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Mai 2014 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
dieser Newsletter wird im Rahmen des Bundesprogramms TOLERANZ FÖRDERN - 
KOMPETENZ STÄRKEN für den Bereich Geilenkirchen in Zusammenarbeit mit der 
internen Koordinierungsstelle durch die externe Koordinierungsstelle erstellt und 
erscheint heute zum siebten Mal. Alle bisherigen Newsletter können Sie hier 
runterladen: http://www.jugendhausfranzvonsales.de/31.html 
 

Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen die 
Teilnahme am und die Handhabe mit dem Bundesprogramm erleichtern sollen. 
Neue Medien werden hier ggf. abgedruckt und somit vorgestellt. 
 

Der Newsletter hat auch den Sinn, den Infofluss über gelaufene und geplante 
Aktionen der einzelnen Akteure, Vereine und Organisationen zu verbessern. Daher 
sind wir stets daran interessiert, Informationen und Berichte von Ihnen zu 
bekommen, um diese dann hier im Newsletter zu veröffentlichen. Machen Sie 
bitte von dieser Möglichkeit der gegenseitigen Information und der eigenen 
Werbung über dieses Medium reichlich Gebrauch, dies ist ein nicht zu 
unterschätzender Ideenpool, aus dem man eigene Anregungen schöpfen kann, 
selber aber auch Ideen einbringen soll. 
 

Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, er darf 
also gerne auch an mögliche Interessenten in jeder Form weitergeleitet werden. 
 

Sofern Sie zu einem Thema Rückfragen haben, melden Sie sich bitte bei einer der 
Koordinierungsstellen. Wenn Sie über den nächsten Newsletter, der 
voraussichtlich Ende Juni 2014 verschickt wird, Informationen oder Termine 
verbreiten möchten, so teilen Sie mir diese bitte frühzeitig per Email mit. Die 
Emailadressen und Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Newsletters. 



 

 

 

 

���� Wie bereits mitgeteilt ist für 2014 eine Fördersumme von 90.000€ fest 
 zugesagt. Weiterhin wurde bisher aber nur die Teilsumme bis zum 
 07.07.2014 in Höhe von 46.356 € zur Verfügung gestellt. Die Restsumme bis 
 zum Jahresende soll nach wie vor später freigegeben und zur Verfügung 
 gestellt werden. Die genannte Teilsumme ist durch die vom Begleitausschuss 
 bereits bewilligten Projekte schon mehr als verbraucht. Das kann 
 möglicherweise zur Folge haben, dass weitere Projekte erst später in 2014 
 als gewünscht umgesetzt werden können. Es macht deshalb Sinn, neue 
 Projekte möglichst eher für den Herbst zu planen, als für den Sommer. 
 
���� Am 04. Dezember 2013 hat ein Projekt mit dem Titel: 

„Konzeptentwicklung Jugend beteiligt sich" 
 stattgefunden. Dieses Projekt wird in 2014 nicht fortgeführt. Zu dem 
 letztjährigen Projekt gibt es eine schriftliche Dokumentation unter dem Titel: 
 „Junge Menschen in Geilenkirchen stärken durch Beteiligung und Teilhabe.“ 

 Wer an dieser Dokumentation interessiert ist, kann sie in Papierform oder 
 als pdf-Datei bei der externen Koordinierungsstelle anfordern. Die 
 Kontaktdaten findet man am Ende des Newsletters. 
 
���� Wie bereits berichtet, wurde bei der letzten Begleitausschusssitzung eine 

Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie die 
Projekte des Bundesprogramms noch besser in die Öffentlichkeit in 
Geilenkirchen getragen werden können und wie die Zeit nach dem Ende der 
Bundesprogrammförderung gestaltet werden kann. Themen, die diese 
Arbeitsgruppe bearbeitet, sind: 

  Öffentlichkeitsarbeit; Nachhaltigkeit; Sponsoring/Fundraising; 
 Organisationsstrukturen nach dem Bundesprogramm; uvm. 

 Die Arbeitsgruppe kann noch Verstärkung brauchen. Bisher besteht sie aus 
Christiane Kirschbaum, Daniel Bani-Shoraka und Peter Barwinski. Wer daran 
interessiert ist, an der Gestaltung der Fortführung der stadtweiten, mit Hilfe 
des Bundesprogramms gebildeten Organisations- und Koordinations-
strukturen mitzuarbeiten und dadurch die Nachhaltigkeit des 
Bundesprogramms in Geilenkirchen mitzugestalten, meldet sich bitte bei der 
externen Koordinierungsstelle. Ein genauerer Bericht ist weiter unten zu 
finden. 

