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Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind noch immer begeistert von den spannenden Tagen, die hinter uns liegen: 180 junge Engagierte durften wir vom 20. bis 24. Mai zum Jugendkongress
in Berlin begrüßen. Ein vielfältiges Programm aus Workshops und Außenforen bot den Teilnehmenden nicht nur spannende Einblicke rund um das Thema
Ehrenamt, sondern auch Gelegenheiten zum Austausch. „Ich bin zum Juko 2022 gekommen, um Diskussionen zu führen, um andere Meinungen und
Standpunkte zu hören, aber auch, um mich zu vernetzen“, erzählte uns etwa Adeng, die aus Hamburg angereist ist, und begeistert ergänzte: „Es gibt
Menschen da draußen, die wirklich was bewegen wollen. Das ist sehr inspirierend und motivierend, um selbst, aber auch mit anderen Menschen neue
Projekte anzufangen.“

Abschluss des Jugendkongress war wie in jedem Jahr der Festakt zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai. Wir gratulieren an dieser Stellte noch einmal
herzlich unseren "Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz" 2022: Igor Levit, Anna Staroselski, Dr. Jürgen Micksch, Ali Can und dem Buntmacher*
innen e.V.

In unserem Newsletter werfen wir außerdem einen Blick zurück auf die jüngsten Preisverleihungen im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz"
2021 und freuen uns außerdem, dass sich Linda Horndasch bei Ihnen vorstellt – sie verstärkt das Team der Geschäftsstelle seit Mai als Praktikantin und
konnte schon spannende Einblicke in die Arbeit des BfDT gewinnen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
das Team der Geschäftsstelle BfDT
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Newsletter Mai 2022

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.

Festakt zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai

Das sind die Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz 2022

Der Höhepunkt des Festakts zur Feier des Grundgesetzes im Berliner Ensemble am 23. Mai war die
Auszeichnung der "Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz". Gewürdigt wurde das
zivilgesellschaftliche Engagement von fünf Einzelpersonen und Initiativen, die sich in besonders
herausragender Weise um Demokratie und Toleranz verdient gemacht haben. Sie stärken mit ihrer
zivilgesellschaftlichen Arbeit eine demokratische und tolerante Alltagskultur, zeigen in besonders
vorbildlicher Weise Zivilcourage oder beziehen gegen Extremismus und Gewalt Position. Damit verkörpern
sie die Bedeutung bürgerschaftlichen Engagements. Der Preis wurde mit jeweils 5.000 ₠ dotiert. In diesem
Jahr wurden die  Preistragenden aus 138 Vorschlägen ausgewählt.

Igor Levit

Igor Levit © BfDT

Der in Russland geborene Pianist Igor Levit stammt aus einer
jüdischen Familie und kam mit acht Jahren als sogenannter
"Kontingentflüchtling" mit seiner Familie nach Deutschland.
Er gilt als einer der bedeutendsten internationalen Pianisten
seiner Generation. Gleichzeitig ist er eine prominente
politische Stimme, da er sich regelmäßig zu Themen wie
Antisemitismus, Rassismus und Zivilcourage äußert.

2015 spielte Herr Levit für neuangekommene geflüchtete
Familien, um ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu

vermitteln. Aus Protest gegen die Auszeichnung der Rapper Farid Bang und Kollegah - deren Album
antisemitische sowie frauenverachtende Parolen enthielt - gab Herr Levit seinen Echo bei der Echoverleihung
2018 öffentlich zurück. 2019 unterstützte er "Fridays for Future" mit seinem Klavierspiel auf der Straße. Im
gleichen Jahr erhielt Herr Levit eine Mail, in der ihm mit einem antisemitisch konnotierten Mordanschlag
bei einem kommenden Konzert gedroht wurde. Trotz der Drohung entschied er sich, unter Polizeischutz



und mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen das Konzert zu spielen. Am 4. Dezember 2020 unterstützte
er die Demonstrationen im Dannenröder Forst mit einem Auftritt am Klavier im Wald. Um Musiker/-innen
in der Pandemie zu unterstützen, verkaufte Herr Levit Anfang März 2021 die Notenblätter einer Live-
Darbietung. Er wurde zudem zum Botschafter der "Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021" ernannt.

