
Tag der offenen Tür der Bundesregierung 2017 am 26./27. August 2017: Schauen Sie vorbei!

(Foto: Bundesregierung)

Am 26. und 27. August öffnen auch dieses Jahr die Ministerien, das Bundeskanzleramt, das Bundespresseamt
und die Bundespressekonferenz ihre Türen und laden Interessierte unter dem Motto „Lust auf ein Date mit
der Demokratie?“ ein, einen Blick hinter die politischen Kulissen zu werfen und sich bei zahlreichen Vorträgen,
Bühnenprogrammen und Führungen inspirieren zu lassen.

Das BfDT ist auch dieses Jahr wieder dabei – zu finden sind die Informationsstände des Bündnisses im
Bundesministerium des Innern (BMI) und im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV),
seinen beiden Gründungsressorts. Vorbeischauen lohnt sich!

Nähere Informationen zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung finden Sie hier.
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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

Interview mit Hetav Tek
Warum junge Menschen mehr in demokratische Prozesse eingebunden werden sollten, erzählt die BfDT-

Botschafterin 2017 im Gespräch.

Mit vier Jahren floh Hetav Tek mit ihrer Familie aus dem Iran nach Deutschland. Sie wuchs in Wuppertal auf, wo sie
bereits mit 13 Jahren begann, sich im kurdischen Kinder- und Jugendverband „KOMICIVAN“ ehrenamtlich zu betätigen.
Ein Einsatz für Partizipation Jugendlicher und für eine lebendige Demokratie, der nun schon seit über 20 Jahren anhält.
Inzwischen ist sie als stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) und als
Bundesvorsitzende des djo – Deutsche Jugend in Europa e.V. ehrenamtlich aktiv, um das Mitspracherecht Jugendlicher
zu stärken.

Hetav Tek ist Bundesvorsitzende des djo (Foto: Pavel Sepi)
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Sie engagieren sich seit rund 20 Jahren. Warum ist Engagement für Sie wichtig?

Durch mein Engagement habe ich Erfahrungen sammeln, meine Kompetenzen weiterentwickeln und
demokratische Prozesse vorantreiben können. Innerhalb der Verbandsarbeit habe ich gelernt, Verantwortung
für mich und andere zu übernehmen. Man könnte sagen, ich habe durch mein politisches und
gesellschaftliches Engagement meine Identität gefunden. Ich bin eine Deutsche mit kurdischen Wurzeln.

Mit vier Jahren sind Sie aus dem Iran nach Deutschland geflüchtet. Warum mussten Sie Ihr Geburtsland

verlassen und welche Rolle spielt dieser Hintergrund bei Ihrem Engagement?

Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Meine Eltern mussten aufgrund ihres politischen Engagements
ihre Familien und ihr Leben in der Türkei zurücklassen und sind nach Ostkurdistan (Iran) geflohen. Die
ersten vier Jahre meines Lebens bin ich im Krieg aufgewachsen. Meine Eltern haben daraufhin, um mir ein
sicheres und gutes Leben gewähren zu können, den Entschluss gefasst, ihre Heimat zu verlassen. Dies war
sicherlich der Grundstein meines Engagements.

Sie sind insbesondere in der Jugendverbandsarbeit aktiv, warum ist jugendliche Partizipation besonders

wichtig?

Jugendverbände sind Werkstätten der Demokratie, das Engagement ist dort in der Regel werteorientiert.
Hier setzen sich junge Menschen für sich und andere ein, übernehmen freiwillig und selbstbestimmt
Verantwortung und vertreten ihre Interessen gegenüber der Gesellschaft, Politik und Verwaltung.

„Ich wusste immer, dass es wichtig ist, sich politisch zu engagieren,
wenn einem die Gesellschaft am Herzen liegt.“ 

Was hindert junge Menschen daran, sich aktiv für Demokratie einzusetzen? 