 

 



 

 
Frau Theisling, Coach im Bundesprogramm für Geilenkirchen und für noch weitere 

Kommunen, wird künftig im Newsletter von interessanten und nachahmenswerten 

Projekten aus anderen Kommunen berichten. Der Titel „Klauen erwünscht“ drückt 

unmissverständlich aus, dass es gewünscht ist, sich an den vorgestellten Projekten 

zu orientieren, sie ggf. zu kopieren. 

 

Gelungene Projekte - Klauen erwünscht! 
Ich stelle Ihnen einige meiner Lieblingsprojekte aus den Kommunen vor, die 
ich im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ 

berate. 
Dabei erfüllen alle Projekte folgende Kriterien: 

Sie haben einen hohen aktivierenden Charakter, sind erfolgsversprechend und 

können gut kopiert werden. 
Einige davon haben bereits stattgefunden und andere werden in diesem Jahr 

noch durchgeführt. 
 

1. Alte Häuser – Junge Köpfe (Weilburg an der Lahn) 

In Weilburg liegt ein Ziel des Lokalen Aktionsplans darin, einen Beitrag 

zur Belebung der Innenstadt zu erreichen. Dafür sollen besonders junge 
Leute gewonnen werden. Die romantische, historische und ruhige Altstadt 

von Weilburg wird deshalb einen Tag lang von Schülerinnen und Schülern 

bevölkert. Der Freiraum gehört ihnen. Bisherige Ideen: Musik in den 
Straßen, Spray-Aktionen, Theater, Interviews mit älteren 

Bewohner/innen, junge Leute machen Führungen für junge Leute. Die 
Aktionen sollen weitgehend von den Jugendlichen selbst geplant werden. 

 
2. 1.000 Gesichter zeigen gegen Gewalt (Witten) 

 

 Foto: Tanja und Kay 
Söndgen, JRK Witten 

 



1000 junge Leute wurden fotografiert, zeigten öffentlich mit ihrem Porträt 
ihr Engagement gegen Rassismus und Gewalt und diskutierten intern 

über diese Themen und ihre kreative Umsetzung. Während der 
Vorbereitungen tauchte mehrfach die Frage auf, ob man bei dieser 

öffentlichen Aktion mit seinem Gesicht Gefahr läuft, von Rechten 
attackiert zu werden. Doch der Mut war bei den meisten größer als die 

Angst. Entstanden ist dabei eine gelungene Plakataktion von Wittener 
Jugendverbänden mit 1.000 jungen Gesichtern. Diese Aktion erreichte in 

der Stadt und in der Presse eine hohe Aufmerksamkeit. 
 

3. Nur für einen Tag!? (Siegen) 

In einer Siegener Grundschule wurden Familien zusammengestellt, die 
sich gegenseitig besuchten, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Die 

Gastfamilien hatten die Möglichkeit, bei den Mahlzeiten, Gebeten, 
Spielen, Liedern … ihre Kultur zu präsentieren. Die Kinder 

dokumentierten das Erlebte mit einem Fotoapparat und zum Abschluss 
organisierte die Schule ein gemeinsames Fest. Die Schulleiterin erzählte 

noch einige Monate später begeistert über diese gelungene Aktion. Sie 
berichtete unter anderem von einem „Außenseiterkind“, das durch diese 

Besuche Freunde gefunden hat. 

 
4. DEMOkratie – Tour durch Deutschland 

Mehrere Teams von jungen Leuten fahren nach den Sommerferien mit 
dem „Schöner-Wochenend-Ticket“ an möglichst viele Orte der 

Demokratie und Politik (Rathäuser, Landtag, Bundestag, Gedenkstätten 
o.ä.). Sie sollen dort Aufgaben lösen oder ein Gespräch führen. Die 

Fragen und genauen Aufgaben werden in mehreren 

Vorbereitungssitzungen partizipativ erarbeitet oder live von anderen 
Facebook-Teilnehmern gestellt. Während der gesamten Tour melden die 

Gruppen ihre Beiträge und Standorte via Facebook direkt an die 
Tourleitung. Eine Liveübertragung an einem zentralen Ort ist geplant. Um 

einen zeitgemäßen Wettkampfcharakter zu bekommen, könnte diejenige 
Gruppe gewinnen, die an diesem Wochenende die meisten Orte besucht 

oder die meisten qualitativen Beiträge bekommen hat. 
 

5. Tag der Demokratie (Remagen) 

Der jährliche Aufmarsch von Rechtsextremen am 24. November wird von 
vielen Remagener Bürger/innen pfiffig umgeleitet. Anstatt nur dagegen 

zu protestieren, veranstalten sie seit mehreren Jahren ein buntes Fest 
mit Begegnungen, einem Unterhaltungsprogramm und vielen 

Informationen. Der „Tag der Demokratie“ ist zu einer Marke geworden, 
der von Jahr zu Jahr vielfältiger und vernetzter wird. 

