
Es ist soweit: Das Bewerbungsportal ist geschlossen!

 
Die Bewerbungsfrist für unseren Wettbewerb „Aktiv für Demokratie und Toleranz" 2019 ist vorbei und somit beginnt für das Aktiv-Wettbewerb-Team

eine neue Phase: Die Auswertung startet!

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken – die
Resonanz war auch in diesem Jahr groß! Wie immer sind wir beeindruckt von Ihrem Einsatz und der Vielfalt
zivilgesellschaftlichen Engagements in Deutschland. Die jährliche Sichtungsphase aller Einreichungen ist
immer eine außergewöhnliche Zeit für uns, in der wir einen ganz konkreten Einblick in die Ideenvielfalt und
Energie der Zivilgesellschaft in Deutschland erhalten. Jedes einzelne Projekt verdient eine Anerkennung!

Um jedoch die nachhaltigsten Projekte zu ermitteln, liegt der Schwerpunkt der Kriterien, nach denen die
Gewinnerprojekte ausgewählt werden, auf einer guten Übertragbarkeit, den ausgehenden Impulsen, der
Ehrenamtlichkeit sowie dem Vorbildcharakter. Insbesondere sollen die Projekte anderen Interessierten
Inspiration bieten und den Grundstein dafür legen, dass auch andernorts erfolgreiche Modelle etabliert
werden können.

Die ausführliche Auswertung der Wettbewerbsbeiträge wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Daher bitten wir alle Teilnehmenden um etwas Geduld. Von Ende November
bis Mitte Dezember werden alle Bewerber/-innen über den Ausgang des Wettbewerbs informiert.

Ihr Team des BfDT!
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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 dem BfDT-Botschafter 2019 Selahattin-Burak Yilmaz

Burak Yilmaz ist Germanist, Anglist und Pädagoge. Geboren und aufgewachsen in Duisburg setzt er sich für eine
geschlechtergerechte Gesellschaft und die Öffnung der Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft ein. In den
Duisburger Projekten „Heroes“ und „Junge Muslime in Auschwitz“ bildet er jugendliche Multiplikatoren zum Thema
Ehrunterdrückung, Gleichberechtigung und Antisemitismusbekämpfung aus. Darüber hinaus arbeitet er als
pädagogischer Mitarbeiter am Zentrum für Erinnerungskultur der Stadt Duisburg. Im Interview können Sie nachlesen
wie es ihm gelingt, Jugendliche für Themen wie Empathie, Menschenrechte und Zivilcourage zu begeistern.



© Selahattin-Burak Yilmaz

Für Ihr außergewöhnliches Engagement wurden Sie als „BfDT-Botschafter für Demokratie und Toleranz"

2019 ausgezeichnet. Woher schöpfen Sie die Motivation für Ihre Tätigkeiten?

Mich stört, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der das Thema Antisemitismus nicht die gewünschte
Aufmerksamkeit bekommt, obwohl wir im Land der Täter der Shoa leben. Ich bekomme oft Nachrichten von
jüdischen Schülerinnen und Schülern, die in der Schule ihre Identität verheimlichen, weil sie Angst davor
haben, keine Solidarität zu erfahren. Das sind Zustände, die mich wütend machen und gegen die ich etwas
unternehmen will.

Ihr Ziel ist es, Jugendlichen gerade in solchen Stadtteilen Räume zu eröffnen, die kaum über

Bildungsangebote verfügen. Welche Rolle spielt in Ihrem heutigen Engagement Ihr eigener Hintergrund,

in einem Stadtteil aufgewachsen zu sein, in dem es kaum Zugang zu Bildungangeboten gab?

Ich musste mir vieles selbst erarbeiten, weil man als Jugendlicher in diesem Stadtteil nichts geschenkt
bekommt. Als Jugendlicher habe ich mich oft ohnmächtig und alleine gelassen gefühlt, weil in unseren
Stadtteil nie investiert wurde. Und wenn ich heute Jugendliche betreue, die genau dasselbe fühlen, dann
kann ich auf Gefühle und Situationen zurückgreifen, die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Ich will
Jugendliche beim Entdecken und in ihrer Neugier begleiten, weil gerade in solchen Stadtteilen die Zukunft
unseres Landes liegt. Die Jugendlichen, die hier unterwegs sind, haben alle wahnsinnige Talente.

