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Liebe Leserinnen und Leser,

mit der Auszeichnung der sächsischen Preisträgerprojekte des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2019 und 2020 am 11. November
beschließen wir das Preisverleihungs-Jahr. Umso mehr freuen wir uns, dass wir die Preistragenden im Rahmen einer öffentlichen Präsenz-Veranstaltung in
Dresden würdigen dürfen. Interessierte sind herzlich willkommen! Im Anschluss laden wir alle ehemaligen und aktuellen Preistragenden am 12./13. November
zu einem zweitägigen Workshop nach Dresden ein. Auf dem Programm stehen Workshops rund um die Themen Kommunikation, Außenwirkung und
Vernetzung.

Weiterhin haben wir im Oktober die Aktiv-Preistragenden aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet: Im Mittelpunkt der beiden
digitalen Preisverleihungen standen insgesamt 35 Projekte aus den Wettbewerbsjahrgängen 2019/2020. Wenn Sie mehr über das Engagement unserer
Preistragenden erfahren möchten, schauen Sie gerne bei YouTube vorbei - die Livestreams der Preisverleihungen sind dort weiterhin abrufbar!

Rund um den Tag der Deutschen Einheit war es außerdem endlich wieder soweit: Über 200 Jugendliche durften wir vom 30. September bis zum 3. Oktober
zu unserem diesjährigen Jugendkongress unter dem Motto "Vereint aktiv für unsere Demokratie!" in Berlin begrüßen. In unserem Newsletter werfen wir
einen Blick zurück und stellen Ihnen die Highlights des vielfältigen Programms vor. In unserem Newsletter informieren wir Sie außerdem über weitere
spannende Veranstaltungen, die im Herbst folgen: Vom 12. - 14. November lädt das Peernetzwerk JETZT  Alumni des Jugendkongresses sowie junge
Engagierte zu einem Workshop nach Fulda ein. Am 3./4. Dezember veranstaltet das BfDT gemeinsam mit dem Bundesverband russischsprachiger Eltern e.
V. (BVRE) und dem Gustav-Stresemann-Institut Bonn e.V. (GSI) eine Zukunftswerkstatt zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt in der
Einwanderungsgesellschaft in Bonn. Am 12./13. Dezember bieten wir in Kooperation mit der Jüdischen Landesgemeinde Thüringen und dem Kreuzberger
Initiative gegen Antisemitismus e.V. (KIgA) die Veranstaltung "Zivilcourage im Ehrenamt - Aktiv gegen Antisemitismus" in Erfurt an.

Wir haben außerdem zwei neue Gesichter im Team: Roxana Roder und Lukas Siebeneicker verstärken seit einigen Wochen die Geschäftsstelle und stellen
sich Ihnen vor.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team der Geschäftsstelle des BfDT
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Newsletter Oktober 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

Einladung zur Präsenz-Preisverleihung am 11. November in Dresden

Preisverleihung in Chemnitz © BfDT

Auf acht digitalen Preisverleihungen konnten wir in diesem
Jahr bislang schon über 100 Preistragende im Wettbewerb
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2019 und 2020
auszeichnen und sie für ihr außergewöhnliches
ehrenamtliches Engagement ehren. Jedes Jahr sind wir auf
ein Neues beeindruckt vom bundesweit diversen
Engagement unserer Zivilgesellschaft und den ideenreichen,
vorbildlichen und nachahmbaren Projekten. Nun geht es in
die letzte Runde und wir freuen uns, das zivilgesellschaftliche
Engagement der sächsischen Preisträgerprojekte in Präsenz
vor Ort in Dresden würdigen zu können!