Für sein künstlerisches Wirken, aber auch für sein Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus erhielt
Herr Levit zahlreiche Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz am Bande (2020) und den Preis
für den Dialog der Kulturen des Instituts für Auslandsbeziehungen (2021). Seit 2019 ist er Professor für
Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover.

Dr. Jürgen Micksch

Dr. Jürgen Micksch © BfDT

Dr. Jürgen Micksch ist evangelischer Theologe und,
Soziologe. Er engagiert sich seit fast fünf Jahrzehnten für
gesellschaftliche Minderheiten, die Überwindung von
Rassismus und Antisemitismus sowie den Dialog der
Religionen.

Von 1974 bis 1984 war Herr Dr. Micksch "Ausländerreferent"
im Kirchenamt der EKD in Frankfurt a.M. und initiierte die
seit 1975 stattfindende "Interkulturelle Woche", bei der u.a.
Kirchen, Kommunen und Migrantenorganisationen in mehr

als 550 Städten und Gemeinden rund 5.000 Veranstaltungen durchführen. Er gründete 1986 "Pro Asyl" und
blieb bis 2012 Vorsitzender von dessen Förderverein. 1993 gründete Herr Dr. Micksch "Bürger in sozialen
Schwierigkeiten" (BISS), die erste Obdachlosenzeitung Deutschlands. Von 1993 bis 2001 war er der
Interkulturelle Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Zudem war er zwischen 1994
und 2017 Vorsitzender des Interkulturellen Rates in Deutschland und geschäftsführender Vorstand der
Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus (IWR), die sämtliche Veranstaltungen rund um die
IWR koordiniert.

Für seinen Einsatz für Geflüchtete, sein Engagement für das friedliche Zusammenleben in einer
multikulturellen Gesellschaft, die Förderung des Interreligiösen Dialogs und vielfältige soziale Initiativen
wurde Herr Dr. Micksch 2012 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

Anna Staroselski

 Anna Staroselski © BfDT

Anna Staroselski ist seit 2017 Präsidentin der Jüdischen
Studierendenunion Deutschland (JSUD) - der bundesweiten,
politischen Interessenvertretung von 25.000 jungen
Jüdinnen und Juden in Deutschland im Alter zwischen 18
und 35 Jahren. Als Präsidentin der JSUD setzt sich Frau
Staroselski aktiv gegen Antisemitismus und Extremismus
sowie jede Form rassistischer, fremdenfeindlicher, religiöser
und politischer Diskriminierung ein. Weiterhin gehört es zu
ihren Kernanliegen, auf die Gefahren im Zuge der
Verbreitung von Verschwörungserzählungen und der

Radikalisierungen im Netz aufmerksam zu machen.

Mit ihrem Engagement sorgt Frau Staroselski dafür, dass jüdische Studierende als starke Stimme in
öffentlichen Diskursen wahrgenommen werden. Für ihre Arbeit wird sie vor allem auf Social Media (bei
Twitter und Instagram hat sie zusammen rund 13.000 Follower/-innen) immer wieder angefeindet. Davon
lässt sich Frau Staroselski jedoch nicht abhalten, vielmehr leistet sie durch zahlreiche Projekte, Kampagnen,
Kundgebungen sowie öffentlichkeitswirksame Medienauftritte in u.a. Talkshows einen entscheidenden
Beitrag sowohl zum Empowerment junger jüdischer Erwachsener als auch zur Sichtbarmachung jüdischen
Lebens in Deutschland sowie zur Sensibilisierung der nicht-jüdischen Öffentlichkeit für jüdische Themen.
So initiierte sie mit der JSUD etwa die jüdischen Campuswochen über Politik und jüdische Kultur sowie den
"Jewish Women Empowerment Summit", der 2021 bereits zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit der
Bildungsabteilung des Zentralrates sowie der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland veranstaltet
wurde.

Ali Can

Ali Can ist Sozialaktivist und Autor. National wie
international bekannt wurde er vor allem als Initiator der
"Hotline für besorgte Bürger" sowie des Hashtags "MeTwo",
der sich gegen Alltagsrassismus wendet und nicht nur bei
Twitter tausendfach verbreitet wurde, sondern auch in den
Medien auf große Resonanz stieß.