 
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Aktivitäten wissen möchten oder Fragen 

haben, können Sie sich gerne an mich wenden: 
 

Ulla Theisling, 0221 – 444420, mail@ulla-theisling.de, www.ulla-theisling.de 

 



 

 

 

 

 

Der 2. Interkulturelle Eltern- Kind-Kochkurs ist in etwas erweiterter Form angelaufen 

und findet auch in diesem Jahr Riesen-Anklang. Geilenkirchener Eltern und Kinder, 

zum Teil aus fernen Regionen stammend, bringen ihre Kultur mit, um Traditionen zu 

teilen und Neues zu erfahren. 

 

Schon im Anmeldeverfahren zeigte sich eine große Resonanz, so dass viel mehr 

Teilnehmer als ursprünglich vorgesehen mit in der Anmeldeliste aufgenommen 

wurden und bei jedem Treffen rund 30 kleine und große Köche am Herd und um den 

Tisch versammelt sind. 

 

Die Teilnahme ist für Kinder und Eltern kostenlos; wichtig sind nur das Mitbringen 

der jeweiligen Lieblingsrezepte und die Bereitschaft, diese mit anderen zu teilen, 

zusammen zu kochen und gemeinsam zu essen. Mögliche Sprachunterschiede und 

Kulturunterschiede sind hier kein Hindernis, im Gegenteil: sie sind gewollt! 

 

Durch eine Profiköchin von Schneebesen begleitet, sollen Vielfalt und Bereicherung 

über das Mittel des gemeinsamen Kochens und Essens erlebt werden. Auf diese 

Weise können Elternteile und Kinder gemeinsam erfahren, was und wie in 

unterschiedlichen Ländern gegessen wird und welche Gewohnheiten und Riten 

damit verbunden sind. 
 

 



 

 

Dieses Projekt wurde bewusst als viele Sinne ansprechender Weg gewählt, um sich 

anderen Kulturen anzunähern und einen interkulturellen Austausch in 

ungezwungener Runde möglich zu machen. 

 

Die Entwicklung von Vorurteilen aus Unkenntnis soll mit diesem Projekt im frühen 

Schulalter verhindert werden und die Neugierde gegenüber anderen Kulturen 

geweckt werden. 

 

Elternteile und ihre Kinder erhalten mit diesem Projekt zwischen April und Juli 2014 

die Möglichkeit, gemeinsam Neues zu entdecken, Freizeit sinnvoll miteinander zu 

gestalten – dabei wird im wahrsten Sinne des Wortes mal über den eigenen 

Tellerrand geschaut. 

 

Unterstützt wird das Projekt „Gemeinsam genießen wir (in) Geilenkirchen“ unter 

anderem durch die Firma ‚Schneebesen‘, die Geilenkirchener Grundschulen, den 

Integrationsfachdienst, durch das Jugendamt der Stadt Geilenkirchen, das 

Jugendhaus Franz von Sales sowie durch ehrenamtliche Kräfte, die sich im Rahmen 

des Bundesprogramms für dieses tolle Projekt engagieren. 

 

 
 

Für weitere Infos können Sie sich gerne jederzeit an die Mitarbeiterin der 

Koordinierungsstelle unter der Durchwahlnummer 02451 629309 wenden. 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Am 26. März traf sich die Bürgergruppe Bauchem und hat das vorläufige Programm 

des diesjährigen Festes „Bauchemer Begegnungen International“ zusammengestellt: 

 

„Bauchemer Begegnungen international“ 
am 06. 09.2014 – Zusammenfassung Programm 

 
Auf dem Platz 
Speisen und Getränke 
Grillwurst, Erbensuppe, russische (?), internationale Köstlichkeiten 

Getränkewagen 

Kaffee und Kuchen 

Popcorn 

Aktivitäten  
Bouleplatz – Spielregeln 

Bewegungsparcours 

Hüpfburg 

Probenzelt Trommler und Pfeifer? 

Ohrwurmtöpfe und Insektenhotels 

Seifenblasen, Luftballons, Buttons? 

Scheibub (Pantomime) 

Mitmachzirkus 

Tombola 

Stand Haus Beatrix (Kreatives) 

Info: Bundesprogramm in Geilenkirchen 

DRK Sanitätszelt 

Kunstschaffende: Friedel Heeg, Bock, Schaaf, Hell, Küch 
Infostände 
Franziskusheim gGmbH 

Integrationsagentur 

Förderverein Bauchemer Vereine 

Bühnenprogramm 
Begrüßung 

Eingangslied der Kitas 

Sitztanz (vor der Bühne) 

Stardust? 

