
Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

das Attentat von Hanau jährte sich im Februar zum ersten Mal. Am 19. Februar 2020 ermordete ein Rechtsextremer neun Menschen aus rassistischen
Motiven: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Mercedes Kierpacz, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov, Said Nesar Hashemi und Hamza
Kurtović. Anschließend tötete der 43-Jährige seine Mutter und sich selbst. Tausende Menschen gingen vergangene Woche auf die Straße, um bundesweit
gegen Rechtsextremismus und Rassismus zu protestieren. Auch digital wurde reagiert: Initiativen und Einzelpersonen teilten die Gesichter und Namen der
Opfer in den Sozialen Medien und forderten Veränderungen in Politik und Gesellschaft. Wir vom BfDT trauern um die Opfer und sind in Gedanken bei den
Familien und Angehörigen.

Sich gegen politischen Extremismus jedweder Form und Rassismus zu engagieren, bleibt 2021 ein wichtiger Aspekt zivilgesellschaftlichen Engagements.
Initiativen und Einzelpersonen sind auf der Suche nach wirksamen Strategien, um aktiv gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Wir
als BfDT möchten Euch und Sie dabei unterstützen und mit unseren Angeboten zu den diesjährigen BfDT-Jahresschwerpunktthemen gemeinsam mit
unterschiedlichen Akteuren und bereits oder noch nicht Engagierten vielfältige Impulse setzen und auch aufnehmen.

Dass bereits eine Vielzahl an Einzelpersonen und Initiativen im Engagement gegen politischen Extremismus aktiv ist, verdeutlichen die diesjährigen 124
Vorschläge der "Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz". Wir freuen uns schon sehr auf die Auszeichnungen am Tag des Grundgesetzes, dem 23.
Mai. Anders als sonst, findet der Festakt dieses Jahr in digitaler Form statt. Der diesjährige BfDT-Jugendkongress wird erstmalig vom Festakt zum Tag des
Grundgesetzes abgekoppelt und soll im Herbst um den Tag der Deutschen Einheit durchgeführt werden. Es sind aber nicht nur diese BfDT-Angebote, die
2021 abweichen: Wir verlegen zudem den Aktiv-Wettbewerb auf das erste Halbjahr. Bewerbungen sind hier bereits ab Ende März bis Ende Juni möglich,
um im vierten Quartal des Jahres dann hoffentlich bundesweite Kooperations- und Eigenveranstaltungen zu unseren diesjährigen Jahresschwerpunktthemen
anbieten zu können.

Während wir im letzten Newsletter auf unseren Podcast hingewiesen haben, möchten wir heute auf einen anderen aufmerksam machen: KIgA e.V. hat mit
"Kreuz & Quer" ein neues Format entwickelt. Im Zwei-Wochen-Turnus spricht das Berliner Team hier mit spannenden Gästen über Themen wie Antisemitismus
und Rechtsextremismus – reinhören lohnt sich!

Jetzt wünschen wir Ihnen zunächst viel Spaß beim Lesen,
die Geschäftsstelle 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

4 Fragen an... Gökay Akbulut

Gökay Akbulut ist Mitglied des Deutschen Bundestages (DIE LINKE) und seit Januar 2021 Mitglied im Beirat
des BfDT. Im Interview mit uns erzählt sie, warum zivilgesellschaftliches Engagement der Schlüssel für eine
gut funktionierende Demokratie ist und wieso ihr das Engagement für benachteiligte Jugendliche mit und
ohne Migrationsgeschichte schon immer besonders wichtig war.

Gökay Akbulut © Andi Weiland

1. Welche Rolle spielt zivilgesellschaftliches Engagement

in unserer Demokratie für Sie?

Zivilgesellschaftliches Engagement ist der Schlüssel für eine
lebendige und gut funktionierende Demokratie. Jedes
Engagement, das im Kleinen beginnt, hat das Potential eine
Veränderung zum Positiven im Großen zu bewirken. Wer sich
zivilgesellschaftlich engagiert, erarbeitet sich gleichzeitig
eine wichtige menschliche Haltung, die den Umgang
miteinander und so unsere Demokratie nur stärken kann.
Ein tolles Beispiel war das Engagement Vieler im Jahr 2015,
als sich insgesamt 6 Millionen Ehrenamtliche daran beteiligt

haben, Menschen hier willkommen zu heißen.

https://www.buendnis-toleranz.de/service/175936/bfdt-jahresschwerpunktthemen-2021?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=175936
https://www.buendnis-toleranz.de/service/175936/bfdt-jahresschwerpunktthemen-2021?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=175936
https://www.kiga-berlin.org/
https://www.kiga-berlin.org/


2. Wie sind Sie persönlich mit den Themen Ehrenamt und der praktischen Demokratie- und

Toleranzförderung in Berührung gekommen?

