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Liebe Leserinnen und Leser,

"Vereint aktiv für unsere Demokratie!“ - so lautet das Motto unseres Jugendkongress 2021 und Anmeldungen sind weiterhin willkommen. Die Veranstaltung
für engagierte Jugendliche und junge Erwachsene wird in diesem Jahr um den Tag der Deutschen Einheit (30.09.-03.10.) stattfinden.

In diesem Monat begannen die Vorbereitungen für das diesjährige Workshop-Angebot für alle Aktiv-Preistragenden. In einem Austausch- und Planungstreffen
berieten wir zusammen mit 20 Preisträger/-innen über die inhaltliche Gestaltung des Workshop-Wochenendes, welches für den 12. und 13. November
geplant ist.

Wir laden Sie außerdem herzlich ein, sich den 29. und 30. Oktober 2021 vorzumerken:  dann holen wir die Kooperationsveranstaltung "Anti-Schwarzer
Rassismus geht alle an: Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken – Vielfalt fördern" nach. Bei der zweitägigen Veranstaltung möchten wir uns damit
beschäftigen, wie anti-Schwarzem Rassismus und entsprechenden Stereotypen im Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit begegnet werden kann.

Stets ein herausragendes Beispiel für das Engagement – nicht nur gegen Rassismus – sondern auch gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus war die
Aktivistin und Musikerin Esther Bejarano. Die Holocaust-Überlebende und BfDT-Botschafterin verstarb am 10. Juli 2021 im Alter von 96 Jahren. Mit ihr
verlässt uns eine Mahnerin, deren Appell, Demokratie- und Menschenfeindlichkeit keinen Raum zu geben, vor allem an die Jugend ging.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen,

das Team der Geschäftsstelle des BfDT

Inhaltsverzeichnis

BfDT Aktuelles
- Ausblick auf den Aktiv-Preisträger/-

innen Workshop 2021
- Jetzt für den Juko 2021 anmelden!
- Zum Tod von Esther Bejarano

Save the Date
- "Anti-Schwarzer Rassismus geht alle an:

Gesellschaftlichen Zusammenhalt
stärken – Vielfalt fördern"

Newsletter Juli 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

Ausblick auf den Aktiv-Preisträger/-innen Workshop 2021

Workshop in Halle (Saale) © BfDT

Seit 2019 erhalten alle Preistragenden des Wettbewerbs "
Aktiv für Demokratie und Toleranz“ neben ihrem Preisgeld,
ihrer Urkunde und der Teilnahme an einer öffentlichen
Preisverleihung auch jährlich eine Einladung zu einem
Workshop-Angebot.  Nach einem Auftakt in Hannover 2019
in Form eines Barcamps und einer zweiten Auflage in Halle
(Saale) 2020 zum Thema Prozessbegleitung und Beratung
befinden wir uns nun mitten in den Planungen für die dritte
Ausgabe. Da wir die Inhalte des Workshops gemeinsam mit
den Preisträger/-innen erarbeiten wollen, haben wir uns am
29. Juli mit 20 Aktiv-Preisträgerinnen und Preisträgern

digital zusammengesetzt und uns über mögliche Themen ausgetauscht. Nun geht es für uns an die weitere
Konzeption des Workshops - vielen Dank an alle Teilnehmenden für ihre Ideen, den Input und regen
Austausch!

Das Workshop-Angebot ist für die Preisträger/-innen aller Jahrgänge offen und findet in diesem Jahr
voraussichtlich am 12./13. November in Sachsen statt. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in Präsenz!

https://www.buendnis-toleranz.de/service/175656/ueber-den-gewinn-von-prozessbegleitung-im-zivilgesellschaftlichen-engagement?pk_campaign=pdf2021-07-29&pk_kwd=175656
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Jetzt für den Juko 2021 anmelden!

Jugendkongress 2021 © BfDT

Die Anmeldung zum Jugendkongress 2021 ist ab sofort
möglich. Anmelden können sich zunächst die Leitungen der
Gruppen, die teilnehmen. Hier haben wir viele der Fragen
aufgelistet, die uns erreichten. Insbesondere solche
hinsichtlich der Pandemie.

