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Liebe Leserinnen und Leser,

in wenigen Tagen ist es wieder soweit und wir begrüßen rund 240 junge Engagierte zum Jugendkongress 2021 in Berlin. Auf die Teilnehmenden warten
vier spannende Tage mit zahlreichen Programmpunkten: Rund 40 Workshops und Außenforen bieten Einblicke in verschiedene inhaltliche Themen, daneben
gibt es Tipps & Tricks für ein erfolgreiches Engagement und vielfältige Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie neugierig sind,
laden wir Sie herzlich ein, in den kommenden Tagen auf unseren Social Media-Kanälen vorbeizuschauen – bei Facebook und Instagram begleiten wir den
Jugendkongress gemeinsam mit den Kolleg/-innen von JETZT e.V.!

In unserem September-Newsletter informieren wir außerdem über alle wichtigen Herbst-Termine: In den nächsten beiden Monaten stehen zunächst die
letzten drei Preisverleihungen des Aktiv-Wettbewerbs an. Wir freuen uns, die Preisträgerprojekte der Jahrgänge 2019 und 2020 aus Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen und Sachsen auszuzeichnen. Am 12./13. November laden wir außerdem alle ehemaligen und aktuellen Preistragenden zu einem
zweitägigen Workshop nach Dresden ein.

Am 29./30. Oktober findet die Kooperationsveranstaltung "Anti-Schwarzer Rassismus geht alle an: Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Vielfalt
fördern" in Zusammenarbeit mit Each One Tech One e.V statt. Wer schon vorausplanen möchte, kann sich zwei weitere Termine im Dezember vormerken:
Wir widmen uns am 3./4. Dezember im Rahmen einer Zukunftswerkstatt dem gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Migrationsgesellschaft, am 12./13.
Dezember möchten wir gemeinsam Antworten auf die Frage entwickeln, wie zivilgesellschaftliches Engagement gegen Antisemitismus gestaltet und jüdisches
Leben in Deutschland sichtbar gemacht werden kann.

Wir haben außerdem zwei neue Gesichter im Team: Finja Pohl und Gesine Gerdes verstärken seit einigen Wochen die Geschäftsstelle und stellen sich Ihnen
vor.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

das Team der Geschäftsstelle des BfDT

Inhaltsverzeichnis

BfDT Aktuelles
- Bald geht es los: BfDT-Jugendkongress

2021
- Verstärkung in der Geschäftsstelle durch

Finja Pohl
- Verstärkung in der Geschäftsstelle durch

Gesine Gerdes

Veranstaltungen im Oktober
- Kooperationsveranstaltung „Anti-

Schwarzer Rassismus geht alle an:
Gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken – Vielfalt fördern“ am
29./30.10.2021 in Berlin

- Aktiv-Wettbewerb: Digitale
Preisverleihungen im Oktober

Save the Date
- Workshop für Aktiv-Preisträger/-innen

geht in die dritte Runde
- Zukunftswerkstatt zu gesellschaftlichem

Zusammenhalt in der
Migrationsgesellschaft am 3./4.12. in
Bonn

- Zivilcourage im Ehrenamt - Aktiv gegen
Antisemitismus am 12./13.12.2021 in
Erfurt

- Deutscher Engagementpreis 2021 – Jetzt
abstimmen für den Publikumspreis

Newsletter September 2021

Der Newsletter des Bündnisses für Demokratie und Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT)
erscheint einmal monatlich und informiert über die Aktivitäten des BfDT und der unter dem Dach des
Bündnisses versammelten zivilgesellschaftlichen Gruppen.

BfDT Aktuelles

Bald geht es los: BfDT-Jugendkongress 2021

Juko 2021 © BfDT

Am 30. September ist es wieder soweit, das BfDT startet
nach einjähriger Pause wieder seinen Jugendkongress.
Dieses Mal findet er – pandemiebedingt – rund um den 3.
Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit statt. Unter dem
Motto "Vereint aktiv für unsere Demokratie!" kommen
dieses Jahr rund 240 zivilgesellschaftlich Engagierte
zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz Deutschland nach
Berlin, um am vielfältigen Programm des Jugendkongresses
teilzunehmen.