Die Preisverleihung wird am 11. November in der Kunsthalle des Penck Hotels Dresden stattfinden.
Gemeinsam mit dem BfDT-Beiratsmitglied Monika Lazar und der Sächsischen Staatsministerin 

Petra Köpping  werden wir vierzehn Projekte beispielhaften zivilgesellschaftlichen Engagements ehren.
Interessierte sind herzlich willkommen. Bei Interesse (oder Fragen) genügt einfach eine kurze Mail an
buendnis@bpb.de. Schauen Sie vorbei!

https://www.youtube.com/channel/UCU8CfsdmBaFthHBC09zj55A
https://www.youtube.com/channel/UCU8CfsdmBaFthHBC09zj55A
https://www.youtube.com/channel/UCU8CfsdmBaFthHBC09zj55A
https://www.youtube.com/channel/UCU8CfsdmBaFthHBC09zj55A
https://www.penckhoteldresden.de/?gclid=EAIaIQobChMI3ZGI5qrt8wIVheh3Ch0JCAbPEAAYAiAAEgJNLPD_BwE
https://www.penckhoteldresden.de/?gclid=EAIaIQobChMI3ZGI5qrt8wIVheh3Ch0JCAbPEAAYAiAAEgJNLPD_BwE
https://www.monika-lazar.de/aktuelles/
https://www.monika-lazar.de/aktuelles/
https://www.sms.sachsen.de/staatsministerin.html
https://www.sms.sachsen.de/staatsministerin.html
https://www.sms.sachsen.de/staatsministerin.html


Workshop für Aktiv-Preistragende am 12./13. November in Dresden

Workshopangebot © BfDT

Am 12./13. November laden wir alle ehemaligen und
aktuellen Aktiv-Preistragenden für einen zweitägigen
Workshop nach Dresden ein.

Am ersten Workshop-Tag wird es rund 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 zweiten Tag dreht sich alles um die Frage: Wie finde ich Verbündete? In verschiedenen Workshops wollen
wir uns insbesondere damit beschäftigen, wie Kooperationen mit der Wirtschaft auf Augenhöhe aussehen
können und was gute Netzwerke ausmacht. Außerdem werden Preistragende ihre praktischen Erfahrungen
sowie Tipps zum Aufbau regionaler Netzwerke teilen. Das ausführliche Programm finden Sie hier. Daneben
möchten wir allen Engagierten Zeit und Raum geben, sich über gemeinsame Herausforderungen
auszutauschen, voneinander zu lernen und sich zu vernetzen.

Wenn Sie bereits im Aktiv-Wettbewerb augezeichnet wurden und Interesse am Workshop haben, schicken
Sie uns einfach unter dem Stichwort „Dresden“ eine kurze Email an buendnis@bpb.de. Bitte geben Sie für
die Anmeldung zudem den Titel und das Jahr Ihres Preisträgerprojektes an.

Hintergrund

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. Der Auftakt fand 2019 in Hannover statt, die zweite Ausgabe 2020 in Halle (Saale).

Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Lukas Siebeneicker

Lukas Siebeneicker © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

seit Anfang September unterstütze ich das Team des BfDT
im Rahmen eines FSJ im politischen Leben. Nach meinem
Abitur im Sommer 2021 hatte ich zwar Lust zu studieren,
wollte aber vorher gerne praktisch arbeiten und eine
Einrichtung des Bundes von innen sehen. In den
vergangenen Jahren habe ich mich in verschiedenen
Kontexten ehrenamtlich engagiert und konnte Erfahrungen
in der politischen Jugendarbeit mit Schwerpunkt auf sozialer
Gerechtigkeit, Umwelt und Antirassismus sammeln.

Beim BfDT bin ich sowohl in den Arbeitsfeldern Würdigung und Impulsgeber, als auch in der strategischen
Öffentlichkeitsarbeit tätig. Seit Beginn meines FSJs habe ich mich besonders stark mit der Organisation und
Durchführung des Jugendkongresses befasst, bei dem ich dieses Jahr sogar die Gelegenheit hatte, ein Teil
der Eröffnung vor über 200 Teilnehmenden zu moderieren.

Ich freue mich auf die vielen spannenden Eindrücke und Erfahrungen, die noch auf mich zukommen werden
und auf die weitere Zusammenarbeit!