Junge Menschen setzen sich nicht nur durch langfristiges und kontinuierliches Engagement, beispielsweise
in einem Jugendverband, für Demokratie ein. Online-Petitionen, zeitlich begrenzte Aktionen oder Initiativen
wie „Pulse of Europe“ sind weitere Formen, mittels denen sie sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft
aussprechen können. Allerdings dürfen die Rahmenbedingungen, in denen Jugendliche aufwachsen, nicht
außer Acht gelassen werden. Die zeitlichen Freiräume junger Menschen für Engagement werden immer
enger. Hierfür gibt es viele verschiedene Faktoren wie z.B. Ganztagsschulen, verkürztes Abitur oder
Prüfungen in der semesterfreien Zeit.

BfDT-Beiratsmitglied Christian Lange, PSt im BMJV (links) und BfDT-Botschafterin Hetav Tek (rechts) (Foto: André
Wagenzick/ BfDT)

Sie sprechen von einem Wahlalter ab 14. 

Jede politische Entscheidung, die getroffen wird, wirkt sich auch auf die Lebenswelt junger Menschen aus.
In diese Entscheidungsprozesse werden sie aber weder direkt noch indirekt (Wahlen) eingebunden. Wählen
zu dürfen heißt auch, mitbestimmen zu dürfen. „Mehr Demokratie wagen“ war eine Maxime in der Politik,
die auch heute noch gilt. Wir brauchen eine jugendgerechte Politik und eine Gesellschaft, die jungen
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Menschen die Möglichkeit gibt, sich in demokratische Prozesse einzubinden und ihre Belange stärker in
den Fokus zu rücken. Wir brauchen eine Politik und Gesellschaft, die nicht über, sondern mit jungen Menschen
spricht und sie gleichberechtigt und auf Augenhöhe teilhaben lässt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche ich mir eine Gesellschaft, die Jugendliche nicht als defizitär oder nur im Zuge des
demographischen Wandels betrachtet. Ich wünsche mir, dass junge Menschen, unabhängig ihrer Herkunft,
ihres Aufenthalts, ihrer Sexualität oder ihrem sozialen Hintergrund, gleichberechtigt teilhaben können. Ich
wünsche mir mehr junge Menschen in Entscheidungspositionen.

Für ihr herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement hat das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen
Extremismus und Gewalt (BfDT) Hetav Tek am 23. Mai 2017 beim Festakt zur Feier des Tages des Grundgesetzes
als Botschafterin für Demokratie und Toleranz 2017 ausgezeichnet. 

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

Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2017 – Bewerben
Sie sich!
Zum 17. Mal schreibt BfDT bundesweiten Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ aus.

Einsendeschluss ist der 24. September 2017.

Das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus
und Gewalt (BfDT) schreibt seit 2001 jährlich den bundesweiten
Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ aus. Den
Gewinner/-innen winken Geldpreise in Höhe von 1.000 bis 5.000
Euro und eine verstärkte Präsenz in der Öffentlichkeit. Damit
unterstützt das von der Bundesregierung gegründete BfDT
zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Bereich der praktischen
Demokratie- und Toleranzförderung. Demokratie bedeutet, sich
in die Angelegenheiten vor Ort einzumischen und beginnt z.B.
in der Familie, in der Schule oder in der Freizeit. Wir wollen
Einzelpersonen und Gruppen, die das Grundgesetz im Alltag auf
kreative Weise mit Leben füllen, für ihr Engagement würdigen.

Welche Aktivitäten werden ausgezeichnet?

Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wir suchen:

• übertragbare und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet, die
bereits durchgeführt wurden

• Projekte, die sich in den Themenfeldern des BfDT bewegen: Für Demokratie, Toleranz, Integration,
Gewaltprävention und gegen Extremismus und Antisemitismus.

• nicht die „einzigartige Aktion", sondern die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements

Wir suchen in diesem Jahr vor allem Projekte, die sich einsetzen:

• für die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, einschließlich der Förderung von Vielfalt
und Teilhabe im kommunalen Raum,

• für Radikalisierungsprävention (z.B. gegen Islamismus und Salafismus),
• gegen Rechtsextremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (z. B. gegen Antiziganismus,

Rassismus, Muslimenfeindlichkeit, Homosexuellenfeindlichkeit),
• gegen Antisemitismus,
• gegen Sexismus.

Was sind die Ziele des Wettbewerbs?