In der 2. Augusthälfte werden wir die Anmeldung für alle
Teilnehmenden bezogen auf die Teilnahme an den
Workshops und Außenforen freischalten.

Nachdem der Jugendkongress letztes Jahr pandemiebedingt
ausfallen musste, findet er dieses Jahr rund um den Tag der Deutschen Einheit vom 30. September bis 03.
Oktober statt und hat das Motto "Vereint aktiv für unsere Demokratie!". Der Juko 2021 wird im bcc am
Alexanderplatz stattfinden.

Pandemiebedingt können in diesem Jahr nach jetzigem Stand der Dinge nur 240 Teilnehmende nach Berlin
zum Juko 2021 eingeladen werden. Um trotzdem die Vielfalt der Gruppen zu gewährleisten, haben wir
deshalb ausnahmsweise die Gruppengröße auf vier TN zzgl. Gruppenleitung reduziert.

Nichtsdestotrotz haben wir für 2021 wieder ein volles, vielfältiges, spannendes Workshopangebot
zusammengestellt: Insgesamt 49 Workshops und Außenforen garantieren ein thematisch vielfältiges Lernen
und Arbeiten – auch und besonders bezogen auf die Abstandsregeln und Hygienebedingungen, die die
Pandemie vorgibt. Hier gibt es einen Blick vorab in die Themenvielfalt.

Es gelten in diesem Jahr besondere Zugangsvoraussetzungen. In unseren FAQs haben wir weitere
Informationen zu einem sicheren Besuch/ den Besonderheiten in diesem Jahr des BfDT-Juko 2021 für Sie
zusammengestellt. Das Hygienekonzept für das a&o Hostel Kolumbus finden Sie hier und für den
Veranstaltungsort bcc hier . Außerdem finden Sie hier  eine Download-Liste der Testmöglichkeiten in der
Umgebung der Unterkunft und des Veranstaltungsortes, die ständig aktualisiert wird.

Aktuelle Informationen zum Jugendkongress finden Sie auch auf Facebook und Instagram (bfdt_de).

Bis bald in Berlin!

Zum Tod von Esther Bejarano

Esther Bejarano (Foto: Urban)

Am 10. Juli 2021 verstarb die
Aktivistin, Musikerin und Holocaust-
Überlebende.

Esther Bejarano wurde 1924 als jüngste Tochter der
jüdischen Familie in Saarlouis geboren. Beide Eltern wurden
während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis umgebracht.
Sie selbst musste in einem Lager Zwangsarbeit leisten, bis
sie 1943 in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert

wurde. Dieses überlebte sie, da sie im Mädchenorchester Akkordeon spielte. Später wurde Esther Bejarano
in das Konzentrationslager in Ravensbrück in Brandenburg verlegt, wo sie für die Siemens-Werke arbeitete.
Als sich die sowjetischen Truppen näherten, wurde das Lager wie viele andere geräumt und die Insassinnen
wurden gezwungen zu fliehen. Esther Bejarano überlebte, während viele auf diesen "Todesmärschen"
umkamen. In den letzten Kriegstagen wurde sie von amerikanischen Soldaten gerettet.
Nach Ende des Krieges zog Esther Bejarano nach Israel, wo sie eine Ausbildung zur Sängerin machte und
ihre Familie gründete. Nach 15 Jahren zog sie mit ihrem Mann und den zwei Kindern nach Hamburg, wo sie
eine Boutique öffnete und ihr Mann als Feinmechaniker arbeitete.

https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdigung/aktiv-wettbewerb/170681/faq-teilnahmebedingungen?pk_campaign=pdf2021-07-29&pk_kwd=170681
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"Nie mehr schweigen, wenn Unrecht geschieht. Seid solidarisch! Helft
einander! Achtet auf die Schwächsten! Bleibt mutig! Ich vertraue auf
die Jugend, ich vertraue auf euch! Nie wieder Faschismus – nie wieder
Krieg!"