© Selahattin-Burak Yilmaz

Sie setzen sich vor allem gegen Antisemitismus und für

eine angemessene Erinnerungskultur in Deutschland ein.

Warum ist Ihnen gerade dieses Thema so wichtig, und

wodurch kam das Projekt „Junge Muslime in Auschwitz

“ ins Rollen?

Für mich war Geschichte schon immer interessant. Ich bin
in einer türkisch- kurdischen Familie aufgewachsen mit
vielen politischen Konflikten und war innerlich ziemlich
zerrissen. Obwohl ich diese Identität in ihrer Komplexität

sehr schätze, hat sie mich oft zum Verzweifeln gebracht. Ich habe in meiner Arbeit gemerkt, dass diese
Identitätskonflikte bei vielen Jugendlichen eine Rolle spielen. Auch wenn es darum geht, dass sie oft
Erfahrungen mit Rassismus im Alltag machen. Es gab aber Momente, wo ich in meiner Arbeit gemerkt habe,
dass der Antisemitismus ein besonderes Phänomen ist. Nicht nur für uns in Deutschland, sondern auch in
deutsch- muslimischen Familien. Es ist ein übergreifendes Phänomen, was viele Fanatiker jeder Couleur
verbindet, weil sie dann einen gemeinsamen Sündenbock haben.

In Ihrem Videoportrait, das auf der BfDT-Homepage zu finden ist, betonen Sie, dass es bei den

Gedenkstättenfahrten vor allem um Empathie, Menschenrechte und Zivilcourage geht. Wie genau gelingt

es Ihnen, den Jugendlichen diese Werte nah zu bringen?

Durch Theater spielen! Theater ist die beste Methode, um seine inneren Gefühle und seine innere Welt
kennenzulernen. Manchmal muss man Rollen spielen, die einem völlig unbekannt sind und in die man sich
hineindenken muss. Dadurch entsteht Empathie, man wechselt die Perspektive und schaut mit anderen
Augen aufs Leben. Das öffnet den Horizont und macht dabei auch noch Spaß.

http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/174242/selahattin-burak-yilmaz
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Selahattin-Burak Yilmaz (© Andre Wagenzick/
BfDT)

Als Gruppenleiter bei „HeRoes Duisburg – Gegen

Unterdrückung im Namen der Ehre“ setzen Sie sich für

die Gleichstellung von Frauen und Männern ein. Welchen

Herausforderungen begegnen Sie dabei in der Arbeit mit

Jugendlichen, und haben Sie Tipps an Leser/-innen, die

sich ebenfalls für eine diverse und gerechte Gesellschaft

einsetzen möchten?

Man muss Konflikte wagen. Man kann nicht Probleme
totschweigen, ob es in der Schule ist oder im eigenen
Elternhaus zu Hause. Je mehr diese Sprachlosigkeit sich breit
macht, desto mehr verdrängen wir viele Probleme. Und so
ist es auch beim Thema Ehre. Familiär ist dieses Thema so ein großes Tabu, dass das Wort nicht einmal
ausgesprochen wird, obwohl es die gesamte Identität der Familie regelt und für Ungerechtigkeit sorgt. Wir
dürfen das Thema Sexismus aber nicht nur bei Minderheiten im Auge behalten, denn wir leben in einem
Land, in dem Frauen immer noch weniger verdienen und im Alltag mit schlimmen Beschimpfungen zu
kämpfen haben, sobald sie selbstbestimmt leben wollen. Das müssen wir aufbrechen, denn sexuelle
Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht.

Verstärkung in der Geschäftsstelle
Philipp Deichmann stellt sich Ihnen vor. 

Philipp Deichmann an seinem Arbeitsplatz ©
BfDT

Sich mit seiner Arbeitskraft dafür einzusetzen, engagierten
Mitbürgerinnen und Mitbürgern bei ihrer wertvollen Arbeit
zu helfen, ist ein tolles Gefühl! Seit Anfang August
unterstütze ich nun schon als Praktikant die Geschäftsstelle
bei ihrem Ziel, zivilgesellschaftliches Engagement zu
würdigen, den Erfahrungsschatz des BfDT mit dem Netzwerk
der vielen ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteure zu teilen
und Impulse aus der Zivilgesellschaft aufzugreifen und in
Form von Veranstaltungsformaten weiterzugeben.