Daneben setzt sich Herr Can seit mehreren Jahren mit
verschiedenen Aktivitäten für eine offene Debattenkultur,
gegen Rassismus und für eine lebendige Demokratie ein:



Nachdem Herr Can zunächst als Streetworker arbeitete, gründete er 2016 den Verein Interkultureller Frieden
e.V., der sich für ein friedliches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen, Nationalitäten
und Interessen engagiert. Anfang 2019 eröffnete er in Essen das von ihm gegründete "VielRespektZentrum",
dessen Vorsitzender er bis heute ist. Dort hat er verschiedene Projekte wie die Antirassismus-Brille, die
Respektlotsen, die Plattform für feministisches Engagement oder "wAlman", das neue Deutsche zur
Bundestagswahl befähigt, ins Leben gerufen.

Für sein Engagement wurde Herr Can mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Jugenddemokratiepreis 2016.
Sein aktuelles Buch ist im Dudenverlag erschienen und heißt "Mehr als eine Heimat. Wie ich Deutschsein
neu definiere".

Buntmacher*innen e.V.

Buntmacher*innen e.V. © BfDT

Der Buntmacher*innen e.V. wurde als Reaktion auf die
Ereignisse und Ausschreitungen rund um das Chemnitzer
Stadtfest 2018 gegründet. In einer Auseinandersetzung
während des Festes kam ein Mensch ums Leben, zwei weitere
wurden verletzt. In der direkten Folge kam es unter
Beteiligung von Rechtsextremen zu gewalttätigen
Aufmärschen und Angriffen gegen Menschen, von denen
angenommen wurde, dass diese keine Deutsche seien,
gegen Pressevertreter/-innen und ein jüdisches Restaurant.

Die zivilgesellschaftliche Initiative, seit 2021 ein eingetragener Verein, engagiert sich seitdem für
demokratische Grundwerte, einen offenen Dialog, ein vielfältiges Miteinander und Solidarität. Dafür statt
dagegen zu sein ist ihr Motto, unter dem bereits verschiedene Aktionen und Projekte initiiert wurden,
darunter die jährlich am 9. November stattfindende Aktion "Lichterwege", das Projekt "Kollektueten"
(ehrenamtliche Upcycling-Aktion zur Herstellung von Taschen und Unterstützung einer sozialen Aktion aus
dem Verkaufserlös) oder ein Gespräch über jüdische Lebenswelten heute. Weiterhin möchte der Verein durch
verschiedene Mobilisierungsaktivitäten, wie z.B. Haustüraktionen, der sinkenden Wahlbeteiligung
entgegenwirken.

2019 erhielt der Verein den ersten Preis der Bürgerstiftung für Chemnitz. 2021 wurde dem Verein durch
Ministerpräsident Kretschmer der Sächsische Bürgerpreis in der Kategorie "Miteinander stärken – Land
gestalten" verliehen.

Pressefotos des Festakts 2022 können Sie unter folgendem Link abrufen: Pressefotos BfDT-Festakt 2022 

Die Pressemitteilung finden Sie hier: Pressemitteilung Festakt 2022 

Der Festakt zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai 2022

Der diesjährige Festakt zum Tag des Grundgesetzes fand am 23. Mai mit 350 Teilnehmenden im Berliner

Ensemble am Schiffbauerdamm statt. Er schließt sich traditionell an den Jugendkongress an, der

gleichzeitig seinen feierlichen Abschluss im Festakt findet. Doch der Festakt ist vor allem ihnen

gewidmet: Den fünf "BfDT-Botschafter/-innen für Demokratie und Toleranz", die der BfDT-Beirat unter

vielen Einreichungen ausgewählt hat.

Der Festakt wurde durch den Leiter der Geschäftsstelle des Bündnis für Demokratie und Toleranz –

gegen Extremismus und Gewalt (BfDT), Dr. Gregor Rosenthal eröffnet. Zum 22. Geburtstag des BfDT

waren ehemalige Beiratsmitglieder eingeladen, Grußbotschaften an das BfDT zu richten. Diese wurden

vorab auf Video aufgezeichnet und über den Beamer präsentiert.