Der BfDT-Jugendkongress legt auch in diesem Jahr einen
thematischen Schwerpunkt auf die aktuellen Herausforderungen der Zivilgesellschaft: die Anerkennung
gesellschaftlicher Vielfalt auf der einen und der Umgang mit Ausgrenzung und Intoleranz auf der anderen
Seite. Die Teilnehmenden haben zum Beispiel in dem Workshop "Allyship! Solidarisch gegen Rassismus" die
Chance, zu lernen, wie man am besten Menschen unterstützt, die Rassismus erfahren. Weitere Angebote
bieten Information und Austausch über die Phänomene Extremismus, Antisemitismus oder Antiziganismus.
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https://de-de.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/
https://www.instagram.com/bfdt_de/?hl=de
https://www.instagram.com/bfdt_de/?hl=de
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://de-de.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/
https://de-de.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/
https://www.instagram.com/bfdt_de/?hl=de
https://www.instagram.com/bfdt_de/?hl=de
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/


Auch die vielseitige Geschichte Berlins nimmt das Programm in den Blick – unter anderem als
Reichshauptstadt im Nationalsozialismus und als geteilte Stadt im Kalten Krieg. Das können die
Teilnehmenden zum Beispiel in den Außenforen "Berlin als Erinnerungslandschaft" und "Gedenkstätte und
Museum Sachsenhausen" nachvollziehen. Auch Berlins Rolle während der Kolonialzeit wird in einem
Spaziergang durch den "kolonialen Wedding" aufgegriffen - oder seine jüdische Geschichte gestern und
heute. Während des Jugendkongresses werden die Teilnehmenden auch die Gelegenheit haben, ihre Projekte
anderen ehrenamtlich Aktiven vorzustellen, sich auszutauschen und zu vernetzen.

Unterstützt wird der Jugendkongress durch das Peernetzwerk "JETZT – jung, engagiert, vernetzt e.V.".

Alle Informationen zum BfDT-Juko finden sich unter www.jugendkongress-berlin.de. Weitere Informationen
können Sie auf der Facebook- und Instagram-Seite des BfDT finden.

Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Finja Pohl

Finja Pohl © BfDT 

Liebe Leserinnen und Leser,

seit dem 01. September unterstütze ich das Team der
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
als Praktikantin.

Ich nähere mich dem Ende meines Bachelorstudiums der
Soziologie und Politikwissenschaften. Im Studium liegt mein
thematischer Schwerpunkt auf Dynamiken sozialer
Ungleichheit und Diskriminierung. Ich möchte die Struktur,
die Überschneidungslinien und das Zusammenwirken
verschiedener sozialer Abwertungssysteme wie Sexismus,

Antisemitismus, Rassismus etc. verstehen, um ausmachen zu können, wo wir als Gesellschaft ansetzen
können, um die immer noch wirkenden Exklusions- und Diskriminierungsstrukturen unterwandern und
schlussendlich nachhaltig abbauen zu können. Im zweiten Schritt interessiert mich, wie diese Erkenntnisse
in Form von demokratischer Teilhabe und Gleichheit in der Praxis umgesetzt und verankert werden können.
Neben all den theoretischen Lösungsansätzen, die mir im Studium begegnet sind, wollte ich über mein
Praktikum einen Einblick in die praktische Umsetzung von demokratischen Werten wie soziale Gleichheit
und Toleranz gewinnen.

Was ich besonders spannend an der Arbeit beim BfDT finde, ist, dass man Lösungsansätze kennenlernt, die
mitten aus der Gesellschaft kommen, aus der Zivilgesellschaft. Im Rahmen des Wettbewerbs "Aktiv für
Demokratie und Toleranz" lerne ich viele kreative und beispielgebende Projekte aus ganz Deutschland
kennen und unterstütze das Team im Bereich Würdigung bei der Organisation der Preisverleihungen und
des Workshops für alle Aktiv-Preistragenden. Abgesehen davon erhalte ich auch einen Einblick in den
Arbeitsbereich Impulsgeber, in dem das BfDT Veranstaltungen und Workshops zu gesellschaftlich relevanten
Themen wie aktuell anti-Schwarzem Rassismus organisiert, auf denen sich Expert/-innen aus Wissenschaft,
Politik und Verwaltung und Personen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich begegnen und austauschen
können. Besonders freue ich mich natürlich, bei den bevorstehenden, in Präsenz geplanten Veranstaltungen
dabei sein zu können!

Liebe Grüße
Finja Pohl

https://peernetzwerk-jetzt.de/
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Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Gesine Gerdes

Gesine Gerdes © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Gesine Gerdes und ich arbeite seit Mitte
August als Volontärin in der Geschäftsstelle des BfDT.

