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WIDMUNG 

 

Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in 

Kriegsgebieten widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donnerstag, 14. August 2014 

Ein Bild - bitte um Kommentare hierzu  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bitte um Kommentare zu diesem Bild: 

 
 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Die Sieger des Krieges gegen Gaza - einer von ihnen: das Unternehmen 
RAFAEL  

Shalom, Salam, 

 

wir möchten alle Leserinnen und Leser, auf beiden Seiten, und auch die NEUTRALEN, erneut 

dazu auffordern, sich mit der finanziellen Seite der Kriege zu beschäftigen. 

Im Krieg gewinnt keine der beiden Fronten. 

Im Krieg gewinnen Menschen nie. 

Sie sterben nur. 

 

Wer die wahre Sieger der Kriege sind, sind die Unternehmen der WAFFENINDUSTRIE oder 

besser gesagt die WAFFENLOBBYS. 

 

Das Beispiel von ELBIT hatten wir anlässlich des vierterjährlichen Jahresberichtes mit den 

http://1.bp.blogspot.com/-hg68qWAOoTE/U-yI_lU9YpI/AAAAAAAAAeY/8xYmVtkvlws/s1600/sunni+shia+zionismus.JPG


außerordentlich hohen Umsätzen schon angeführt. 

 

Nun folgt ein weiteres Waffenunternehmen aus Israel, RAFAEL. 

 

Die Produkte von RAFAEL finden Sie hier: 

 

http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx  

 

Genau solche hoch-technologische Produkte zerstören die Menschheit. 

 

Sie sind perfekt, präzise und fortschrittlich. Sie werden als perfekte Verteidigungsmaschinen 

gepriesen. Sie sind aber auch perfekte Angriffsmaschinen. 

 

Hier die Marketingsprache von RAFAEL über das geniale Produkt IRON DOME.... 

 

So tötet man Zivilisten und zerstört das Eigentum des Feindes am Besten. Dieses Produkt stellt 

sich jeglicher militärischen Herausforderung. Das System ist auch noch USER-FRIENDLY und 

MOBILE... 

 

Es ist weltweit das beste System.... mit der absoluten Maximierung der Effizienz. 

Es ist auch noch kostengünstig und schützt jedes Gebiet.... 

 

Es ist absolut innovativ. 

Es ist zur Sicherheit der Zivilisten und der Armee..... 

 

was wird damit gemacht? 

Ganz einfach und effektiv das hier.... Stoppt diesen Waffenlobbys, stoppt das Marketing der 

Waffenkonzerne, die uns vormachen möchten, sie würden ISRAEL schützen..... 

 

Denn sie bomben Zivilisten in Gaza.. 

 

Stoppt diesen Kriege und diese unmenschlichen Gewinne der Waffenindustrie in Israel und der Gewinne 

der Lieferanten  aus dem Ausland.... 

 

Stoppt die Rüstungsexporte nach Israel!! 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   



 

 

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Der nächste Sieger des Krieges gegen Gaza - http://www.israel-
weapon.com/  

Shalom, Salam, 

 

und weiter geht es mit dem nächsten Sieger... eine andere Waffenfirma aus Israel. 

 

Der Slogan spricht von noch als über INNOVATION: 

 

IWI überschreitet sogar die Innovation... Es heißt: beyond Innovation.... 

 

was dies für die Zivilisten der anderen Seite bedeutet,  ist klar.... Es erinnert uns an die Bilder des 

Films von Rossellini GERMANIA ANNO ZERO. 

 

TAVOR, eines der Produkte, wird wie folgt beschrieben: 

 

Due to the dynamic changes in the modern battlefield, the threats of global terrorism and the 

demands of ever-changing combat situations, there was a need for a new versatile, innovative and 

technologically advanced weapon. 

The TAVOR assault rifle was especially created to answer these varied demands, thus 

distinguishing itself as the ultimate weapon of the 21st century. 

 

IWI sieht sich als eine Organisation, die den globalen Terrorismus bekämpft und dafür den 



Anforderungen des neuen Kriegsschauplatzes perfekt Genüge leistet. Tavor ist für IWI die 

fortschrittlichste Waffen des 21. Jahrhundert.... 

 

So sieht TAVOR aus: 

 

 
 

Und so schießt es in den Kopf eines ungeborenen Kindes: 

 
 

 

 

Hier geht es für mich nicht mehr darum, über Antisemitismus, Hamas, Antizionismus oder 

Islamophobie, Widerstandskampf, Terrorismus, Militarismus, Kolonialismus zu sprechen, 

sondern über das LEBEN. 

 

Die Welt lässt sich von den Waffenlobbys einfach nur manipulieren. 