Podiumsdiskussion mit Thomas Krüger, Adeng
Joseph, Juliane Seifert und Benjamin Strasser

Im Anschluss daran bat Moderatorin Shelly Kupferberg 

vier Gäste zu einer Podiumsdiskussion auf die Bühne. An

dem Gespräch über die Frage "Was braucht unsere

Demokratie heute und morgen – die Rolle der

Zivilgesellschaft" nahmen Juliane Seifert, Staatssekretärin

bei der Bundesministerin des Innern und für Heimat,

Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär beim

Bundesminister der Justiz, Thomas Krüger, Präsident der

bpb und Adeng Joseph, eine Teilnehmerin des BfDT-

Jugendkongress 2022 teil.

Musikalisch gestaltet wurde der Festakt durch die aus der

Ukraine angereiste Sängerin ERIA, die ihre Stücke "Mavka" und "Ochi" live performte und das gesamte

https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/datei/Pressefotos%20BfDT-Festakt%202022.zip?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176826
https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/datei/Pressefotos%20BfDT-Festakt%202022.zip?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176826
https://www.buendnis-toleranz.de/system/files/datei/Pressefotos%20BfDT-Festakt%202022.zip?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176826
https://www.bpb.de/die-bpb/presse/508590/festakt-am-tag-des-grundgesetzes/
https://www.bpb.de/die-bpb/presse/508590/festakt-am-tag-des-grundgesetzes/


Publikum mit ihrer Stimme berührte.

Höhepunkt des Festaktes war die Auszeichnung der "BfDT-Botschafter/-innen für Demokratie und

Toleranz", welche für ihr ganz besonders herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement gewürdigt

wurden:

Als einer der zivilgesellschaftlich aktivsten Künstler wurde der international renommierte Pianist Igor

Levit ausgezeichnet, der seine Prominenz regelmäßig nutzt, um Themen wie Antisemitismus, Rassismus

oder Zivilcourage anzusprechen, auf diese aufmerksam zu machen und Mitstreitende zu suchen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Dr. Jürgen Micksch, der durch die Gründung des Fördervereins PRO

ASYL e.V. – Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge nicht nur Vorreiter im Einsatz für den Schutz und die

Rechte von asylsuchenden Menschen war, sondern sich auch in vielen anderen Kontexten beharrlich

für Gerechtigkeit, gesellschaftliche Minderheiten, die Überwindung von Rassismus und Antisemitismus

sowie den Dialog der Religionen stark macht.

Ali Can aus Essen erhielt die Auszeichnung, weil er sich mit einer Vielzahl von Projekten seit vielen

Jahren kreativ für eine offene Debattenkultur, gegen Rassismus und für eine lebendige Demokratie

einsetzt. Besonders mit der "Hotline für besorgte Bürger" hat er auf herausragende Weise dazu

beigetragen, Toleranz und Verständigung in unserer Gesellschaft zu fördern.

Die vierte Botschafterin, Anna Staroselski, ist seit 2017 Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion

Deutschland (JSUD) und wurde für ihr kontinuierlich aktives Engagement gegen Antisemitismus und

Extremismus ausgezeichnet. Außerdem setzt sie sich seit Langem dafür ein, dass jüdisches Leben in

seiner ganzen Vielfalt als selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft wahrgenommen wird.

Der Buntmacher*innen e.V. wurde als Reaktion auf die Ereignisse und Ausschreitungen rund um das

Chemnitzer Stadtfest 2018 gegründet, in dessen Folge es unter der Beteiligung von Rechtsextremen zu

gewalttätigen Aufmärschen und Angriffen kam. Die zivilgesellschaftliche Initiative engagiert sich

seitdem für demokratische Grundwerte, ein vielfältiges Miteinander sowie Solidarität und ist inzwischen

weit über Chemnitz hinaus vernetzt.

Die Laudationen übernahmen Juliane Seifert, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern und

für Heimat, Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär bei dem Bundesminister der Justiz,

und Deidre Berger, Vorsitzende des BfDT-Beirates und Vorstandsvorsitzende der Jewish Digital Cultural

Recovery Project Foundation.

Festakt 2022 © BfDT

Der Festakt war als Präsenzveranstaltung nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr ein

großer Erfolg und krönender Abschluss eines großartigen BfDT-Jugendkongress 2022.

Wir freuen uns schon auf kommendes Jahr!