Mit dem Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ wollen wir

• übertragbare Beispiele identifizieren und zur Nachahmung anregen,
• die Vielfalt und die Qualität Ihrer Arbeit würdigen,
• Ihre ehrenamtliche, zivilgesellschaftliche Arbeit vor Ort für die breitere Öffentlichkeit sichtbar machen,
• dazu beitragen, Ihr Projekt/ Ihre Initiative mit anderen zu vernetzen,
• den Transfer von Wissen und Kreativität untereinander befördern.

In der Rubrik „Aktiv werden – Aktiv-Wettbewerb“ auf unserer Homepage finden Sie die Preisträger/-innen
der vergangenen Jahre, um sich einen Eindruck von den Gewinner/-innen machen zu können.
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Sie wollen bei unserem Wettbewerb mitmachen?

Die Registrierung zur Teilnahme ist ganz einfach. So geht's: Das Formblatt für Ihre Anmeldung zum
Wettbewerb finden Sie hier. Dort finden Sie auch eine ausführliche Anleitung, die Sie Schritt für Schritt durch
die Registrierung führt.

Der Einsendeschluss für die vollständigen Unterlagen ist der 24.09.2017 (Datum des Poststempels!).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was ist sonst noch wichtig?

Die Aktivitäten sollen hauptsächlich von Ehrenamtlichen getragen werden und sich in der Praxis bewährt
haben. Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Beiträge, welche im Rahmen anderer Bundesprogramme

gefördert werden. 

Bitte verwenden Sie für Ihre Anmeldung zum Wettbewerb ausschließlich das Bewerbungsformular und
fügen Sie die Projektbeschreibung als Anlage bei oder senden Sie uns diese per Post. Die eingereichten
Materialien können aus Zeit- und Kostengründen nicht zurückgeschickt werden.

Ihre Teilnahme am Wettbewerb setzt das Einverständnis voraus, dass wir über die Projekte berichten dürfen
und Sie Ihr Know-how ggf. auf Netzwerktreffen des Bündnisses weitergeben.

Alle zur Bewerbung benötigten Informationen finden Sie auch in unserem Ausschreibungs-Flyer, den Sie
gerne in Printform über das Kontaktformular bestellen können, um ihn an interessierte Initiativen und
Projekte weiterzureichen.

Kontakt:

Judith Bartsch
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
Bundeszentrale für politische Bildung
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

Tel.: +49 (0)30-254504-466
Fax: +49 (0)30-254504-478
E-Mail: buendnis@bpb.bund.de

4 Fragen an: Andreas Stäbe

Andreas Stäbe ist Geschäftsführer des Netzwerk für Demokratie und Courage e.V. und neues BfDT-Beiratsmitglied.

Andreas Stäbe

Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement in unserer

Demokratie für Sie?

Ohne eigenes Engagement kommen wir nicht aus; es macht unglaublichen
Spaß und gibt einem ein gutes Gefühl.

Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen

Demokratie- und Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Über Freunde. Angefangen hat bei mir alles mit einer Juleica – Ausbildung,
eine Ausbildung für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit.

Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat des

BfDT einbringen?

Alles rund um Organisationen und das Organisieren. Ich liebe es, wenn man
die Dinge planerisch durchdrungen hat und dann eine Veränderung auftaucht.

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

Ich möchte in diesem gesellschaftlich relevanten Themenbereich Impulse geben und bestenfalls mit anderen
zusammen Wirkung erzielen.
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Unterstützung in den Themenbereichen Demokratie, Gewaltprävention,
Antisemitismus und Öffentlichkeitsarbeit: Judith Wollmer

Judith Wollmer an ihrem Arbeitsplatz (Foto:
BfDT)

Liebe Leserinnen und Leser,

den scheinbar abstrakten Begriff der Solidarität mit Leben
füllen – das ist mir ein Anliegen, welches mich bereits seit
meiner Schulzeit begleitet.

Nach meinem Abitur verlegte ich meinen Lebensmittelpunkt
für ein Jahr nach Nicaragua, wo ich in einem ehrenamtlichen
Schulprojekt mit sozial und finanziell benachteiligten
Kindern arbeitete. Nach meiner Rückkehr beschloss ich,
meine neu gewonnene Sensibilisierung für globale Themen
in meinem Studium „Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt

Interkulturelle Beziehungen“ zu vertiefen. Im März 2017 schloss ich meinen Bachelor in dem interdisziplinär
angelegten Studiengang in Fulda ab, der die Gebiete Soziologie, Politik, Kommunikation und Recht jeweils
mit einem Blick auf Interkulturalität behandelt.