 

Die Waffenlobbys nutzen RELIGION - IDEOLOGIE - PHILOSOPHIE - GLAUBEN - ja 

alles, um ihre Waffen zu verkaufen und Miliardenumsätze zu erzielen. 

 

Wir müssen diese LOBBYS stoppen.... 
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genau wie DAVID gegen GOLIATH 

 

Wir brauchen nicht zu glauben, wir wären klein und unscheinbar.... 

Die werden uns ins Gesicht lachen ja, aber wir erheben weiterhin unsere STIMME..... 

 

Lasst euch nicht von diesen LOBBYS rumkriegen.... 

 

Denn so sterben nur eure Kinder 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Der nächste Sieger des Krieges gegen Gaza - IMI Israel  

Shalom, Salam aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 

 

als Pazifisten sind wir leider keine Waffenexperten... wenn sich aber jemand von Ihnen auskennt, 

soll er sich bitte bei der Redaktion unter info@promosaik.com melden. 

 

Anbei das nächste Waffenunternehmen aus Israel, IMI, das sogar dem Staat gehört. Hier finden 

Sie die Webseite des Unternehmens, um sich ein Bild zu machen, wie die Waffen angepriesen 

werden. 

 

Im ethischen Code des Unternehmens heißt es: 

 

Nach Paragraph 10 dürfen sich die Mitarbeiter nicht politisch in der Firma äußern. Die 

politischen Ansichten haben im Unternehmen praktisch nichts zu suchen. Somit wird jegliches 

politische Andersdenken von Anfang an vor den Toren des Unternehmens gelassen....  

Sie müssen sich des Weiteren nach Paragraph 11 an alle Gesetze und Regelungen des Staates 

Israels und seiner Ministerien halten.  

Das Unternehmen unterstützt demzufolge den aggressiven Krieg gegen Gaza und die 

Operationen der israelischen Armee gegen die Palästinenser voll und ganz.  

 

Anbei einige Bilder der Ergebnisse, die mit den Waffen, die von IMI hergestellt werden, erzielt 

werden können: 

 

IRON FIST 



  

ATALD 

 
 

 (Abwurf... was folgt können Sie sich ausmalen.... die sogenannte Zerstörung des Eigentums...) 

usw... (gerne Videos und Marketingbroschüren auf der Seite in IMI Israel ansehen, um alle 

Waffen durchzugehen, Land, Luft, Marine....) 

Wie gesagt, wir sind keine Waffenexperten und bitten um zusätzliche Informationen von 

Menschen, die sich unter unseren Leserinnen und Lesern befinden und damit auskennen. 

 

Der Zweck dieses Artikels und der anderen Beiträge über die israelischen Waffenunternehmen 

besteht nur darin, Menschen zu sensibilisieren, um sich für den FRIEDEN einzusetzen. 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.    
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Donnerstag, 14. August 2014 

Orthodoxe Juden demonstrierten schon in Jerusalem gegen die israelische 
Armee  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

Hier eine kurze Aufnahme der Proteste in Jerusalem vor einigen Monaten gegen den israelischen 

Militärdienst. Man sieht anhand des Bildes, wie viele Juden gegen das Militär des eigenen Landes 

sind, weil sie einfach glauben, dass es mit der Ethik des Judentums nicht in Einklang zu bringen 

ist. Dieser Ansicht sind auch wir von ProMosaik e.V. 

 

Das sind die Menschen, die den Frieden bringen werden. Das sind die Menschen, denen sich die 

Israelis zuwenden sollten. Denn im Judentum gibt es Gott, der die Menschen und so auch das 

jüdische Volk, das ethisch handelt und Empathie und Geduld übt, schützt und nicht die Armee, 

das die Aussagen von Rabbiner Shapiro, von dem wir bereits gesprochen haben.  

 

Denn die Gewalt der Armee führt nur zu noch mehr Gewalt. Gebiete zu besetzen und zu 

glauben, Menschen würden sich wehrlos ergeben, ist einfach eine falsche Einstellung zum Leben 

und auch und vor allem zum Judentum und zu den Geboten. 

Ich brauche wohl nicht an die Gebote 5 und 7 zu erinnern... und was die Propaganda und viele 

Medien angeht an das Gebot 8....  

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.   
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Donnerstag, 14. August 2014 

Für alle Fans der Friedensmusik - Pink Floyd - Roger Waters  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich hoffe, dass Sie auch ein Fan von Pink Floyd sind wie viele von uns. 

 

Hier kommt ein wundervolles Lied für Gaza, das die Gruppe vor einigen Jahren schrieb... 

 

Aktuell wie noch nie und wunderschön wie immer - Pink Floyd!! 

 

 

DEEP IN MY HEART I BELIEVE  

WE WILL WALK HAND IN HAND ONE DAY 

 

Das ist der Refrain, der uns inspirieren sollte, um für den Frieden zu kämpfen. 