Rückblick auf den Jugendkongress 2022

"Jung. Aktiv. Vernetzt" – der Jugendkongress 2022 war ein ganz
Besonderer

Gruppe des Jugendkongress 2022 vorm
Bundestag © BfDT

Der #juko22 brachte in diesem Jahr 180 junge Engagierte

aus ganz Deutschland, aus 15 Bundesländern zusammen,

die sich weiterbilden, vernetzen und daraus neue

Inspiration für die Zukunft schöpfen konnten. Mit seiner

Einladung vom 20. bis 24. Mai nach Berlin hat das BfDT

auch das zivilgesellschaftliche Engagement der

Teilnehmenden gewürdigt. Unter dem Motto des 21.

Jugendkongress "Jung. Aktiv. Vernetzt" setzten sich die

16 bis 20-jährigen Teilnehmenden in 23 Workshops

interaktiv mit Themen zu Toleranz, Demokratie und

Engagement auseinander. In 13 Außenforen nahmen sie

dabei zusätzlich Bezug auf den geschichtlichen und

gesellschaftlichen Kontext in Berlin.

Die Auslassung des letzten Punktes im diesjährigen Motto "Jung. Aktiv. Vernetzt", erklärte Cornelia

Schmitz, Projektleiterin des Jugendkongresses, während der Eröffnung am 20. Mai, verweise auf den

offenen Prozess, auf den sich alle Teilnehmenden eingelassen hätten. Dr. Gregor Rosenthal, Leiter der

Geschäftsstelle des BfDT, wies darauf hin, dass neben der Vernetzung auch das gemeinsame Lernen

und der Austausch mit Menschen, die sich sonst so nie hätten treffen können, das Ziel sei.

Workshop beim Jugendkongress 2022 © BfDT

Die Eröffnung wurde mitgestaltet durch den Peernetzwerk

JETZT – jung, engagiert, vernetzt e.V., der aus einem

Alumni-Netzwerk des Jugendkongress hervorgegangen

ist. Insgesamt kamen die jungen Engagierten aus 39

unterschiedlichen Organisationen, Initiativen und

Vereinen. Die Brass-Band "Blechwiese" aus Pulsnitz in

Sachsen gestaltete die Eröffnung musikalisch.

In den Pausen konnten die Teilnehmenden den

"Marktplatz des Engagements" besuchen, bei dem

Organisationen wie Amnesty International und

verschiedene Stiftungen ihre Arbeit an Ständen

vorstellten.

Das Abschlussplenum am Sonntagabend zeugte von dem Erfolg des Jugendkongress: Nach der

Vorstellung eines Freiwilligenprojekts zur Unterstützung von Menschen in der Ukraine hatten die

Teilnehmenden die Möglichkeit, von ihren Erfahrungen der letzten Tage zu berichten. Die jungen

Engagierten waren dankbar für die Möglichkeit des Austauschs und Lernens, die besondere

Gruppendynamik, und dafür, dass das BfDT mit seinem Juko einen Raum geschaffen hat, in dem sie

gehört und wahrgenommen wurden. Im Anschluss hatte der Juko-Gospelchor, hervorgegangen aus

einem Workshop mit Hanjo Krämer, seine Premiere, die bei dem Interreligiösen Festgottesdienst in der

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche am nächsten Morgen fortgesetzt wurde.

Abschlussplenum beim Jugendkongress 2022 © BfDT

Nach zwei Jahren konnte der Jugendkongress wieder feierlich mit dem gemeinsamen Begehen des

Festakts zum Tag des Grundgesetzes am 23. Mai seinen Höhepunkt erleben. Den Abschluss bildete ein

Get Together im Hof des Berliner Ensemble, das wiederum für viele Vernetzungsgespräche genutzt

wurde.

Hier finden sich Impressionen zum Juko 2022: Der Film zum Jugendkongress 2022

Wir bedanken uns bei allen für die schönen Begegnungen und den regen Austausch - bis nächstes Jahr!

https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://peernetzwerk-jetzt.de/
https://www.blechwiese.de/
https://www.blechwiese.de/
https://www.youtube.com/embed/GTZnoaekHks
https://www.youtube.com/embed/GTZnoaekHks


Rund um den Aktiv-Wettbewerb

Rückblick auf die digitalen Preisverleihungen im Wettbewerb "Aktiv
für Demokratie und Toleranz"

Rückblick auf die digitalen Preisverleihungen im
Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und
Toleranz" © BfDT

Im Mai durften wir die abschließende Runde der digitalen

Preisverleihungen im Wettbewerb "Aktiv für Demokratie

und Toleranz" durchführen. Geehrt wurden am 11. Mai

die Preistragenden aus Baden-Württemberg, Rheinland-

Pfalz und dem Saarland sowie Berlin und Brandenburg.