Gerade in Zeiten, in denen Vielerorts durch das
systematische Überschreiten roter Linien versucht wird, eine
rassistische Rhetorik wieder salonfähig zu machen, ist es

wichtig, eine klare Haltung für Demokratie und Toleranz zu zeigen.

Aus diesem Grund entschied ich mich dazu, in der Zeit zwischen meinem Bachelor, den ich an der Uni
Greifswald in den Fächern Politik und Geschichte absolviert habe, und meinem anstehenden Master an der
Uni Potsdam im Fach Verwaltungswissenschaft, ein Praktikum beim BfDT zu absolvieren.

Besonders gut gefallen hat mir, wie schnell man sich mit seinen Ideen in die Arbeit des netten Kollegiums
einbringen kann und so gleich zu einem vollwertigen Mitglied des Teams wird. Dabei hat man nicht nur die
Gelegenheit, Einblicke in spannende Themenbereiche wie die Extremismusprävention zu gewinnen oder
Neues über andere Kulturen zu lernen, sondern sammelt auch viele praktische Erfahrungen wie
beispielsweise im Hinblick auf Projektentwicklung und –betreuung.

Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit hatte, mich als Praktikant beim BfDT einzubringen, und bedanke
mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die nette Zusammenarbeit.



BfDT Rückblick

Erstes Barcamp für BfDT-Aktiv-Preisträgerprojekte in Hannover

Über 60 Teilnehmende aus elf verschiedenen Bundesländern haben sich am Wochenende vom 06. bis

07. September in Hannover getroffen, um sich zwei Tage lang auszutauschen, Impulse aufzunehmen

und sich untereinander zu vernetzen.

© Sophie Laura Martin

Hier finden Sie Bilder der Veranstaltung.

Mit dem Barcamp „Ausgezeichnet – vernetzt – nachhaltig“ bot das BfDT seinen Aktiv-Preisträgerprojekten
der vergangenen Jahre erstmalig eine Veranstaltung, auf der sie sich in partizipativen und interaktiven
Workshops austauschen und gemeinsam neue Ideen entwickeln konnten.

Den Auftakt des Barcamps bildeten zwei Impulsvorträge von unserer Botschafterin für Demokratie und
Toleranz 2015 Juliana Gombe und unserem Botschafter für Demokratie und Toleranz 2019 Burak Yilmaz.
Sie erzählten von sich, ihrem Engagement und den alltäglichen Herausforderungen, mit denen sie sich in
ihrer Arbeit für Bildung, Integration und Teilhabe gegen Antisemitismus und für Gewaltprävention
konfrontiert sehen. Schon bei der anschließenden Fragerunde wurde deutlich: Die Teilnehmenden hatten
Lust auf den gemeinsamen Dialog. Sie wollten sich austauschen, vernetzen und gemeinsam über neue Wege
nachdenken, sich Herausforderungen zu stellen.

Es folgte die Planung der vier Session-Runden, die während
der zwei Tage den Raum boten, neue Ideen und Anregungen
für ein kreatives und effektives Engagement für Demokratie
und Toleranz zu entwickeln. Schon im Vorfeld hatten
Teilnehmende hierfür ebenso zahlreiche wie vielfältige
Themenvorschläge eingereicht. Vor Ort in Hannover wurden
diese dann ergänzt, sortiert und mit Hilfe der beiden
Moderatoren der Stiftung Bürgermut auf die insgesamt vier
Workshop-Phasen am Freitag und Samstag verteilt. Auf
diese Weise erarbeiteten die Teilnehmenden gemeinsam
mehr als 20 verschiedene Workshops. Das Themenspektrum

reichte dabei von Kochrezepten für den perfekten Workshop über Fragen der Nutzung digitaler Medien im
Ehrenamt bis zur Verwirklichung von Theaterprojekten. Doch der Austausch beschränkte sich nicht auf die
Workshopphasen. Egal ob beim Mittagsimbiss, während der Kaffeepausen oder abends an der Hotelbar –
stets war die Atmosphäre geprägt von Begeisterung, Neugier und Freude am gemeinsamen Entwickeln
innovativer Ideen.