Mit freundlichen Grüßen
Lukas Siebeneicker

https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Aktiv%20WS%20Dresden%202021.pdf?pk_campaign=pdf2021-10-29&pk_kwd=176362
https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Aktiv%20WS%20Dresden%202021.pdf?pk_campaign=pdf2021-10-29&pk_kwd=176362
https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/dokument_pdf/Aktiv%20WS%20Dresden%202021.pdf?pk_campaign=pdf2021-10-29&pk_kwd=176362


Verstärkung in der Geschäftsstelle durch Roxana Roder

Roxana Roder © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

mein Name ist Roxana Roder und ich bin seit Anfang Oktober
Praktikantin in der Geschäftsstelle des Bündnisses für
Demokratie und Toleranz. Dank der intensiven Einbindung
durch das Team hatte ich bereits die Möglichkeit, einen
Einblick in die Arbeit des BfDT zu erhalten. Zu meiner
wichtigsten Aufgabe gehörte bislang die Mitorganisation der
Veranstaltung "Anti-Schwarzer Rassismus geht alle an:
Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken - Vielfalt fördern", 
welche am 29. und 30. Oktober in Berlin stattfinden wird.

Genau solche Veranstaltungen haben bei mir den Wunsch geweckt, mein Praktikum beim BfDT zu absolvieren.
Das zivilgesellschaftliche Engagement, welches das BfDT seit über 21 Jahren unterstützt, zusammenbringt
und würdigt, ist für mich ein wesentlicher Bestandteil unseres demokratischen Lebens.

Ich studiere an der Universität Potsdam Politik, Verwaltung und Organisation und stehe kurz vor meinem
Bachelor. In meinem Studium habe ich meinen Schwerpunkt vor allem auf die Themen Antisemitismus,
Rechtsextremismus und Antifeminismus gelegt. Besonders interessieren mich deren Geschichte und
Verschränkungen solcher und andere Folgen Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Ich freue mich sehr, für die nächsten drei Monate Teil des Teams des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
zu sein, auf weitere spannende Projekte und darauf, in den kommenden Wochen viel Neues zu lernen.

Lieben Gruß
Roxana Roder

Rückblicke

Rückblick: Vereint aktiv für unsere Demokratie!
Ein Rückblick auf den Jugendkongress 2021

Juko 2021 © BfDT

Ziel des Kongresses, der im Berliner Congress Center am
Alexanderplatz stattfand, war es, das ehrenamtliche
Engagement junger Menschen zu würdigen und ihnen für
ihre zivilgesellschaftliche Arbeit zu danken. Darüber hinaus
sollten die jungen Menschen für zukünftige Projekte und ihr
weiteres Engagement motiviert werden – denn engagierte
Jugendliche sind eine wichtige Stütze unserer Zivilgesellschaft.

Unter den Teilnehmenden waren junge Erwachsene aus ganz
Deutschland, die sich in 47 unterschiedlichen Initiativen und
Organisationen engagieren, zum Beispiel in der THW-

Jugend, dem Europäischen Jugendparlament, in den Jugendmigrationsdiensten der AWO oder in
Schülervertretungen.

In diesem Jahr konnten die Teilnehmenden unter 28 Workshops und 22 Außenforen aus einer Vielfalt von
Themen wählen. Zum Start am 30. September wurde der Juko 2021 von der Projektleiterin Cornelia Schmitz
und dem Leiter der Geschäftsstelle des BfDT, Dr. Gregor Rosenthal, eröffnet. Mitgestaltet wurde die Eröffnung
durch das Peernetzwerk JETZT – jung, engagiert, vernetzt e.V. und die sächsische Brass-Band Blechwiese.