Am 16. Mai folgte die Würdigung der Projekte aus

Nordrhein-Westfalen sowie Hessen, Thüringen, Sachsen

und Sachsen-Anhalt. Wir bedanken uns bei allen, die dabei

waren und gratulieren allen Preistragenden zu ihrer

Auszeichnung!

Wenn Sie mehr über die spannenden Projekte erfahren

möchten, lesen Sie gerne unsere Rückblicke:

• Preisverleihung für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland

• Preisverleihung für Berlin und Brandenburg

• Preisverleihung für Nordrhein-Westfalen

• Preisverleihung für Hessen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt

Alle Preisverleihungen sind weiterhin auf unserem YouTube-Kanal  abrufbar. Schauen Sie dort gerne

vorbei. Wenn Sie mehr über die Aktiv-Preistragenden erfahren möchten, finden Sie hier die Vorstellungen

aller 77 ausgezeichneten Projekte!

Ausgezeichnet & Engagiert: Neues aus dem Netzwerk

Ausgezeichnet und Engagiert © BfDT

In diesem Monat haben wir die Preisverleihungen im
Wettbewerb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" des
Jahrgangs 2021 abgeschlossen. Unsere Preistragenden sind
natürlich auch weiterhin aktiv, rufen Aktionen ins Leben,
arbeiten an Projekten und motivieren mit ihrem Engagement
andere dazu, sich für Demokratie und Toleranz einzusetzen.
Grund genug, auch in diesem Monat wieder einen Blick auf
Neuigkeiten aus unserem Netzwerk zu werfen. 

In unserer Preisverleihung am 16. Mai  haben wir den

Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte

e.V. aus Köln ausgezeichnet. Gemeinsam mit vier Generationen von Zeitzeug/-innen, Überlebenden,

ihren Nachkommen sowie jungen Darstellenden hatte der Verein "Gedächtnisprotokolle der

Sprachlosigkeit // Ein Zeitzeug*innentheaterprojekt"  ins Leben gerufen. Wer an der Arbeit des Vereins

interessiert ist, kann nun online den Folgefilm "Die Reise mit dem pinken Elefanten" angucken: Die

Freundinnen von Chana planen, den Geburtstag mit deren Großmutter zu verbringen. Diese hat den

Holocaust überlebt und erzählt oft von ihren Erlebnissen als verfolgte Jüdin. Eine aufregende, aber auch

schmerzhafte und konfliktreiche Zeit beginnt.

Auch Claus Günther und Nicole Mattern aus Hamburg wurden in der Preisverleihung am 4. April für

ihre vorbildlichen Projekte im Bereich der Erinnerungsarbeit ausgezeichnet. Nun haben sich die beiden

für das Schulprojekt  "Es waren sogenannte normale Menschen" zusammengetan: Schüler/-innen der

Jahrgangsstufe fünf der Schule Campus HafenCity, betreut durch Nicole Mattern, interviewten Claus

Günther, der als Kind im Krieg aufwuchs und die Befreiung Hamburgs am 3. Mai 1945 als 14-jähriger

miterlebte. Er sprach mit ihnen u.a. über den Hannoverschen Bahnhof. Dieser liegt in unmittelbarer

Nachbarschaft zu ihrer Schule und ist heute ein Gedenkort, der an die Deportation von Juden und

Jüdinnen sowie Rom/-nja und Sinti/-zze aus Hamburg erinnert. Das Interview wurde im Rahmen der

Woche des Gedenkens Hamburg-Mitte veröffentlicht und steht für den Schulunterricht zur Verfügung.

Abgerufen werden kann es auf der  Homepage  sowie dem YouTube-Kanal  der Woche des Gedenkens.

