der Jugendhilfe aber unser Problem war die Finan zierung. Also haben wir unsere ungenutzten Potentiale, also unsere Nachbarn, Freunde und ansässige Fir men gefragt, ob sie uns als Dozenten für eine Dorfakademie zur Verfügung stehen.
Das hat großartig funktioniert. Ich nenne einfach mal ein Beispiel: Wir haben einen Rechtsanwalt in unmit telbarer Nähe. Er hat über Kinderpflichten und -rechte in der Schule und zuhause referiert.
Das Ganze ist in der Regel unentgeltlich, bis auf wenige Ausnahmen, in denen wir Fahrtkosten bezahlen,
wenn jemand von weiter herkommt.

Es war also ausschlaggebend für das Projekt Dorfakademie, dass es für die Jüngeren kaum Angebote gab?
Ingrid Seiffarth:
Richtig. Die nächste Kreisstadt ist zwar nur 11 km entfernt, die Kinder gehen aber in der Regel in die Ganz tagsschule im Umland, die geht bis 16.30 Uhr. Bis sie Zuhause sind ist der Bus um 17 Uhr in die Kreisstadt
schon abgefahren und die letzte Möglichkeit aus der Kreisstadt wieder nach Hause zu kommen ist der Bus
um 19.00 Uhr.
Das heißt, vor allem die jungen Erwachsenen, die an die Volkshochschule wollen, weil sie beispielsweise arbeitslos sind und sich irgendwie weiterbilden möchten, die kommen hier nicht weg. Die Dorfakademie gibt
es auch, damit sich diese jungen Menschen weiterbilden können, so wie sie Lust und Laune haben und es
ihnen Spaß macht.
Spaß ist uns nämlich sehr wichtig. Kinder und Jugendliche sollen etwa lernen ohne zu merken, dass sie ler nen, d.h. es gibt sehr viele Workshops, bei denen sie experimentieren können.
Ein weiteres großes Ziel war die Einbindungen der Kinder und Jugendlichen in den Prozess der Demokratie.
Hier ein Beispiel:
Am Kindertag haben Erwachsene sich gefragt, wie wir denn den Kindern der Umgebung eine Freude ma chen könnten. Aber die Mitglieder unserer Initiative haben zuallererst die Kinder und Jugendlichen gefragt:
„Was würde euch denn Spaß machen?“ Und: „Wo wollt ihr euch einbringen?“
So haben sich die Kinder und Jugendlichen beraten, haben drei aus ihrer Mitte gewählt und die gingen zur
Gemeindevertretung. Dort haben sie ihre Ideen vorgeschlagen und erklärt, wo sie sich behilflich machen
können.
Im Jahr 2011 hatte das Projekt Dorfakademie über 1.000 Teilnehmer. Was ist der aktuelle Stand?
Ingrid Seiffarth:
Das ist schon lange überholt.
Also, in diesem Jahr waren alleine bei den Ferienspielen in sechs Wochen 728 Kinder bei uns.
Dann kam noch ein Projekt hinzu, das heißt „Kräuter und mehr... Schule im Grünen“.
Im Rahmen dieses Projekts gehen wir in die Schulen oder die Schulen kommen zu uns und wir lehren den
Kindern das alte Wissen über Kräuter, gehen in den Wald und über Wiesen, suchen alles zusammen und be stimmen die Kräuter.
Wir machen uns dann daraus für das Mittagessen Pesto oder wir gehen zum Bauern und holen frische Eier.
So sehen die Kinder, was man verwenden kann und wie toll es schmeckt.
Also in diesem Jahr haben wir ungefähr bei 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erreicht. Es ist un glaublich.
Wenn die Kinder an 6 Seminaren oder Workshops teilnehmen, bekommen sie ein Diplom, was muss man
sich darunter vorstellten?
Ingrid Seiffarth:
Das ist natürlich als kleine Belohnung gedacht. Wer sich einbringt und anwesend ist, der will ja auch etwas
mit nach Hause nehmen können. Das Diplom ist auch auf stärkeres Papier gedruckt und richtig hübsch.
„Für deinen Einsatz“ steht auf dem Diplom. Es ist eine Anerkennung für die Leistung, die sie ja in der Tat
vollbracht haben.
Die Jugendlichen die mit 12 bei uns angefangen haben, sind mittlerweile schon 15/16 und haben nicht
mehr so großes Interesse an den Seminaren und Angeboten für die kleinen. Dafür engagieren sie sich und
halten selbst Seminare für die Jüngeren.
Das Kursprogramm wird von Ehrenamtlichen realisiert. Was sind das für Menschen, die sich ehrenamtlich
bei Euch engagieren? Gibt es eine gewisse Altersstruktur?
Ingrid Seiffarth:
Bei uns kann sich prinzipiell jeder engagieren. Aber es ist so, dass bei uns eine Altersgruppe fehlt. Das sind
Menschen zwischen 22 und 35 Jahren. Warum fehlen die uns? Die Jüngeren sind in der Ausbildung und hier
sind keine Betriebe, das heißt, sie sind irgendwo außerhalb. Und bleiben in der Regel auch da. Das ist das
große Problem, das jeder auf dem Land hat.
In der Regel engagieren sich Frauen, wir haben nur wenige Männer und die meisten Engagierten sind zwi schen 35 und über 60 Jahren.
Wie macht ihr potentielle Ehrenamtliche auf euch aufmerksam?
Ingrid Seiffarth:
Man muss auf sie zugehen. Man muss zu den Menschen sagen: „Sag mal du machst doch das und das“,
„Hast du nicht mal Lust?“, „Die Kinder würden sich freuen.“ und „Du hast doch ein Enkelkind, bring das
doch mit“.