 
 

 

 

 

Wir möchten Sie bitten, das Lied weiterzuleiten, an alle Bekannte und Freunde.  
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Wir wollen alle, dass diese Mauer fällt... 

 

THIS WALL WILL FALL 

Und dieser Tag wird kommen, sagt Roger Waters und gibt uns Hoffnung. 

Dieser Tag wird die Freiheit für Palästina herbeiführen.   

Im Februar 2014 hatte der Sänger zum Boykott gegen Israel aufgerufen. 

 

 
Anbei ein Artikel über seine Aktion 

http://www.pulse-and-spirit.com/interviews/roger-waters-fordert-musiker-zum-boykott-israels-

auf/  

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Zum Nachlesen - Ein Artikel über Roger Waters gegen die israelische 
Mauer  

Roger Waters »Al Jazeera« Interview 

von Werner · 5. März 2011 

 

5.3.2011: In einem Interview von Riz Khan, »Walls of Division«, dass am 4. März auf »Al 

Jazeera« zu sehen war, sprach Roger Waters über seine Leidenschaft für die Rechte des 

palästinensischen Volkes.  

http://www.pulse-and-spirit.com/author/thebigspliff/
http://english.aljazeera.net/programmes/rizkhan/2011/03/2011331354479176.html
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30 Jahre nach der Veröffentlichung des weltweit gefeierte Album »The Wall«, konzentriert sich 

Waters auch auf eine andere Mauer. Eine israelische Sperranlage im Westjordanland, die unter 

den palästinensischen Menschen unsägliches Leiden verursacht. Roger Waters drängt die 

israelische Regierung zum Abriss dieser Mauer! 

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Ein Bild des Pink Floyd Stars an der Mauer von Betlehem 2006  

 

 

 

Thank you, Roger, from all of us 

 

from the association   

 

ProMosaik e.V.  
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Donnerstag, 14. August 2014 

You are great Barnaby, thanks a lot from ProMosaik e.V.  

Shalom aleichem from Germany, Dear Barnaby, 

 

I wanted to thank you for your wonderful interview. You are brave, we all love you here! 

 

Milena 

ProMosaik e.V. 

 

 
 

Here for all who have not already heard what Barnaby Raine, 19 year old school student activist, 

organiser of the Jewish Bloc against Zionism, said speaking at the Gaza demo outside the BBC 

on Saturday 9 August 2014: 

 

Barnaby: I am proud to stand here today as a Jewish boy from North London in solidarity with 

the people of Gaza. Make no mistake: the lesson of the Holocaust is not that we should close our 

eyes to other people's suffering in the name of self-protection. The lesson of the Holocaust is not 

that some lives are worth more than others or that only some deaths are worth grieving [over]. 

The lesson of the Holocaust is that crimes are perpetrated when people forget that we are all 

human beings. So, I'm not here today in spite of Jewish history; I'm here today because of Jewish 

history. I'm here today because my great-grandparents knew what it meant to be excluded and to 

be the victims of racism. They knew what it meant to be booted out of their homes and turned 

into refugees. So I can never turn a blind eye to dispossession and discrimination, to occupation 

and marginalisation wherever it takes place and whoever its victims are and whoever its 

perpetrators are.  

 

But it's not just as a Jewish person I am here but as a human being. You know, here we stand 

today outside the BBC. The BBC talks about a "conflict" in Gaza. A "conflict"! That is grotesque. 

It is not a conflict when the world's fourth largest military power blockades, besieges and 

imprisons a stateless people who have no army of their own. Is that a conflict? [Crowd shouts: 

NO!] Is it a conflict when Israel bombs families in their homes and sick patients in their hospital 

http://1.bp.blogspot.com/-t_CIC7yiPAU/U-ywdBJ9nTI/AAAAAAAAAf4/yuphB78n9Qs/s1600/barnaby.JPG


beds? Is that a conflict? [Crowd: NO!]  When people flee for their lives to United Nations 

shelters and then Israel attacks the United Nations shelters, is that a conflict? [Crowd: NO!] No, 

no, no, BBC, this is not a conflict. This is a massacre! 

 

I am 19 years old. What future awaits the 19 year-olds of Gaza? Their diets are stunted because 

the Israeli siege blocks their access to food. There are hardly any jobs, because Israel has cut 

Gaza off from the rest of the world. And just a few days ago, Israel bombed a university. 

Inaction in the face of this scale of injustice is criminal. So we've got to send a message to our 

own government today: Stop arming Israel! And while we're at it, let's send a message to 

governments all over the world: If you call yourselves an international community, give that 

phrase some meaning! Let's put sanctions on Israel until this barbarism ends!  