Nachdem ich mich in den letzten Wochen bereits mit den
Abläufen in der Geschäftsstelle vertraut machen konnte,
freue ich mich nun, die vielfältigen Arbeits- und
Themenbereiche des BfDT im Rahmen meines Volontariats
vertiefend kennenzulernen. Meine Aufgabenbereiche
reichen von Öffentlichkeitsarbeit - zu der unter anderem

auch der Newsletter gehört, den Sie gerade lesen - über Veranstaltungsorganisation bis hin zu Tätigkeiten,
die spezifisch für das BfDT sind, wie etwa die Auswertung von Wettbewerbseinsendungen oder die
Unterstützung von Beiratssitzungen.

Bevor ich zum BfDT gekommen bin, habe ich zunächst meinen Bachelor in Politik- und Rechtswissenschaft
an der Universität Bremen und ein Auslandssemester in Aarhus/Dänemark absolviert. Für meinen Master
zog es mich dann nach Berlin, wo ich Internationale Beziehungen, mit Station in London, studiert habe.
Neben meinem Studium konnte ich erste einschlägige Praxiserfahrungen sammeln, etwa als studentische
Mitarbeiterin in einem Projekt zur Stärkung der Zivilgesellschaft bei einer hiesigen NGO. Darüber hinaus
engagiere ich mich selbst seit mehreren Jahren ehrenamtlich, bin stellvertretende Bundessprecherin für die
ehrenamtlichen Gruppen bei einer Menschenrechtsorganisation und war u.a. in der Hausaufgabenbetreuung
für minderjährige unbegleitete Geflüchtete aktiv. Durch diese Aktivitäten habe ich verschiedene, mitunter
herausfordernde Facetten des ehrenamtlichen Engagements kennengelernt. Umso mehr weiß ich die Arbeit
des BfDT zu schätzen, das demokratiefördernden Initiativen, Vereinen und Projekten nicht nur eine
Anlaufstelle bietet, sondern diese gezielt fördert, würdigt sowie miteinander vernetzt und damit einen
essentiellen Beitrag zur Stärkung unserer lebendigen Zivilgesellschaft leistet.

Ich freue mich, dass ich in den nächsten zwei Jahren Teil dieser Arbeit sein werde und bin gespannt auf die
Projekte, die ich gemeinsam mit Ihnen und meinen Kolleg/-innen angehen darf.

Vielen Dank fürs Lesen und mit den besten Grüßen
Gesine Gerdes

Veranstaltungen im Oktober

Kooperationsveranstaltung „Anti-Schwarzer Rassismus geht alle an:
Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Vielfalt fördern“ am
29./30.10.2021 in Berlin

Anti-Schwarzer Rassismus geht alle an © BfDT

Das BfDT und die  Staatsministerin der Bundesregierung

für Migration, Flüchtlinge und Integration laden
gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Each One Teach

One e.V. am 29./30. Oktober 2021  zu einer zweitägigen
Veranstaltung ein, auf der sich intensiv mit der Frage
auseinandergesetzt werden soll, wie anti-Schwarzem
Rassismus im Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit
entgegengewirkt werden kann. Eine weitere Frage wird die
nach dem Empowerment Schwarzer Menschen im Bereich
des zivilgesellschaftlichen Engagements sein.

Ziel der Veranstaltung ist die bundesweite und nachhaltige Vernetzung von Akteur/-innen in
zivilgesellschaftlichen Vereinen und Initiativen, die sich gegen Anti-Schwarzen Rassismus und für die Belange
und Interessen von Menschen afrikanischer Herkunft engagieren. Engagierte aus der Zivilgesellschaft, Politik,
Verwaltung oder Wissenschaft erarbeiten gemeinsam praxisorientierte Handlungsstrategien gegen anti-
Schwarzen Rassismus. Wir laden auch diejenigen ein, die in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, wie
zum Beispiel dem Sport, der Arbeit mit Geflüchteten oder in Institutionen wie der Freiwilligen Feuerwehr
zivilgesellschaftlich arbeiten und Fragen der Diversität und Vielfalt aktiv gestalten wollen, sich bislang aber
noch nicht gezielt mit Anti-Schwarzem Rassismus auseinandergesetzt haben.