Auch in meinem Alltag setze ich mich immer mehr mit sozialen und politischen Themen auseinander und
lerne, eine kritische und selbstreflexive Perspektive auf gesellschaftliche Ungleichheiten und globale
Zusammenhänge zu entwickeln. Gerade in der aktuellen gesellschaftspolitischen Situation, in der aufgrund
von Entgrenzungen und Globalisierung politische Gemeinschaften auf die Zerreißprobe gestellt werden,
scheinen die Frustration in der Gesellschaft zu steigen und extreme politische Lager auf regen Zulauf zu
treffen. Es gilt umso mehr, die Bürger/-innen zu motivieren, sich mit gesellschaftlichen Fragen
auseinanderzusetzen und am politischen Leben teilzunehmen.

Aus diesem Grund freue ich mich sehr, für die nächsten drei Monate Teil des Teams des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz zu sein. Mit dem Ziel, bereits vorhandenes zivilgesellschaftliches Engagement
sichtbar zu machen und zu vernetzen, und somit auch andere Menschen zum Mitmachen zu ermuntern,
leistet das Bündnis einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Solidarität und gelebter Demokratie. Zu Beginn
meines Praktikums wurde ich in die Themenbereiche Demokratie, Gewaltprävention, Antisemitismus und
Öffentlichkeitsarbeit eingebunden und fühle mich schon nach der kurzen Zeit als vollwertiges Mitglied.

Ich freue mich sehr auf spannende Projekte, auf die Arbeit in den Teams und darauf, in der kommenden
Zeit viel Neues zu lernen.

An dieser Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass alle Kolleginnen und Kollegen mich so herzlich
aufgenommen haben!

Mit herzlichen Grüßen
Judith Wollmer

BfDT Vorschau

11. Workshop des Peernetzwerks "JETZT–jung, engagiert, vernetzt" –
Veränderungen  mitgestalten
22. bis 24. September 2017 in Hagen. Jetzt anmelden! 

Workshop JETZT (Foto: BfDT)

Im Peernetzwerk JETZT engagieren sich junge Leute aus ganz
Deutschland im Alter von 16 bis 23 Jahren. Sie vereint das
ehrenamtliche Engagement in verschiedenen Organisationen
oder Initiativen und die Motivation, andere junge Leute zu
unterstützen, zu beraten und mit ihnen gemeinsam
spannende Projekte umzusetzen. JETZT unterstützt mit
seinen Aktivitäten Gleichaltrige bei ihrem zivilgesellschaftlichen
Engagement.

Der JETZT-Workshop ist offen für Neueinsteiger/-innen.
Wenn Du Interesse daran hast, dich mittelfristig im Netzwerk
zu engagieren, bist Du herzlich willkommen! Das Netzwerk,
das seit fünf Jahren existiert, befindet sich zurzeit in einem
Veränderungsprozess, der maßgeblich von den jungen Mitgliedern mitgestaltet wird. Der kommende
Workshop in Hagen ist Teil dieses Veränderungsprozesses: In einer Zukunftswerkstatt werden sich die
Teilnehmenden des Workshops aktiv mit der Gestaltung ihres Netzwerks auseinandersetzen.

Vom 22. bis 24. September 2017 trifft sich JETZT in der DJH Hagen. 



Von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag können Interessierte das Peernetzwerk und seinen
Veränderungsprozess gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden mitgestalten und weiterentwickeln. Das
Seminar, Unterkunft, Verpflegung sowie An- und Abreise sind kostenfrei.

Wer selbst ehrenamtlich aktiv, 16 Jahre oder älter ist und Interesse hat, sich "Aktiv vor Ort" einzubringen
und den Veränderungsprozess des Netzwerks aktiv mitzugestalten, meldet sich gerne ab sofort per E-Mail
an buendnis@bpb.bund.de unter Nennung des Stichwortes "JETZT" für den Workshop in Hagen an!