Wir freuen uns außerdem, dass auch in diesem Jahr wieder Aktiv-Preistragende als Workshopleitende

beim Jugendkongress in Berlin vertreten waren:

https://www.buendnis-toleranz.de/176800/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-baden-wuerttemberg-rheinland-pfalz-und-dem-saarland?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176800
https://www.buendnis-toleranz.de/176800/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-baden-wuerttemberg-rheinland-pfalz-und-dem-saarland?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176800
https://www.buendnis-toleranz.de/176800/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-baden-wuerttemberg-rheinland-pfalz-und-dem-saarland?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176800
https://www.buendnis-toleranz.de/176798/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-berlin-und-brandenburg?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176798
https://www.buendnis-toleranz.de/176798/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-berlin-und-brandenburg?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176798
https://www.buendnis-toleranz.de/176798/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-berlin-und-brandenburg?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176798
https://www.buendnis-toleranz.de/176834/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-nordrhein-westfalen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176834
https://www.buendnis-toleranz.de/176834/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-nordrhein-westfalen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176834
https://www.buendnis-toleranz.de/176834/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-nordrhein-westfalen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176834
https://www.buendnis-toleranz.de/176836/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-hessen-sachsen-sachsen-anhalt-und-thueringen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176836
https://www.buendnis-toleranz.de/176836/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-hessen-sachsen-sachsen-anhalt-und-thueringen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176836
https://www.buendnis-toleranz.de/176836/wuerdigung-der-aktiv-preistragenden-2021-aus-hessen-sachsen-sachsen-anhalt-und-thueringen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176836
https://www.youtube.com/user/bfdt2000
https://www.youtube.com/user/bfdt2000
https://www.buendnis-toleranz.de/176379/lernen-sie-die-aktiv-preistragenden-2021-kennen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176379
https://www.buendnis-toleranz.de/176379/lernen-sie-die-aktiv-preistragenden-2021-kennen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176379
https://www.buendnis-toleranz.de/176379/lernen-sie-die-aktiv-preistragenden-2021-kennen?pk_campaign=pdf2022-05-31&pk_kwd=176379
https://www.youtube.com/watch?v=DH6XJTnRW0c&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=DH6XJTnRW0c&t=1s
https://www.buendnis-toleranz.de/176540/gedaechtnisprotokolle-der-sprachlosigkeit-ein-zeitzeuginnentheaterprojekt
https://www.buendnis-toleranz.de/176540/gedaechtnisprotokolle-der-sprachlosigkeit-ein-zeitzeuginnentheaterprojekt
https://www.buendnis-toleranz.de/176540/gedaechtnisprotokolle-der-sprachlosigkeit-ein-zeitzeuginnentheaterprojekt
https://www.youtube.com/watch?v=gPG3-CGdJV4&list=PLrLAUY4qeb8BUA8-ha8iCwQLYczDjBwEg&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=gPG3-CGdJV4&list=PLrLAUY4qeb8BUA8-ha8iCwQLYczDjBwEg&index=12
https://www.buendnis-toleranz.de/176507/erinnerungsarbeit
https://www.buendnis-toleranz.de/176507/erinnerungsarbeit
https://www.buendnis-toleranz.de/176551/familiengeschichten-aus-der-ns-zeit?pk_campaign=pdf2022-04-29&pk_kwd=176551
https://www.buendnis-toleranz.de/176551/familiengeschichten-aus-der-ns-zeit?pk_campaign=pdf2022-04-29&pk_kwd=176551
https://www.youtube.com/watch?v=bVvMeN1vIfA
https://www.youtube.com/watch?v=bVvMeN1vIfA
https://gedenken-hamburg-mitte.de/veranstaltungen/es-waren-sogenannte-normale-menschen-3/
https://gedenken-hamburg-mitte.de/veranstaltungen/es-waren-sogenannte-normale-menschen-3/
https://www.youtube.com/watch?v=7FoGqWFXN58
https://www.youtube.com/watch?v=7FoGqWFXN58


Workshop "Gewaltfreie Kommunikation" beim
Jugendkongress 2022 © BfDT

Der apropolis – das politische Forum für Jugendliche e.V.

aus Burgwedel wurde am 24. März  für sein Projekt

"apropolis goes digital" ausgezeichnet. Mit digitalen

Diskussionsrunden, Expert/-innengesprächen und

Kompetenztrainings wurden Teilnehmende dazu befähigt

und motiviert, sich politisch zu engagieren. Beim

Jugendkongress schloss der Verein nun an seine

Fortbildungsreihe an und schulte Interessierte in einem

Workshop zum Thema "Gewaltfreie Kommunikation".