Aufgrund meines kurdisch-alevitischen Migrationshintergrunds ist mein Leben von früh an geprägt durch
den Kampf für Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie – damals auf Demos und heute im Parlament. Als ich
als Kind in Deutschland angekommen bin, gab es ehrenamtliche Angebote, um mein Ankommen zu
ermöglichen. Meine berufliche Tätigkeit im Bildungswesen mit benachteiligten Jugendlichen mit und ohne
Migrationsgeschichte war mir persönlich immer sehr wichtig, weil ich den Menschen dort einen Schlüssel
für ein eigenständiges Leben und gute Partizipationsmöglichkeiten mitgeben konnte.

3. Welche eigenen Erfahrungen können und möchten Sie in den Beirat des BfDT einbringen?

Als Politikerin mit Migrationsgeschichte und Rassismuserfahrungen bringe ich etwas mit, was in den
Parlamenten, den Führungspositionen des Öffentlichen Dienstes sowie an zu vielen anderen Stellen in
unserer Gesellschaft fehlt: Repräsentanz. Echte Partizipation von Menschen mit Migrationsgeschichte an
den Stellen, wo Entscheidungen getroffen werden und mitbestimmt werden kann, ist absolut notwendig für
unsere Gesellschaft.

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

Ich komme aus der Bildungsarbeit, wo ich lange mit Jugendlichen gearbeitet habe, die die Sprache lernen
wollen, um sich ihr eigenes Leben hier aufzubauen. Der "Best-Practice-Gedanke" in diesem Beirat ist für
mich wichtig, weil an erster Stelle vor Ort mit den Menschen an ihrer Zukunft gearbeitet wird. Ich kämpfe
in meiner Arbeit für Bildungsgerechtigkeit und das müssen wir honorieren und hier mit unseren
Möglichkeiten denen den Rücken stärken, wo Unterstützung gebraucht wird.

Tipps und Hilfen

Neuer Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus

Der neue Podcast von KIgA e.V. © KIgA e.V.

Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA e.V.)
taucht ein in die Podcast-Welt. In ihrem Podcast "Kreuz &
Quer" spricht das Berliner Team mit unterschiedlichen
Gästen zu Themen, die weit über Kreuzberg und Berlin
hinaus bewegen: Antisemitismus, gesellschaftliche Vielfalt,
Rassismus und Engagement für unsere Demokratie.

In der Auftaktfolge sind der Rabbiner Elias Dray und der
Antisemitismus-Experte Dervis Hizarci zu Gast. Sie
diskutieren über Wertschätzung in der Schule und erläutern,
warum sie sich für den jüdisch-muslimischen Dialog
einsetzen. Steffi Hoffmann vom Bund Deutscher
Pfadfinder_innen (BDP) berichtet über ihr Engagement im
ländlichen Raum. Auf dem Land in Felsberg in Nordhessen
ist sie an der Umsetzung von Projekten der politischen
Bildungsarbeit beteiligt: Geflüchtete besuchen Synagogen,

Jugendliche fahren zu Gedenkstätten, Kinder machen Theater für Erwachsene. Im Fokus stehen für sie dabei
die Jugendlichen. Warum das so ist und was Jugendliche interessiert, darüber spricht sie mit KIgA e.V. in
der zweiten Folge von "Kreuz & Quer". In der dritten Folge kommt der Berliner Journalist Julius Geiler zu
Wort. Er ist erst 23 Jahre alt und berichtet bereits seit einigen Jahren über Themen wie Rechtsextremismus
und Antisemitismus. Als Reporter ist er auch auf den Demonstrationen der sogenannten Querdenker-
Bewegung unterwegs. Er berichtet über zunehmende Gewaltbereitschaft der Demonstrant/-innen und sieht
sich auch selber Drohungen ausgesetzt.