Konzert Trommler- und Pfeifercorps 

Tamilischer Tanz 

Russischer Chor (wird noch geklärt) 

Melanie Bernhard (Gesang) 

Christiane Schmitz (Gesang) 

Amerikanische Versteigerung 



 

 

 
 

Am 07. April 2014 traf sich die in der letzten Begleitausschusssitzung gegründete 

Arbeitsgruppe, bisher bestehend aus Christiane Kirschbaum, Daniel Bani-Shoraka 

und Peter Barwinski, erstmals, um den Arbeitsrahmen und die Arbeitsinhalte zu 

definieren. (siehe auch oben unter „Allgemeine Informationen“) 

 

Es war sehr schnell klar, dass die Ausgangssituation, mehr Öffentlichkeitsarbeit zum 

Bundesprogramm in Geilenkirchen zu betreiben, nur in Verbindung mit der 

Erarbeitung von Möglichkeiten, die im Bundesprogramm entstandenen Netzwerke 

längerfristig zu sichern, Sinn macht. Das Ende des Bundesprogramms ist absehbar 

und in dieser Programmphase ist Öffentlichkeitsarbeit nur mit Blick auf die Zeit nach 

dem Bundesprogramm wirklich sinnvoll. Es kann somit also in erster Linie nur darum 

gehen, die Zeit nach dem Bundesprogramm zu planen. 

 

Als Fragestellungen und Arbeitsauftrag hat die Gruppe folgende Themen definiert: 

� Wie können Strukturen, die sich im Rahmen des Bundesprogramms entwickelt 

haben und sich als erfolgreich erwiesen haben, weitergeführt werden? 

� In welcher Form kann ein Gremium analog zum bisherigen Begleitausschuss 

erhalten bleiben, ausgehend von dieser Arbeitsgruppe? 

� Welche Strukturen müsste ein solches Gremium haben (Vereinsstrukturen 

ohne einen extra Verein zu gründen)? 

� Wie kann dieses Gremium künftig mit Geldern zur Unterstützung neuer 

Projekte ausgestattet werden? Sponsoring. 

� Um ohne Vereinsstatus Gelder zu erhalten, die steuerbegünstigt sind (für 

Spendenbescheinigungen), könnte ggf. mit Vereinen zusammengearbeitet 

werden, die Gemeinnützigkeitsstatus besitzen und diese Gelder 

stellvertretend und zweckgebunden für dieses Gremium einnehmen. 

� Dieses Gremium sollte möglichst plural besetzt sein, um viele Kompetenzen, 

Erfahrungen und viel Wissen zu beinhalten, um dadurch ein Kompetenzteam 

zu sein, das nicht nur Gelder verteil, sondern auch in anderer Weise beraten, 

unterstützen und helfen kann. 

� Es soll für alle Vereine, Initiativen etc. in Geilenkirchen ein Verzeichnis darüber 

erstellt und ständig fortgeschrieben werden, wie und wo Spenden- und 

Fördergelder beantragt werden können (Sponsoring-Verzeichnis). 

� Um die neue Arbeitsgruppe mit Equipment auszustatten wird ggf. im Sommer 

eine entsprechende Interessensbekundung gestellt. 

� Die Arbeitsgruppe braucht weitere Mitglieder. Sie soll im Begleitausschuss 

vorgestellt werden und es sollen gezielt Personen angesprochen werden. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 20. Mai., Eingangsschluss für Interessensbekundungen zur   

   Begleitausschusssitzung am 03.06.2014 

 

 24. Mai, Bauchemer Bauern- und Krammarkt, Teilnahme für jeden 

   Joh.-Plum-Platz; Anmeldung: christiane-kirschbaum@t-online.de 

 

 03. Juni, ab 12.30 Uhr Verlegung weiterer 20 „Stolpersteine“ in GK 

   http://www.erinnerung-geilenkirchen.de/r_00256.html 

 

 03. Juni., 18:00 Uhr: Begleitausschusssitzung, Rathaus, kl. Sitzungssaal 

 

 30. Juni., 10:00 bis 13.30 Uhr, Forum des Berufskollegs Wirtschaft, 
   Erlenweg 2; Projektpräsentation: „Blick zurück nach vorn: 
   Nein-Rassismus! Ja- Zivilcourage!“; mit Sally Perel, NS-Überlebende 
 

 1. Septemberwoche, Besuch der 5 noch lebenden ehem. jüdischen  

   Mitbürger, die in GK geboren sind 

 

 06. September, Bürgerfest Bauchem, Heinrich-Cryns-Sportzentrum 

 

Erstellt und versendet von: 
 

Peter Barwinski 

beim Jugendhaus Franz von Sales 

als Externe Koordinierungsstelle für Geilenkirchen 

 

Kontakt für Beiträge/Rückfragen/Interessensbekundungen: 
 

Email:  tfks-gk@web.de 

Telefon: 02451/40906110 

Internet: http://www.geilenkirchen.de/geilenkirchen/toleranz-foerdern- 

  kompetenz-staerken/ 

 oder: http://www.jugendhausfranzvonsales.de/29.html 

 