Rückmeldeschluss für den 11. Workshop von JETZT ist der 8. September 2017. 

Weitere Informationen zum Peernetzwerk JETZT finden sich unter www.peernetzwerk-jetzt.de .

Kontakt: 

Cornelia Schmitz
Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
in der Bundeszentrale für politische Bildung
Friedrichstraße 50
10117 Berlin

E-Mail: buendnis@bpb.de

"Vielfalt verbindet." – Die bundesweite Interkulturelle Woche 2017

„Vielfalt verbindet.“ – Unter diesem Motto findet dieses Jahr die bundesweite Interkulturelle Woche

(IKW) statt. Vom 24. bis zum 30. September 2017 sind deutschlandweit mehr als 5.000 Veranstaltungen

an über 500 Orten geplant, um ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft zu setzen. Der

Tag des Flüchtlings findet bundesweit am 29. September 2017 statt. Er steht unter dem Motto

„Flüchtlingsrechte sind Menschenrechte“. 

Vielfalt verbindet. Interkulturelle
Woche 2017

Was hält Menschen in einer Gesellschaft zusammen? Wieviel
Gemeinsamkeiten und Konsens braucht es, damit Zusammenleben in
Vielfalt gelingt? Wieviel Dissens ist fruchtbar? Und was gilt es zu tun, um
ein gutes Miteinander in Gerechtigkeit und Respekt zu erhalten? Diese
und weitere Fragen sollen im Rahmen der IKW 2017 thematisiert werden.

Krieg und Gewalt zwingen noch immer Millionen Menschen zur Flucht.
Über 30.000 Menschen haben in den letzten Jahren allein auf dem Weg
nach Europa ihr Leben verloren. Gleichsam scheinen populistische
Bewegungen und rassistische Hetze, die Notleidende als Gefahr darstellen
und sich gegen ein respektvolles Miteinander positionieren, immer mehr
Gehör und Zustimmung zu finden. Deshalb gilt es Position zu beziehen
und für ein buntes Deutschland einzustehen! „Politisches Denken und
Handeln, das an den Grenzen des eigenen Landes halt macht, führt nicht
weit in einer Welt, die durch Handelsbeziehungen, kulturellen Austausch
und die modernen Kommunikationsmittel klein geworden ist“, so die

Vorsitzenden der Kirchen im Gemeinsamen Wort der Kirchen zur IKW, „Ermutigen Sie andere Menschen,
Haltung zu zeigen, für Menschenrechte und demokratische Spielregeln. Machen Sie Mut zur Begegnung und
zum Austausch, damit sich die Menschen in unserem Land besser kennen- und verstehen lernen. In der
Begegnung wächst die Kraft, Ablehnung und Ausgrenzung zu überwinden.“

Bereits seit 1975 findet die Veranstaltung jährlich Ende September bundesweit statt. Sie geht auf eine
Initiative der Deutschen Bischofskonferenz, der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Griechisch-
Orthodoxen Metropolie zurück.

Das Materialheft zur IKW 2017 greift aktuelle politische Fragestellungen auf und bietet Analysen sowie
Hintergrundinformationen zu den Chancen und Herausforderungen in der Vielfaltsgesellschaft. Auch sieben
Preisträger-Projekte des BfDT-Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus dem Jahr 2016 werden
als Beispiel guter Praxis vorgestellt. Um Menschen zu motivieren, sich zu engagieren, werden jedes Jahr
vom BfDT im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" bereits bestehende vorbildliche Projekte
ausgezeichnet.

Das BfDT freut sich auf ein umfassendes und vielfältiges Programm!