Das Barcamp für ausgezeichnete Preisträgerprojekte fand in dieser Form erstmalig statt. Es soll als

http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174550/impressionen-des-barcamps-2019-in-hannover
http://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/174550/impressionen-des-barcamps-2019-in-hannover


Auftaktveranstaltung für die intensivere Zusammenarbeit des BfDT mit ehemaligen Preisträgerinnen und
Preisträgern dienen. Ziel dieser engeren Zusammenarbeit ist es, die vielfältigen Projekte und Engagierten
untereinander zu vernetzen und langfristig gemeinsam neue Ideen zu entwickeln. Wir möchten die
Engagierten neben ihrer Auszeichnung weiterhin nachhaltig unterstützen, um ihnen auch in Zukunft bei
ihrem wichtigen Beitrag für die Stärkung unserer demokratischen und vielfältigen Gesellschaft zur Seite zu
stehen. Um herauszufinden, in welcher Form das BfDT die Projekte der Teilnehmenden am besten
unterstützen kann, fanden mehrere Workshops statt, die von Mitarbeiterinnen des BfDT angeboten wurden.
Sie beschäftigten sich mit der Frage, welche Form der Unterstützung die Preisträger/-innen sich vom BfDT
erhoffen. Unser Ziel ist es, das Beratungsangebot des BfDT bedarfsorientiert zu gestalten, um das
zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland zielgerichtet unterstützen zu können.

Nach zwei Tagen voller neuer Impulse, spannender
Diskussionen und Begegnungen gilt es nun, die
gesammelten Impulse in konkrete Strategien umzusetzen.
Strategien, die dabei helfen, das bundesweite Engagement
für Demokratie und Toleranz zu stärken.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmenden, die die
beiden Tage mit Kreativität, Offenheit und Begeisterung
gefüllt haben, und freuen uns auf viele weitere, gemeinsame
Aktivitäten!

„Tag der Zivilcourage“
Das BfDT auf dem bundesweiten Aktionstag für die Stärkung von Zivilcourage

In diesem Jahr fand am 19. September bereits der dritte „Tag der
Zivilcourage“ statt. Der Informations- und Aktionstag soll jährlich
darauf aufmerksam machen, dass die Zivilcourage ein entscheidendes
Element für unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung sowie
das gesellschaftliche Miteinander darstellt.

Der von dem Bremer Verein „Tu was! Zeig Zivilcourage!“ e.V. etablierte
„Tag der Zivilcourage“ findet mittlerweile in mehreren Städten
bundesweit statt. Unter dem Motto dieses Jahres „It´s cool to be kind
“ wurde über verschiedene Möglichkeiten des Engagements informiert.

Neben 13 weiteren Ständen von zivilgesellschaftlichen Organisationen,
darunter unter anderem NARUD e.V., Aktion Tagewerk e.V. oder das
Whistleblower-Netzwerk, war auch das BfDT dieses Jahr auf der Berliner
Veranstaltung vertreten. Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher
konnten sich neben Musik und Interviews mit den einzelnen Akteur/-innen austauschen und weitere
Informationen zu deren Tätigkeitsspektrum erhalten.

Auch Mitmach-Aktionen waren dabei. So konnte man am
Stand des BfDT bei einer interaktiven, künstlerisch-
kreativen Gestaltung von T-Shirts und Taschen Gedanken
und Ansichten zu dem Thema „Zivilcourage in der
Gesellschaft“ darstellen und gelichzeitig mehr über das BfDT
erfahren. Auf einer Pinnwand konnten Antworten auf die
Frage „Was bedeutet Zivilcourage für dich?“ angebracht
werden, sodass am Ende des Tages eine Ansammlung
verschiedenster kurzer Definitionen und Impulse zu lesen
war.

Das Ziel des Standes und des gesamten Tages war es, das
Bewusstsein der Besucherinnen und Besucher zu stärken und zu verdeutlichen, welch eine immense
Bedeutung das Engagement für den Zusammenhalt einer Gesellschaft hat. Diesbezüglich stellte der Stand
des BfDT eine Möglichkeit dar, sich über die bundesweite Förderung und Vernetzung von Engagement zu
informieren und unsere Angebote und Projekte kennenzulernen.