Zur Anmeldung geht es hier: https://form.jotform.com/212661552484356

Da uns nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen zur Verfügung steht, bitten wir um Verständnis, dass
möglicherwiese nicht alle Anmeldungen auch bestätigt werden können. Weitere Informationen zum
Programm folgen in Kürze. Wir freuen uns auf Sie!

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-migration-fluechtlinge-und-integration
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-migration-fluechtlinge-und-integration
https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-migration-fluechtlinge-und-integration
https://eoto-archiv.de/
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Aktiv-Wettbewerb: Digitale Preisverleihungen im Oktober

Aktiv-Preisträgerprojekte aus Baden-Württemberg
© BfDT

Zahlreiche Menschen in Deutschland leisten durch ihr
zivilgesellschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag
zur Festigung unserer Demokratie und für ein friedliches
und tolerantes Miteinander. Um beispielhafte Projekte für
Demokratie- und Toleranzförderung zu sammeln und einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen, schreibt das Bündnis für
Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt
(BfDT) bereits seit 2001 den bundesweiten Wettbewerb
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist es uns leider nicht
möglich, wie in Vorjahren regionale Preisverleihungen vor

Ort durchzuführen. Daher zeichnen wir die Preistragenden aus den Jahrgängen 2019 und 2020 im Rahmen
von digitalen Preisverleihungen aus. Aus insgesamt 525 Vorschlägen der Jahre 2019 und 2020 wählte der
BfDT-Beirat 131 Preisträgerprojekte aus.

Im Oktober werden nun auf zwei digitalen Preisverleihungen die vorbildlichen Projekte aus drei
Bundesländern gewürdigt: Am 12. Oktober ab 16 Uhr werden wir gemeinsam mit den BfDT-
Beiratsmitgliedern Helge Lindh und Prof. Dr. Beate Küpper 16 Preisträgerprojekte aus Nordrhein-Westfalen 
ehren. Am 21. Oktober werden ab 18 Uhr die 21 Preisträgerprojekte aus Niedersachsen und Bremen von
Gabriele Rohmann und Dr. Alexandra Kurth gewürdigt.

 Live-Stream der Preisverleihungen auf unseren Social-Media-Kanälen

Auf Facebook werden beide Preisverleihungen über folgenden Link abrufbar sein:
https://www.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/live/

Auf Youtube können Sie die Preisverleihung am 12. Oktober unter https://www.youtube.com/watch?v=
cEI8t_A1jhA und unter https://www.youtube.com/watch?v=WAQstgHNPCE" die Preisverleihung am
21. Oktober verfolgen.

Save the Date

Workshop für Aktiv-Preisträger/-innen geht in die dritte Runde

Workshop-Angebot in Dresden © BfDT

Am 12./13. November laden wir alle ehemaligen und
aktuellen Aktiv-Preistragenden für einen zweitägigen
Workshop nach Dresden ein. Wir möchten allen Engagierten
Zeit und Raum geben, sich über gemeinsame
Herausforderungen auszutauschen, voneinander zu lernen
und sich zu vernetzen.

Seit 2019 erhalten alle Preistragenden des Wettbewerbs
"Aktiv für Demokratie und Toleranz“ neben ihrem Preisgeld,
ihrer Urkunde und der Teilnahme an einer öffentlichen
Preisverleihung jährlich eine Einladung zu einem Workshop-

Angebot. Nach einem Auftakt in Hannover 2019 und einer Fortsetzung in Halle (Saale) 2020 befinden wir
uns nun mitten in den Planungen für die dritte Ausgabe. In diesem Jahr wird es inhaltlich um die Themen
Kommunikation und Außenwirkung gehen. Gemeinsam wollen wir unter anderem folgende Fragen
bearbeiten: Wie schaffe ich mehr Sichtbarkeit für mein Projekt in der Presse und den Medien? Wie gewinne
ich Mitstreiter/-innen und neue Engagierte? Wie kann ich Diversität innerhalb meines Projekts fördern? Und
wie erreiche ich meine Zielgruppe noch besser?