Wenn ich weiß, dass die Leute noch ein Jahr bis zur Rente haben, dann stehe ich vor der Tür.
Und für die ist das auch sehr wichtig. Sie fallen dann in ein Loch und hier ist ja nichts... Wir haben hier keine Kneipe, kein Nichts. Nicht einmal einen Treffpunkt.
Es gibt nur unseren Verein und da sorgen wir natürlich dafür, dass es Kaffee und Kuchen gibt oder dass es
ein Spieleabend für Erwachsene stattfindet.
Die Orte, an denen sich früher alle Leute getroffen haben, etwas miteinander gemacht haben, die sind alle
weg.
Gibt es gerade aktuelle Neuerungen, Veranstaltungen oder Events in der Dorfakademie?
Ingrid Seiffarth:
Wir bauen in diesem Jahr um. Mit neuer Heizung, Wasserleitungen, Elektrik, Toilette, Küche und wenn das
fertig ist, dann wollen wir ab dem nächsten Jahr ein Projekt machen, das heißt „Wegweiser 17+“.
Wir haben hier viele Jugendliche die noch nicht wissen, wohin mit sich und wir haben die Idee Handwerks unternehmen und kleine Unternehmen der Region zu bewegen, zu uns zu kommen. Sie können ihre Fir menphilosophie, ihrer Ausbildung und ihre Firmenstrategie vorstellen. Es sollte sich dann für die jungen
Leuten die Möglichkeit bieten, mal in der Firma vorbei zu kommen und sich alles vor Ort anzuschauen. Wir
passen unser Seminarprogramm dann den jeweiligen Erfordernissen der Firmen an die jungen Menschen
an.
Als in diesem Jahr ein Fahrradhändler seinen Beruf vorstellte und die Jugendlichen sich selbst an Fahrrädern
ausprobieren durften, hat sich ein Junge besonders geschickt angestellt. Er kann in diesem Betrieb im
nächsten Jahr sein Praktikum machen.
Zum Abschluss möchte ich gerne noch etwas sagen. Wir haben so viele Unterstützer, die meisten von ihnen
arbeiten und engagieren sich in ihrer Freizeit bei uns. Es ist bei Weitem nicht ausreichend sich bei ihnen zu
bedanken, aber man sollte ihnen Anerkennung schenken.
Wir waren im letzten Jahr bei Herrn Gauck eingeladen, sowohl als Verein, als auch als Privatpersonen, das
war schon eine riesige Anerkennung und Unterstützung.
Aber in der Gemeinde ist es immer noch ein bisschen zu wenig. Hier wünschte man sich manchmal etwas
mehr Beachtung und Anerkennung. Wir laden die Gemeindevertreten immer zu unseren Sitzungen ein,
aber es war bisher noch keiner der Verantwortlichen dabei.
Das Engagement ist sehr wichtig für die Gemeinde, damit man weiß, wo es hingeht. Auch ohne unseren
vielen Kooperationspartner wäre das alles nicht möglich.
Weitere Informationen unter:

www.vereinlandbluete.de
_____________________________________________________________________________
Meine Freiheit ist auch deine Freiheit - Ein Film, der zum Nachdenken anregt
Wir wollen Willkommen heißen
Wir wollen Neugierde wecken
Wir wollen Freiheit feiern
Wir wollen zur Demokratie verführen
Wir wollen das Ich stärken, damit ein Wir entstehen kann
Wir wollen Respekt verschenken und Respekt bekommen
Wir wollen an unsere Zukunft glauben
Wir wollen Gemeinsam Gestalten
Das Projekt „Meine Freiheit ist auch deine Freiheit“ strebt die Zusammenarbeit von Jugendlichen mit und
ohne muslimischen Hintergrund an. Es bietet Raum und kreative Ansätze, um sowohl inhaltlich als auch
künstlerisch zu reflektieren, wo wir jetzt gesellschaftlich stehen und wo wir einmal stehen möchten.
Der gleichnamige Film macht auf Probleme wie Ausgrenzung und Intoleranz aufmerksam und zeigt wie
wichtig, Zusammenhalt und Toleranz sind. Darum geht es hier: Wohin gehöre ich? Was ist mir wichtig? Was
gehört zu mir? Anhand welcher Wertvorstellungen möchte ich mein Leben ausrichten? „Meine Freiheit ist
auch deine Freiheit" arbeitet mit künstlerischen Mitteln wie Malen, Collagen, Schmuckwerkstätten, Schnei dern oder Theater. Der Islam gehört zu Europa und zu Deutschland. Religionsfreiheit ist ein hohes, schüt zenswertes Gut. Fundamentalismus hingegen passt nicht in eine freiheitliche Gesellschaft.
Den Film gibt es unter: www.vimeo.com/46458821
Gesicht Zeigen! ermutigt Menschen, aktiv zu werden gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitis mus und rechtsextreme Gewalt. Der Verein agiert bundesweit. Er greift in die aktuelle politische Debatte
ein und bezieht öffentlich Stellung.
Seit zehn Jahren arbeitet Gesicht Zeigen! in den Bereichen Aufklärungs– und Projektarbeit. Ziel ist die Stär kung des gesellschaftlichen Engagements und die Sensibilisierung für jede Art von Diskriminierung.
Dafür entwickelt und unterstützt Gesicht Zeigen! Projekte und Aktionen, die Vorurteile abbauen und das
Miteinander fördern. Der Verein initiiert öffentliche Kampagnen für Zivilcourage, die von zahlreichen Pro minenten unterstützt werden.
Weitere Informationen unter:
www.gesichtzeigen.de
_____________________________________________________________________________
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