Am Morgen des 1. Oktober waren die Teilnehmenden zunächst eingeladen, einen multireligiösen
Festgottesdienst in der St. Marienkirche am Alexanderplatz zu feiern, der durch die drei Initiatoren des
Projektes House of One gestaltet wurde. Die Workshops und Außenforen am 1. und 2. Oktober setzten sich
dieses Jahr schwerpunktmäßig mit der Teilung und Wiedervereinigung Deutschlands auseinander: Einblicke
in die Realität der Menschen in der DDR konnten die Jugendlichen zum Beispiel bei den Außenforen „Der
Stasi auf der Spur – Museumbesuch und Zeitzeugengespräch“ und „Berliner Mauer – eine fotografische
Spurensuche“ bekommen. Darüber hinaus konnten die Teilnehmenden auch Workshops und Außenforen
besuchen, die sich mit Themen wie Antiziganismus, Kolonialismus, gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit oder politischem Extremismus in seinen unterschiedlichen Facetten beschäftigten.
Besonders eindrücklich war für viele Teilnehmende der Besuch der Gedenkstätten Sachsenhausen und
Hohenschönhausen, denn „[das] hat mir noch einmal vor Augen geführt, wofür wir hier gerade alle einstehen
und wie wichtig es ist, das wir nicht dahin zurückkehren wo wir mal waren“, sagte der Teilnehmer Elias im
Anschluss.

https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://www.instagram.com/blechwiese/
https://www.instagram.com/blechwiese/
https://house-of-one.org/de
https://house-of-one.org/de


Während die Teilnehmenden die Workshops besuchten, sammelte die Juko-Online-Redaktion Fotos und
Eindrücke der Jugendlichen, um sie auf dem Instagram- und Facebook-Kanal des BfDT zu veröffentlichen.
Ein Filmteam begleitete die gesamten Veranstaltung und produzierte einen Film, der sowohl die Atmosphäre
des Jugendkongresses einfängt, als auch einige Teilnehmende mit ihren Gedanken über die Deutsche
Wiedervereinigung zu Wort kommen lässt. Den Abschluss des Juko 2021 bildete das Abschlussplenum in
einem Biergarten an der Bernauer Straße – direkt am Mauerstreifen.

Wir bedanken uns bei allen, die den Juko 2021 zu einem so schönen Erfolg und Erlebnis gemacht haben
und freuen uns schon jetzt auf den Juko im Mai 2022!

Rückblick auf die digitalen Preisverleihungen im Oktober

In diesem Monat stand die abschließende Runde digitaler Preisverleihungen an: Geehrt wurden die
Preistragenden des Wettbewerbs "Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus Nordrhein-Westfalen,
Niedersachsen und Bremen - insgesamt 35 engagierte Projekte aus den Wettbewerbsjahrgängen 2019/2020.

Übertragen wurden die Preisverleihungen über Facebook und YouTube. Während die Preistragenden in einer
Videokonferenz zugeschaltet waren, konnten die Zuschauer/-innen die Preisverleihung per Livestream
verfolgen.

Preisverleihung am 12.10. © BfDT

Am Dienstag, den 12. Oktober waren zunächst die
Preisträgerprojekte aus Nordrhein-Westfalen an der Reihe.
Nach einer Begrüßung durch Dr. Gregor Rosenthal, Leiter
der Geschäftsstelle des Bündnisses für Demokratie und
Toleranz - gegen Extremismus und Gewalt (BfDT), stellten
die Preistragenden im Gespräch mit Projektleiterin Nele
Wieting ihre Aktivitäten vor: Ob antirassistische
Stadtrundgänge, Fußballvereine gegen rechts, partizipative
Theaterprojekte oder demokratische Speakers‘ Corners -
die ausgezeichneten Projekte überzeugten nicht nur mit
ihrem nachhaltigen Engagement, sondern auch mit ihrer

Kreativität und Vielfalt. Das würdigten auch die Beiratsmitglieder Prof. Dr. Beate Küpper und Helge Lindh 
und dankten den Preistragenden in ihren Laudationen mit sehr persönlichen Worten für ihren Einsatz.

Preisverleihung am 21.10. © BfDT

Am Donnerstag, den 21. Oktober folgte die Auszeichnung
der Preisträgerprojekte aus Niedersachsen und Bremen.
Die Begrüßung übernahm Cornelia Schmitz, stellvertretende
Leiterin der Geschäftsstelle. Gemeinsam mit den
Beiratsmitgliedern Gabriele Rohmann und Dr. Alexandra

Kurth wurden neben verschiedenen Schul- und
Integrationsprojekten unter anderem ein Zeitzeuge aus der
NS-Zeit, eine Wanderausstellung zum Thema Anti-
Rassismus sowie ein Bildungs- und Aufklärungsprojekt zu
Themen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt gewürdigt.
In den von Moderatorin Gesine Gerdes geführten Interviews
berichteten die Preistragenden von ihren Projekten, die sich durch Mut, Einsatzbereitschaft und nicht zuletzt
eine Vielzahl kreativer Ideen auszeichneten.