Informationen finden Sie auf der Homepage der IKW.
Weitere Unterlagen der IKW können hier bestellt werden.
Das von PRO ASYL verantwortete Materialheft zum Flüchtlingstag bietet ebenfalls weitere Anregungen.
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BfDT Rückblick

Preisverleihung des Aktiv-Wettbewerbs 2016 in Heidelberg am 3. Juli

Gruppenbild der ausgezeichneten Aktiv-Preisträger/-innen 2016 in Heidelberg

Impressionen der Preisverleihung
Pressemitteilung der regionalen Preisverleihung des Aktiv-Wettbewerbs 2016 in Heidelberg am 3. Juli 2016

Am 3. Juli war es so weit: Die letzte der acht diesjährigen regionalen Preisverleihungen des Wettbewerbs
„Aktiv für Demokratie und Toleranz“ 2016 fand im Spiegelsaal des Palais Prinz Carl in Heidelberg statt. Zehn
Preisträgerprojekte aus Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland nahmen in dem
festlichen Saal im Herzen der Heidelberger Altstadt ihre wohlverdiente Urkunde entgegen.
Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen als Gastgeber der
Preisverleihung in einem Grußwort das ausgezeichnete Engagement der ganz unterschiedlichen Projekte
hervorzuheben. Auch der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz und für
Verbraucherschutz und BfDT-Beiratsmitglied, Christian Lange, würdigte in einem weiteren Grußwort die
große Spannweite des Engagements und sagte: „Ein stetiges und nachhaltiges zivilgesellschaftliches
Engagement ist für unsere Demokratie unabdingbar. Heute haben wir zehn vorbildliche Projekte auszeichnen
können – ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich und hoffe, dass ihre kreativen Ideen
viele Nachahmerinnen und Nachahmer finden werden!“

Christian Lange war es auch, der gemeinsam mit Dr. Alexandra Kurth, Studienrätin an der Justus-Liebig-
Universität Giessen, die Laudationen für die Preisträgerprojekte übernahm. Dr. Alexandra Kurth war sichtlich
angetan von dem großen persönlichen Einsatz der Projekte und stellte fest: „Auch kleine Initiativen können
viel bewegen – und häufig sind sie es, die ganz besonders kreative und innovative Ansätze verfolgen.“
Von einem Tanztheater für mehr Toleranz, über die Organisation eines warmen Mittagstisch bis hin zu
Videoproduktionen für den interreligiösen, interkulturellen und interweltanschaulichen Dialog war alles
dabei – für Abwechslung und Spannung war also gesorgt. Für künstlerische Verschnaufpausen sorgten
Mwoloud Daoud auf seiner Oud und sein Sohn Bahr Daoud mit einer beeindruckenden Theatereinlage. Zum
Schluss ließen es sich die jungen Tänzerinnen und Tänzer des Projekts „Ohne Stimme“ nicht nehmen, bei
strahlendem Sonnenschein vor den Türen des Veranstaltungssaals noch eine spontane Tanzeinlage zum
Besten zu geben. Bei Sekt und Häppchen kamen die Preisträgerprojekte anschließend miteinander ins
Gespräch.

Die Veranstaltung war ein mehr als würdiger Abschluss des Aktiv-Wettbewerbs 2016. Aus 410 Einsendungen
waren 84 innovative und übertragbare Projekte aus dem gesamten Bundesgebiet vom Beirat des BfDT
ausgezeichnet worden. Neben Preisgeldern in Höhe von 1.000 bis 5.000 Euro ist der Preis mit einer erhöhten
Präsenz in der Öffentlichkeit verbunden. Die regionalen Preisverleihungen im ganzen Bundesgebiet, in
Regensburg, Halle (Saale), Paderborn, Oldenburg, Rostock, Bonn, Berlin und Heidelberg dienten außerdem
zur Vernetzung der Preisträgerprojekte.

Auch der diesjährige Wettbewerb ist mittlerweile gestartet. Weitere Informationen finden Sie hier.

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/aktiv-wettbewerb/171860/impressionen-von-heidelberg
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BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Gemeinsam für Engagement trommeln

Die 13. Woche des bürgerschaftlichen Engagements findet dieses Jahr vom 8. bis 17. September statt.

Bundesweit trommeln dann wieder Initiativen, Vereine, Verbände, Stiftungen und Unternehmen genauso
wie Einzelengagierte für bürgerschaftliches Engagement, dessen Vielfalt und gesellschaftliche Bedeutung.
Sichtbar wird die Teilnahme an der - mit zuletzt 7.200 Einzelaktionen – bundesweit größten
Freiwilligenoffensive durch einen Eintrag in den Engagementkalender.