Esther Bejarano setzte sich über Jahrzehnte auf vielfältige Weise gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus
und Rassismus ein.
Sie war Ehrenvorsitzende der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten, Vorsitzende des Deutschen Auschwitz-Komitees und demonstrierte u.a. gegen
Rechtsextremismus und die NPD. Sie mischte sich in politische Debatten ein, kritisierte z.B. die Asylpolitik
der EU, und forderte die jüngeren Generationen dazu auf, bei rechtsradikalen Äußerungen nicht zu
schweigen.
2013 veröffentlichte sie ihr autobiografisches Buch "Erinnerungen". In Talkshows, auf Veranstaltungen und
in unzähligen Klassenzimmern sprach sie über ihre Zeit in Auschwitz.
Als Sängerin war die Musik Teil ihres Engagement – sie rappte mit der Band Microphone Mafia, sang über
Widerstand und Befreiung.

Esther Bejaranos Engagement für Toleranz wurde vielfach gewürdigt, unter anderem mit dem
Bundesverdienstkreuz. Auch das BfDT hat Esther Bejarano im Jahr 2012 als Vorsitzende und Mitbegründerin
des Auschwitz-Komitees als  BfDT-Botschafterin für Demokratie und Toleranz ausgezeichnet. Ein Video-
Portrait anlässlich der Auszeichnung finden Sie hier.

Am 10. Juli 2021 verstarb die Musikerin und Aktivistin Esther Bejarano im Alter von 96 Jahren.

Mit Esther Bejarano geht eine laute und wichtige Stimme gegen antidemokratische Kräfte. Sie kämpfte nicht
nur gegen diese, sondern als Zeitzeugin auch gegen das Vergessen. Das Vergessen darüber, wohin
Menschenfeindlichkeit und Hass führen können. Als Mahnerin, Kämpferin und Person, die sie war, wird sie
fehlen.

Save the Date

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

Save the Date © Pixabay

Im letzten Jahr zog die Bundesregierung über die
Internationale Dekade der Menschen afrikanischer
Abstammung, die die Vereinten Nationen vom 1. Januar
2015 bis zum 31. Dezember 2024 ausgerufen haben, eine
Halbzeitbilanz. Aus diesem Anlass führen die Staatsministerin

für Migration, Flüchtlinge und Integration und das BfDT
eine Kooperationsveranstaltung in zwei Teilen durch. Der
erste Teil der Veranstaltung fand im Juli 2020 statt. Der
zweite Teil findet am 29./30.10.2021 im Tagungswerk
Berlin statt; hier ebenfalls in Kooperation mit Each One

Teach One e.V. (EOTO).

Auf dieser Veranstaltung soll zum einen die gemeinsame Erarbeitung konkreter Handlungsansätze für
Engagement gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit – in diesem Fall spezifisch gegenüber
Menschen afrikanischer Abstammung – eine besondere Rolle spielen. Konkret geht es um die Frage, wie
anti-Schwarzem Rassismus und entsprechenden Stereotypen im Bereich der zivilgesellschaftlichen Arbeit
begegnet werden kann. Zum anderen wollen wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten bzw. sichtbar machen,
welche geeigneten Formate bereits existieren und welche Expertise Menschen afrikanischer Abstammung
im Bereich zivilgesellschaftlichen Engagements einbringen und wie dies mit entsprechenden Projektideen
der Mehrheitsgesellschaft verknüpft werden könnte, um auch an dieser Stelle ganzheitliche Strukturen zu
schaffen, die der Vielfalt unserer Gesellschaft gerecht werden. Insgesamt geht als also auch um die Frage
des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wie dieser definiert und gesehen wird, was wir alle dazu beitragen
können und welche Aufgabe hier der Zivilgesellschaft zukommt.

Nachdem wir die Veranstaltung im Oktober 2020 absagen mussten, freuen wir uns, die
Kooperationsveranstaltung in diesem Jahr nun durchzuführen. Die Ausschreibung erfolgt voraussichtlich
im September.
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