Auch der Aktion Zivilcourage e.V. aus Pirna wurde in der

diesjährigen Preisverleihungsrunde am 16. Mai  für sein

Projekt "Kurzfilmreihe ‚Die gläserne Stadt zu Besuch bei…‘“, mit dem Kindern und Jugendlichen

Institutionen des öffentlichen Lebens näher gebracht wurden, geehrt. Beim Jugendkongress widmete

sich der Verein dem Thema Hass im Netz und der Frage, wie Hate Speech bei Facebook, Instagram und

Co. entgegengewirkt werden kann.

Wenn Sie mehr über den Jugendkongress 2022 erfahren möchte, schauen Sie auf unserem Instagram-

Kanal vorbei. Dort finden Sie nicht nur Eindrücke der Workshops und Außenforen, auch unsere jungen

Engagierten kommen zu Wort und schildern, was sie erlebt haben!

Neu in der Geschäftsstelle

Neu in der Geschäftsstelle: Linda Horndasch

Linda Horndasch © BfDT

Liebe Leserinnen und Leser,

ich heiße Linda Horndasch und darf als Praktikantin seit

Anfang Mai das Team der Geschäftsstelle des Bündnis für

Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus und

Gewalt unterstützen.

Derzeit studiere ich Sozialwissenschaften mit dem

Schwerpunkt auf interkulturellen Beziehungen in Fulda

und habe ein Auslandssemester in Kolumbien absolviert.

Neben meinem Studium war ich bis zu der Zeit des

Praktikums im Fachschaftsrat der Hochschule Fulda tätig. Neben der Öffentlichkeitsarbeit und der

Organisation von Kulturveranstaltungen war eine meiner Hauptaufgaben, die Studierendeninteressen

zu vertreten und mit anderen Gremien in Kontakt zu treten. Darüber hinaus habe ich auch die

hochschulinternen Prozesse und Abläufe kennengelernt, die zum Teil sehr ähnlich zu denen einer

Behörde sind. Ich hoffe, sowohl mit meinen Erfahrungen einen Mehrwert für das Team zu bieten, als

auch wertvolle Einblicke in die Arbeit des BfDT zu bekommen und mich weiterzuentwickeln.

Der Eindruck, den ich in meinem ersten Monat gewonnen habe, entspricht dabei voll und ganz meinen

Erwartungen. Neben der Preisverleihung im Rahmen des Aktiv-Wettbewerbs durfte ich auch bei der

Organisation und Durchführung des diesjährigen Jugendkongresses und Festaktes mithelfen. Diese

Veranstaltungen haben mir sowohl die Vielfalt als auch die Relevanz von zivilgesellschaftlichem

Engagement sehr deutlich gemacht und mich auch für meine kommenden Aufgaben motiviert. Anders

als die bisherigen Praktikant*innen bin ich nicht explizit einem Aufgabenbereich zugeteilt, werde aber

vor allem in den Bereichen "Beratung" und "Impulsgeber" tätig sein.

Ich freue mich auf meine verbleibende Zeit beim BfDT und bin sehr gespannt auf die Aufgaben, die

noch vor mir liegen.

Vielen Dank fürs Lesen und mit den besten Grüßen

Linda Horndasch

https://www.youtube.com/watch?v=He5MGvVQUxY&t=3804s
https://www.youtube.com/watch?v=He5MGvVQUxY&t=3804s
https://www.buendnis-toleranz.de/176519/apropolis-goes-digital
https://www.youtube.com/watch?v=T1vlV6qGIoQ
https://www.youtube.com/watch?v=T1vlV6qGIoQ
https://www.buendnis-toleranz.de/176523/kurzfilmreihe-die-glaeserne-stadt-zu-besuch-bei-
https://www.buendnis-toleranz.de/176523/kurzfilmreihe-die-glaeserne-stadt-zu-besuch-bei-
https://www.instagram.com/bfdt_de/
https://www.instagram.com/bfdt_de/
https://www.instagram.com/bfdt_de/
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