BfDT Partnerorganisationen und Initiativen im Blickfeld

Alle Kids sind VIPs
Jugendintegrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ – noch rechtzeitig dabei sein: Der Countdown läuft

noch bis zum 30. Oktober 2019 (23:59 Uhr)

Bereits zum siebten Mal können sich Kinder und Jugendliche
im Alter von 11 bis 21 Jahren mit ihren Projekten für sozialen
Zusammenhalt in Schulen, Jugendzentren und Vereinen
bewerben. Jedes Projekt, das von den Jugendlichen
eigenständig entwickelt und umgesetzt wurde, wird
gewürdigt und auf der Website veröffentlicht.

Sechs Projekte werden besonders ausgezeichnet: Ihre

Initiator/-innen und Macher/-innen erwartet

• eine Fahrt zur Preisverleihung nach Berlin
• ein Workshop vor Ort mit einem Coaching zu Themen wie Projektmanagement, Fundraising oder

Networking
• der Besuch einer/-s prominenten Botschafters/-in.

Unterstützt wird „Alle Kids sind VIPs“ von prominenten Botschafter/-innen, die selbst ausländische Wurzeln
haben und mit ihrem Engagement für erfolgreiche Integration stehen. Mit dabei sind zum Beispiel
Fußballlegende Gerald Asamoah, Comedian Bülent Ceylan, Sängerin Maite Kelly, Model und Moderatorin
Rebecca Mir, die Band Culcha Candela, die Urban Dance Crew FanatiX und Moderator Daniel Aminati.

Früh dabei sein für den Publikumspreis!

Während der Bewerbungsphase können die Besucher/-innen der Website für die eingereichten Projekte
online via Facebook oder E-Mail abstimmen und so einen „Publikumsliebling“ als Gewinnerprojekt auswählen.
Je früher sich die Projekte also anmelden, desto länger stehen sie zur Wahl. Nach dem Bewerbungsschluss
werden die eingereichten Projekte von einer Expertenjury gesichtet. Anschließend wählt eine „Kids-Jury
“ bestehend aus Jugendlichen vorheriger Gewinnerprojekte die weiteren fünf Gewinner aus.

Hier geht es zu weiteren Informationen.

Wettbewerbshotline: 0221 788 708- 18 | Email: info@allekidssindvips.de |
Website: www.allekidssindvips.de | Facebook: www.facebook.com/allekidssindvips

BEWEG‘ WAS IN BERLIN – Der Peer-Workshop von jup! Berlin

Was bedeutet eigentlich Beteiligung? Wo fängt sie an, und wie erkenne ich Scheinbeteiligung? Welche

Rechte habe ich als Jugendliche/-r in Berlin? Auf welcher Grundlage kann ich mitmischen?

BEWEG‘ WAS IN BERLIN © jup! Berlin

Im Peer-Workshop von jup! Berlin erhalten Jugendliche und
junge Erwachsene zwischen 15 und 21 Jahren einen Einstieg
in die Peer-Arbeit, also das Unterstützen und Anleiten
Gleichaltriger in Beteiligungsprozessen. Dabei hat jup!
verschiedene Inputgeber/-innen eingeladen, die Methoden
und Tools für die Peer-Arbeit vorstellen. An einem Tag haben
die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, sich mit
bestehenden Peer-Projekten zu vernetzen und Unterstützer/-
innen für ihr Anliegen zu finden.

Auch die jup!-Peers geben im Rahmen des Workshops einen
Input zum Thema „Was heißt Mitmischen?“. Sie stellen dabei
das Themenspezial „Peer-Work“ vor, das Anfang Oktober
auf hier veröffentlicht wird. Es enthält Erklärvideos und
Informationen rund um die Arbeit an eigenen Projekten und
zeigt, wie Beteiligung im eigenen Umfeld gelingen kann.

Der Workshop ist kostenlos. Für Verpflegung ist gesorgt. Die Anmeldung für den Workshop läuft bereits.
Dazu senden Interessierte bitte eine Mail an info@jup.berlin.