Der Podcast erscheint ab sofort im Zwei-Wochen-Takt. Alle Folgen des Podcasts "Kreuz & Quer" können auf
den gängigen Streaming-Formaten, wie z.B. Spotify oder auf der Youtube-Seite der KIgA e.V. angehört
werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von KIgA e.V..

https://open.spotify.com/show/5AvyeTCMZ8FbWzMrvqQ1nT
https://open.spotify.com/show/5AvyeTCMZ8FbWzMrvqQ1nT
https://www.youtube.com/channel/UCEN2Im9-x1-XPXJHEY3nR6A
https://www.youtube.com/channel/UCEN2Im9-x1-XPXJHEY3nR6A
https://www.kiga-berlin.org/
https://www.kiga-berlin.org/


Save the Date

Aktiv-Wettbewerb startet bereits Ende März

Aktiv-Wettbewerb © BfDT

In diesem Jahr gehen wir in die 21. Runde unseres Wettbewerbs
"Aktiv für Demokratie und Toleranz" und anders als in den
vergangenen Jahren, sind Bewerbungen 2021 bereits ab Ende

März möglich.

Für den Aktiv-Wettbewerb suchen wir bis Ende Juni bundesweit
vorbildliche und nachahmbare zivilgesellschaftliche Projekte, die
bereits durchgeführt wurden und sich in den Themenfeldern des
BfDT bewegen: Demokratie, Toleranz, Integration, Gewaltprävention,
Extremismus, Antisemitismus. Die Projekte sollen überwiegend
von Ehrenamtlichen getragen werden und sich in der Praxis
bewährt haben. Im Wettbewerb können sich Initiativen oder auch
Einzelpersonen mit ihren Projekten bewerben.

Über die endgültige Ausschreibungsfrist und die diesjährigen
Schwerpunktthemen informieren wir Sie im nächsten Newsletter.

Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder darauf, zahlreiche erfolgreiche Projekte aus dem ganzen Land
kennenzulernen!

Festakt am 23. Mai in diesem Jahr digital

Die Botschafterinnen und Botschafter für
Demokratie und Toleranz 2019 © Andre
Wagenzick/ BfDT

2020 mussten  wir alle  Veranstaltungen wegen  der
Covid19-Pandemie ab Mitte März zunächst absagen, dazu
gehörten auch der BfDT-Jugendkongress und der Festakt
am 23. Mai. Es wäre unser 20. Jubiläum gewesen und wir
hatten bereits alles vorbereitet. Dann hofften wir auf dieses
Jahr, doch inzwischen   ist   klar,   dass   wir   im   Mai   noch
keine   Präsenzveranstaltung   hier   in   Berlin   werden
durchführen  können. Also wieder alles ausfallen  lassen?
Nein, wir haben  uns eine  Alternative überlegt: Der
Jugendkongress und Festakt werden   in   diesem   Jahr
unabhängig   voneinander   zu   zwei verschiedenen Terminen
durchgeführt. Der BfDT-Festakt zur Auszeichnung der
BfDT-Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz

findet wie immer am Tag des Grundgesetzes, dem 23. Mai, statt – diesmal   jedoch   digital. Insgesamt   wird
der   Beirat   des   BfDT   fünf   Botschafter/-innen   aus   den Vorschlägen der Jahre 2020 und 2021
auswählen. Alle weiteren Informationen hierzu folgen später.

Jugendkongress dieses Jahr im Herbst

Jugendkongress © BfDT

Der BfDT-Jugendkongress wird 2021 zum Ende des
Sommers, vom 30. September (Anreisetag und Eröffnung)
bis zum 03. Oktober (Abreisetag) durchgeführt werden. Nur
wenige Tage nach der Bundestagswahl erwarten die
Teilnehmenden wie jedes Jahr zwei Tage mit zahlreichen
Workshops und Außenforen in Berlin. Damit schulpflichtige
Aktive zum Besuch des Juko möglichst wenig Schultage
versäumen, starten wir donnerstags.

Aufgrund von Hygiene- und Abstandsregeln müssen wir in
diesem Jahr den Juko anders gestalten. Wir  werden  alles  so  planen,  dass der  Juko  von  der  Eröffnung
über  den  Check-In  bis  zu  den Workshops,   Außenforen   und   seinem   Abschluss   in   einer
gesundheitsbezogen  und  sicheren Atmosphäre abläuft. Aus diesem Grund können wir für dieses Jahr leider
auch keine Abschlussparty planen. Aber wir sind uns sicher, dass dieser Juko ein ganz besonderer wird!

Wir bitten alle Interessierten, sich den Termin vom 30.09. bis 03.10.2021 schon einmal in den Kalendern
vorzumerken. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie und Euch wiederzusehen!

https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=142350
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=142350
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/festakt-auszeichnung-botschafter/?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=142350
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/169010/der-jugendkongress?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=169010
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/169010/der-jugendkongress?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=169010
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/169010/der-jugendkongress?pk_campaign=pdf2021-02-26&pk_kwd=169010
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