Beteiligen kann man sich mit den unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen: einem Tag der offenen
Tür, einer Diskussionsrunde, einer Lesung, einem Workshop oder einer Sportveranstaltung, alles ist möglich.
Ob man sich in den Bereichen Gesundheit, Umweltschutz, Sport, Geflüchtetenhilfe, Bildung, Kultur oder
Migration einbringt - dabei sein kann jede und jeder. Gemeinsam mit möglichst vielen Freiwilligen möchte
die Aktionswoche den Wert und die Vielfalt von Engagement sichtbarer machen. Unter dem Motto
„Engagement macht stark!“ soll die Leistung aller Engagierten und die Wichtigkeit ihres Tuns stärker in das
Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.

Das BBE und die Woche des bürgerschaftlichen Engagements

Seit 2004 würdigt das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) mit der bundesweiten
Aktionswoche die Arbeit der über 30 Millionen freiwillig Engagierten in Deutschland. Die ehrenamtliche
Arbeit dieser Bürger/-innen wird während der Woche exemplarisch präsentiert.
„Engagement macht stark!“ ist das gemeinsame Motto all dieser Initiativen, die sich aktiv an der inzwischen
größten nationalen Freiwilligenoffensive beteiligen. Sie wird bereits seit 13 Jahren durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Das ZDF und der Bundesverband
Deutscher Anzeigenblätter sind offizielle Medienpartner. Weitere starke Partner 2017 sind Children for a
better World e.V., der Deutsche Engagementpreis, die Deutsche Telekom, die Faire Woche, Good Impact,
IBM Deutschland und Volkswagen pro Ehrenamt.
Das BBE ist ein Zusammenschluss von Akteur/-innen aus Bürgergesellschaft, Staat und Wirtschaft. Das
übergeordnete Ziel der 260 Mitgliedsorganisationen ist die nachhaltige Förderung von Bürgergesellschaft
und bürgerschaftlichem Engagement in allen Gesellschafts- und Politikbereichen.

Die Auftaktveranstaltung ist am

08. September 2017 um 10:00 Uhr in der

Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund

In den Ministergärten 10 | 10117 Berlin.

Datum: 08. bis 17.09.2017
Veranstaltungsort: bundesweit
Veranstalter: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) // Team der Aktionswoche
Kontaktdaten: Tel.: +49 (0)30 62980-120, E-Mail: aktionswoche@b-b-e.de
Internet: www.engagement-macht-stark.de

http://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/
http://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/
http://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/
http://www.engagement-macht-stark.de/engagementkalender/
http://www.engagement-macht-stark.de/home
http://www.engagement-macht-stark.de/home


Forum für Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie

Kommunen als Impulsgeber der Demokratie in schwierigen Zeiten. Wie können wir gemeinsam

zukunftsfähige Lösungen finden?

Kommunen sind zentrale Orte der demokratischen
Meinungsfindung und Willensbildung. Stadtgesellschaft,
Politik und Verwaltung suchen hier – im besten Fall
gemeinsam – nach guten Lösungen für die Fragen der
Zukunft. Es werden Konflikte ausgetragen und
Meinungsverschiedenheiten bearbeitet und es wird um
Lösungen gerungen. Kein Wunder, dass gerade aus den
Kommunen wichtige Anregungen und neue Ideen kommen,
um demokratische Dialog- und Aushandlungsprozesse zu
gestalten: Kommunen und Zivilgesellschaft sind wichtige
Impulsgeber für die Weiterentwicklung der Demokratie.

Doch was heißt das gerade heute? In Zeiten, in denen vieles
in Frage steht und die von Verunsicherung, Wut, Ängsten und Ausgrenzung, aber auch vom Willen zum
Aufbruch und Mut zur Erneuerung geprägt sind. Welche Impulse gehen vor diesem Hintergrund heute von
der Zivilgesellschaft und den Kommunen aus? Wie gehen sie mit den gegebenen Herausforderungen um?
Wie können Einwohner/-innen, Politik und Verwaltung unter den gegebenen Bedingungen konstruktiv
zusammenarbeiten und gemeinsam zukunftsfähige Lösungen für die anstehenden Aufgaben finden? Mit
diesen und weiteren Fragen befasst sich das Forum für Bürgerbeteiligung und kommunale Demokratie.