Hier geht es zu weiteren Informationen.

http://www.allekidssindvips.de.
http://www.allekidssindvips.de.
http://www.allekidssindvips.de
http://www.allekidssindvips.de
http://www.facebook.com/allekidssindvips
http://www.facebook.com/allekidssindvips
https://jup.berlin/
https://jup.berlin/
https://jup.berlin/mitmischen
https://jup.berlin/mitmischen
https://jup.berlin/event-peer-workshop-2019
https://jup.berlin/event-peer-workshop-2019


Datum: 14.10.2019, 10:00 bis 16.10.2019, 16:30
Veranstaltungsort: Jugendkulturzentrum M24 in Pankow, Mühlenstraße 24, 13187 Berlin

Unbehagen an der Geschichte?

4. Fachsymposium: Aufträge, Widersprüche und Herausforderungen der Geschichtsvermittlung

Der Nationalsozialismus und die Shoah haben bis heute nicht
an Wirkung verloren. Die Vergangenheit stellt Ansprüche an
uns, sei es in Form von Familiengeheimnissen,
Überlebenserfahrungen, Erinnerungsaufträgen, oder auch
als Wunsch, der Geschichte zu entrinnen. Vor einigen
Jahrzehnten formulierte Theodor W. Adorno den
Bildungsauftrag, die historischen und strukturellen
Mechanismen des Nationalsozialismus an nachkommende
Generationen zu vermitteln. Dieser Auftrag und auch das
Verständnis der Geschichtsaneignung stehen heute, über
sieben Jahrzehnte nach der Shoah, vor neuen Fragen und

großen Herausforderungen. Das Fachsymposium stellt sich diesem Thema und bietet Forum für Diskussion
über Erinnerungspolitik, Geschichtsdidaktik und Post-Shoah-Antisemitismus.

Die Teilnehmenden erwartet ein vielseitiges Programm mit Expert/-innen aus Politik, Wissenschaft und
Bildung.
Die Veranstaltung findet auch dieses Jahr unter der Schirmherrschaft von Dr. Felix Klein (Beauftragter der
Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus) statt. Das diesjährige
Fachsymposium ist zudem eine Kooperation mit der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“.

Teilnahmebedingungen

Das Fachsymposium beginnt am Dienstag, den 04.11.2019,
um 14 Uhr und endet am Mittwoch, den 05.11.2019, um
17.30 Uhr. Unterkunft und Verpflegung sind inbegriffen.
Unterbringung erfolgt in Zweibettzimmern. Auf Anfrage ist
eine Unterbringung gegen einen Aufpreis in einem
Einzelzimmer möglich. Der Selbstkostenbeitrag beträgt 20,-
EUR und wird vor Ort bar entrichtet.

Anmeldung

Hier geht es zur Online-Anmeldung.

Weitere Informationen gibt es unter info@zwst-kompetenzzentrum.de und www.zwst-

kompetenzzentrum.de.

Datum: 04.11.2019, 14:00 bis 05.11.2019, 17:30
Veranstaltungsort: Berlin

https://zwst-kompetenzzentrum.de/termin/fachsymposium-2019/
https://zwst-kompetenzzentrum.de/termin/fachsymposium-2019/
http://www.zwst-kompetenzzentrum.de
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http://www.zwst-kompetenzzentrum.de


Buchvorstellung: UNTER DEM RADAR – Leben und Helfen im Abseits

Buchvorstellung "UNTER DEM RADAR - Leben und Helfen im Abseits" © Leben im Abseits e.V.

Der Leben im Abseits e.V. ist einer unser Aktiv-Preisträger 2018 und kann nun nach zweijähriger Recherche
und vielen bewegenden Interviews sein neues Buch in den Druck geben.

Der Verein lädt herzlich zur Buchvorstellung „UNTER DEM RADAR – Leben und Helfen im Abseits“ am
10. Oktober 2019 in Hamburg ein.

Dieses Buch vermittelt anhand brührender Interviews und eindrücklichen Porträtfotos einen Einblick in die
Thematik der Bedürftigkeit und Obdachlosigkeit in Hamburg. Es wird erzählt, wie schnell jeder in die Abwärts-
Spirale geraten kann, zeigt aber auch, mit wie viel Leben, Stärke und Kreativität sowohl die Betroffenen als
auch die Helfer ihrem Alltag begegnen.

Datum: 10.10.2019, 19:00
Veranstaltungsort: Im Millerntor (Ballsaal Süd) beim FC St. Pauli, Harald-Stender-Platz, 20359 Hamburg
Internet: www.leben-im-abseits.de
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