Den Abschluss beider Preisverleihungen bildete ein digitaler Empfang, bei dem sich die Teilnehmenden
austauschen und virtuell miteinander ‚anstoßen‘ konnten. Wir danken allen Preistragenden für ihr
vorbildliches Engagement und gratulieren auch an dieser Stelle noch einmal herzlich zu ihren
ausgezeichneten Projekten!

Wenn Sie sich ausführlicher über unsere Preisträgerprojekte informieren möchten, schauen Sie gerne auf
unserer Homepage vorbei. Dort finden Sie Porträts aller Preistragenden aus 2019 und 2020. Auch die
Aufzeichnungen der Preisverleihungen am 12.10. und 21.10. stehen weiterhin auf unserem YouTube-Kanal
zur Verfügung.

Nachdem wir auf zwei gelungene digitale Preisverleihungen zurückblicken können, freuen wir uns nun auf
unsere letzte Preisverleihung in diesem Jahr am 11. November in Dresden. Interessierte sind herzlich
eingeladen!

https://www.instagram.com/bfdt_de/
https://www.instagram.com/bfdt_de/
https://de-de.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/
https://de-de.facebook.com/buendnisdemokratietoleranz/
https://www.youtube.com/watch?v=rbe7BF0IRTU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rbe7BF0IRTU&t=1s
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/174271/prof-dr-beate-kuepper
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/174271/prof-dr-beate-kuepper
https://www.helge-lindh.de/
https://www.helge-lindh.de/
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/166867/gabriele-rohmann
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/166867/gabriele-rohmann
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171486/dr-alexandra-kurth
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171486/dr-alexandra-kurth
https://www.buendnis-toleranz.de/ueberuns/Beirat/171486/dr-alexandra-kurth
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174918/die-aktiv-preistraegerprojekte-2019
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174918/die-aktiv-preistraegerprojekte-2019
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175892/die-aktiv-preistraegerprojekte-2020
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175892/die-aktiv-preistraegerprojekte-2020
https://www.youtube.com/watch?v=cEI8t_A1jhA
https://www.youtube.com/watch?v=cEI8t_A1jhA
https://www.youtube.com/watch?v=WAQstgHNPCE
https://www.youtube.com/watch?v=WAQstgHNPCE


Save the Date

Zukunftswerkstatt "Zusammenhalt stärken – gemeinsam Zukunft
gestalten" am 3./4. Dezember in Bonn

Zukunftswerkstatt © BfDT

Am 3./4. Dezember laden wir gemeinsam mit den
Kooperationspartnern Bundesverband russischsprachiger

Eltern (BVRE) und dem Gustav-Stresemann-Institut (GSI) 
zur gemeinsamen Veranstaltung “Zusammenhalt stärken –
gemeinsam Zukunft gestalten“ nach Bonn ein.

Um eine Zukunftsperspektive für eine tolerante und
vielfältige Einwanderungsgesellschaft zu entwerfen und
neue kreative Antworten zur Förderung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts zu erarbeiten, bringen wir Vertreter/-innen
der Zivilgesellschaft zusammen, die sich hierfür in ihrer

täglichen Arbeit einsetzen. Uns ist es ein Anliegen, ihr bisheriges Engagement sichtbar zu machen, die
Vernetzung bundesweit auszubauen, den Erfahrungsaustausch untereinander zu ermöglichen und neue
zukunftsgerichtete Initiativen und Ideen gemeinsam auf den Weg zu bringen.

In der Zukunftswerkstatt möchten wir insbesondere der Frage des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in
der Einwanderungsgesellschaft nachgehen und Ideen entwickeln, wie wir gesamtgesellschaftlichen
Spaltungstendenzen entschieden entgegenwirken können. Außerdem wollen wir Möglichkeiten und Beispiele
guter Praxis des zivilgesellschaftlichen Engagements kennenlernen und gemeinsam praxisorientierte
Lösungsansätze und Handlungsstrategien weiterentwickeln.