Am Vorabend unseres Workshopangebots, dem 11. November, werden die sächsischen Preistragenden der
Jahrgänge 2019 und 2020 im Rahmen einer Preisverleihung gemeinsam mit  Petra Köpping, Sächsische
Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt, öffentlich gewürdigt.

https://www.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/live/
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Zukunftswerkstatt zu gesellschaftlichem Zusammenhalt in der
Migrationsgesellschaft am 3./4.12. in Bonn

Zukunftswerkstatt © BfDT

Am 3./4. Dezember lädt das BfDT mit den
Kooperationspartnern Bundesverband russischsprachiger

Eltern (BVRE) und dem  Gustav-Stresemann-Institut (GSI) 
zur gemeinsamen Veranstaltung nach Bonn ein. Seit einigen
Jahren befasst sich das BfDT mit der Frage des
gesellschaftlichen Zusammenhalts, welche Rolle zivilgesellschaftliche
Akteure bei der Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts einnehmen und wie praxisorientierte
Lösungsansätze aussehen können.

Gemeinsam mit Vertreter/-innen von Migrantenselbstorganisationen
(MSO), die stellvertretend für eine breite Landschaft von MSO stehen, wollen wir im Rahmen einer
Zukunftswerkstatt  gemeinsam neue Antworten und praktische Handlungsansätze zu der Frage entwickeln,
was gesellschaftlichen Zusammenhalt für uns ausmacht und wie dazu beigetragen werden kann,
gesellschaftlicher Spaltung aktiv und wirksam entgegenzutreten.

Weitere Details zur Veranstaltung sowie die Informationen zur Anmeldung folgen demnächst auf der
Homepage des BfDT.

Zivilcourage im Ehrenamt - Aktiv gegen Antisemitismus am
12./13.12.2021 in Erfurt

Aktiv gegen Antisemitismus @ Canva

Das BfDT lädt in Kooperation mit der Jüdischen

Landesgemeinde Thüringen und dem Kreuzberger

Initiative gegen Antisemitismus e.V. (KIgA) am 12./13.

Dezember zur Veranstaltung "Zivilcourage im Ehrenamt -

Aktiv gegen Antisemitismus" in Erfurt ein.

Der Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) zu Yom Kippur
am 9. Oktober 2019, bei dem zwei Menschen getötet und
die Ermordung von vielen weiteren Personen nur durch eine
verschlossene Tür verhindert wurde, zeigte in bestürzender
Weise, dass Antisemitismus in Deutschland allgegenwärtig

ist. Erst zu Yom Kippur dieses Jahr wurde ein solcher Angriff auf die Synagoge in Hagen vereitelt.

Auf unserer zweitägigen Veranstaltung widmen wir uns aber nicht nur der Frage, wie zivilgesellschaftliches
Engagement gegen die verschiedenen Erscheinungsformen von Antisemitismus gestaltet werden kann,
sondern vor allem wollen wir kennenlernen und erarbeiten, wie jüdisches Leben in Deutschland heute
sichtbar gemacht und unterstützt werden kann. Die Veranstaltung dient der bundesweiten und nachhaltigen
Vernetzung von Vereinen, Initiativen und Projekten gegen Antisemitismus. Wir wollen zu neuen Formen des
Engagements ermutigen, anhand von Praxisbeispielen Lösungsmöglichkeiten und präventive Strategien
diskutieren sowie weiterentwickeln und den Engagierten Hilfestellungen für aktuelle Herausforderungen im
ehrenamtlichen Alltag mitgeben.

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sowie Details zur Anmeldung erfahren Sie demnächst auf
unserer Homepage.

https://www.bvre.de/aktuelles.html
https://www.bvre.de/aktuelles.html
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Deutscher Engagementpreis 2021 – Jetzt abstimmen für den
Publikumspreis

Publikumspreis 2021 © Deutscher Engagementpreis

Noch bis zum 20. Oktober läuft die Abstimmung über den
Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2021.
Rund 400 engagierte Einzelpersonen, Vereine und Initiativen
befinden sich im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten
Preis. Auch wir haben Preisträgerprojekte des Aktiv-
Wettbewerbs 2020 nominiert und laden Sie herzlich ein, sich
an der Abstimmung  zu beteiligen. Die Preisverleihung wird
am 02. Dezember in Berlin stattfinden, wo auch der oder die
Gewinner/-in des Publikumspreises bekannt gegeben wird.

Zum Hintergrund

Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland.
Nominiert werden können alljährlich Preisträger/-innen anderer Engagementpreise in Deutschland. Er
würdigt das freiwillige Engagement von Menschen in unserem Land und all jene, die dieses Engagement
durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken
und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen
Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen
Dachverbänden und unabhängigen Organisationen des Dritten Sektors sowie von Expert/-innen und
Wissenschaftler/-innen. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.
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