Das Forum wendet sich an Interessierte aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft,
die eine bürgernahe, kommunale Demokratie mitgestalten wollen. Die Tagung wird im Jahr 2017 zum 22.
Mal in Kooperation zwischen der Stiftung Mitarbeit und der Ev. Akademie Loccum durchgeführt.

Hier finden Sie:
Das aktuelle Programm zur Tagung
Flyer zur Tagung 2017 (PDF)

Anmeldung: Ab sofort unter www.loccum.de oder direkt bei der Ev. Akademie Loccum, Münchehäger Str.
6, D-31547 Rehburg-Loccum, Tagungssekretariat Birgit Wolter, birgit.wolter@evlka.de, Tel (0 57 66) 81-11
5, Fax (0 57 66) 81-99 11 5.

Teilnahmebeitrag: 160 Euro inkl. Übernachtung und Verpflegung (Ermäßigter Beitrag 80 Euro für Schüler/-
innen, Studierende, Freiwilligendienstler/-innen und Teilnehmer/-innen ohne festes Einkommen). Eine
Reduzierung der Tagungsgebühr für eine zeitweise Teilnahme ist nicht möglich.

Datum: 22. bis 24.09.2017
Veranstaltungsort: Münchehäger Str. 6, 31547 Rehburg-Loccum
Veranstalter: Stiftung Mitarbeit in Kooperation mit der Ev. Akademie Loccum
E-Mail: stock@mitarbeit.de
Internet: www.mitarbeit.de

Förderprogramm: Zwangsarbeit und vergessene Opfer – Erinnern an
nationalsozialistisches Unrecht
Bewerbungsfrist für die Projektförderung der Stiftung EVZ ist der 13. Oktober 2017

(Foto: www.stiftung-evz.de)

Der Stand der Aufarbeitung der NS-Zwangsarbeit ist in Europa nach wie vor sehr unterschiedlich. Es gibt
zudem in Deutschland und den vom NS-Regime besetzten Ländern bzw. deren Nachfolgestaaten weitere
Opfergruppen von NS-Unrecht, die noch keinen angemessenen Platz in der jeweiligen Erinnerungskultur
haben. Diese werden in Deutschland häufig mit dem Begriff „vergessene“ NS-Opfer bezeichnet.

https://www.mitarbeit.de/veranstaltungen/veranstaltungsdaten/programm_forum20171/
https://www.mitarbeit.de/fileadmin/inhalte/02_veranstaltungen/forumbb_2017_programm.pdf
http://www.loccum.de/programm/prog.html#september
http://www.loccum.de/programm/prog.html#september


Was wird gefördert?

Mit Hilfe des Förderprogramms sollen Projekte und Konferenzen unterstützt werden, die einen
multiperspektivischen Ansatz verfolgen und dadurch zur Entwicklung eines gemeinsamen
Geschichtsverständnisses in Europa beitragen:

1. Internationale Projekte, die sich mit der NS-Zwangsarbeit oder der Geschichte vergessener
Opfergruppen auseinandersetzen und dazu beitragen, die Themen dauerhaft in den
Erinnerungskulturen in Europa zu verankern.

2. Internationale Konferenzen, die kontextübergreifend das Thema NS-Zwangsarbeit oder „vergessener
NS-Opfergruppen“ behandeln.

Bei Projekten zu vergessenen Opfergruppen werden besonders die Erinnerung an die Opfer der
NS-„Euthanasie“, an die Verfolgung der sowjetischen Kriegsgefangenen sowie an die zwangsgermanisierten
Kinder berücksichtigt. Lokale Projekte können eine Förderung erhalten, wenn sie einen Pilotcharakter für
andere Regionen haben.

Projektbewerbungen können u.a. von Bildungseinrichtungen, Museen, Gedenkstätten, Archiven,
zivilgesellschaftlichen Initiativen, gemeinnützigen Organisationen und Geschichtswerkstätten eingereicht
werden.

Bewerbungsfrist für die Projektförderung ist der 13. Oktober 2017.

Konferenzzuschüsse können laufend beantragt werden.

Weitere Informationen und das Antragsformular finden Sie auf der Homepage der Stiftung EVZ sowie in der
Ausschreibung.
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