Bei Interesse an einer Teilnahme, melden Sie sich gerne unter dem Stichwort „Zukunftswerkstatt“ an
buendnis@bpb.de.

"Zivilcourage im Ehrenamt - Aktiv gegen Antisemitismus" am 12./13.
Dezember in Erfurt

Aktiv gegen Antisemitismus @ Canva

In Kooperation mit der Jüdischen Landesgemeinde

Thüringen und dem Kreuzberger Initiative gegen

Antisemitismus e.V. (KIgA) lädt das BfDT am 12./13.
Dezember zur Veranstaltung „Zivilcourage im Ehrenamt -

Aktiv gegen Antisemitismus“ in Erfurt ein.

Antisemitismus ist in Deutschland noch immer
allgegenwärtig. Nicht nur die Zahl antisemitischer Straftaten
steigt, auch eine zunehmende Radikalisierung von
Menschen mit antisemitischen Einstellungen ist zu
beobachten. Erst zu Yom Kippur dieses Jahres wurde ein

Angriff auf die Synagoge in Hagen vereitelt. Daneben zeigte nicht zuletzt 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, in bestürzender Weise, wie
tiefgreifend Antisemitismus in Deutschland noch immer verbreitet ist.

Auf unserer zweitägigen Veranstaltung widmen wir uns der Frage, wie zivilgesellschaftliches Engagement
gegen die verschiedenen Erscheinungsformen von Antisemitismus gestaltet werden kann. Auch möchten
wir gemeinsam erarbeiten, wie jüdisches Leben in Deutschland 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 Anfang November 
auf unserer Homepage.

https://www.bvre.de/index.php
https://www.bvre.de/index.php
https://www.bvre.de/index.php
https://www.gsi-bonn.de/
https://www.gsi-bonn.de/
http://www.jlgt.org/
http://www.jlgt.org/
http://www.jlgt.org/
https://www.kiga-berlin.org/
https://www.kiga-berlin.org/
https://www.kiga-berlin.org/


Partnerorganisationen im Blickfeld

"Stein auf Stein - Mit Klemmbausteinen zu einer Vision" vom 12. bis
14. November in Fulda

Stein auf Stein © Peernetzwerk JETZT e.V.

Mit Hilfe von Lego-Modellen gestaltete das Peernetzwerk
JETZT e.V. auf dem diesjährigen BfDT-Jugendkongress einen
Workshop und bearbeitete (Zukunfts-)Fragen rund um das
Thema Ehrenamt.

Vom 12. bis 14. November lädt das Peernetzwerk JETZT 
nun zu einem Workshopwochenende nach Fulda ein. In
kreativer Workshopatmosphäre können sich junge
Engagierte vernetzen - egal ob mit oder ohne Ideen,
Vereinsmitglied oder das erste Mal dabei. Ziel ist es, mithilfe
der Kreativmethode LEGO® Serious Play® eine Vision für

das Peernetzwerk JETZT zu entwickeln. Denn mit wenigen Steinen können große neue Welten erschaffen
werden - sie erzählen Geschichten und machen Gedanken erlebbar!

Während des Workshopwochenendes soll es u.a. um folgende Fragen gehen: Wie funktioniert eigentlich ein
Netzwerk? Brauchen wir mehr digitale Formate, oder eher analoge Treffen? Suchen wir uns neue Wege, oder
fahren wir weiter in alten Bahnen? Solche strategischen Fragen werden spielend angegangen - und Antworten
erbaut.

Eingeladen sind alle Juko-Alumni und andere junge Engagierte. Mitmachen können ca. 15 Teilnehmende.
Für die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Übernachtung in der Jugendherberge, Verpflegung und Reisekosten
werden übernommen.

Bei Interesse bitte bis zum 5. November anmelden. Alle Information zum Workshop finden sich unter
https://peernetzwerk-jetzt.de/stein_auf_stein .
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