 

So, I just want to leave you with one important point: In the early 20th century people all over 

the world from all backgrounds who stood with the oppressed might have declared "I too am a 

Jew!". When apartheid besmirched the earth, people might have said: "I too am a Black South 

African!". Well, today, people from all backgrounds, from all walks of life, all over the world, 

come together and say in our thousands and in our millions: "We are all Palestinians!". 

 

Donnerstag, 14. August 2014 

Wie es am Checkpoint zugeht....  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Bilder zeigen das alltägliche Leben der Palästinenser.... 

Sie müssen da durch... 

jeden Tag... 

Der Soldat sagt: wir können sie leiden lassen..... 

darauf sagt er: Sie sind Tiere... das ist der Unterschied. 

 

Von Entmenschlichung der Palästinenser haben wir mehrmals gesprochen.... 

Bitte sehen Sie sich den Film mal und schreiben Sie uns Ihre Gedanken dazu. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

http://pauleisen.blogspot.co.uk/2014/07/checkpoint-light-unto-nations-2.html 
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Donnerstag, 14. August 2014 

Shalom aleichem to all Jews in the UK - let us hear your voice - thank you!!  

Shalom aleichem, 

In the U.K., there are many Jews who oppose Zionist Israel and its atrocities. Unfortunately, they 

do not speak out often enough and loud enough. So congratulations to those few who do. 

Happy to get more voices sent to our editorial team. 

thank you so much to everybody 

Aziza 

Editorial Team of ProMosaik e.V.  
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Donnerstag, 14. August 2014 

Wie Rechtsradikale in Europa Gaza nutzen, um ihre Ziele durchzusetzen 
(Beispiel der Lega Nord)  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Screenshot aus der Webseite der bekannten rechtsradikalen, rassistischen und 

separatistischen Lega Nord. 

 

Ich komme selbst aus Italien, bin italienische Staatsbürgerin muslimischen Glaubens und weiß, 

wie schwer die Wirtschaftslage ist und wie schwer sich der neue Ministerpräsident tut, das Land 

aus der Krise zu führen. Und ich weiß, wie schwer es ist, in Italien als Muslim ein normales 

Leben zu führen, ohne auf den Straßen beleidigt zu werden. 

 

Aber immer wieder maßen sich ignorante Menschen an, sie wüssten, wie die Marionetten zu 

tanzen hätten.... und sie wüssten, wie sich Muslime zu äußern hätten oder am besten, wie sie sich 

unsichtbar zu machen hätten, unwissend, dass es auch Italiener gibt, die Muslime sind...  

 

Sie gehen auf den Domplatz in Mailand und gucken sich eine DEMO gegen den GAZA-Krieg 

an. 

Da finden sich Menschen aller Art: Muslime, Pazifisten, Antikolonialisten, Linke, Christen, 

Demokraten, Antizionisten aus allen Reihen (inklusive der Juden), junge Menschen, die Che 

Gevara und John Lennon lieben, Globalisierungsgegner, Klosterfrauen, Anhänger von Sekten 

aller Art, usw.... 

 

Sie gehen hin, fotografieren diesen Mann, der ein Plakat hinhält, auf dem steht, dass der Islam 

siegen wird, um Europa zu zeigen, dass der Islam Europa erobern möchte... Ganz im Stil von 

Geert Wilders, der in den Niederlanden den Menschen erzählt, dass die muslimischen Frauen den 

KINDERWAGENJIHAD auf die niederländischen Straßen gebracht haben und mit ihrem 

Kopftüchern die Straßen beschmutzen und daher eine Kopftuchsteuer bezahlen sollten.... (wenn 

ich mich nicht schlecht erinnere, spricht er von 500 EURO im Jahre oder so was) 

 

Dasselbe hier mitten in der italienischen Modehauptstadt: 

Der Islam ist bedrohlich. 

Der Islam will den Mailänder Dom entheiligen... 

usw...  



 
Muslime wollen sich nicht integrieren. 

Man sollte ihnen die Staatsbürgerschaft nicht so leicht bekommen lassen.... 

Der Poltiker D'Amico vergisst, dass es Italiener gibt, die in Italien geboren sind und zum Islam 

übergetreten sind... 

 

Dabei demonstrieren hier Italiener, die gegen diesen Krieg sind, gemeinsam auf dem Mailänder 

Domplatz gegen diesen Krieg, gegen die israelischen Bomben und für die Errichtung eines 

Staates Palästina und zum ersten für die Befreiung Gazas von der israelischen Besatzung. 

 

Ich denke nicht, dass es ein Ausländer in einer solchen rassistischen Umgebung 20 Jahre 

aushalten wird, um dann seine Staatsbürgerschaft zu beantragen... denn das ist der 

Gesetzesentwurf, den die Partei Lega Nord gerne hätte.... 

 

Italien hat aber auch eine positive Kehrseite... Es gibt immer noch Fischer, die sagen: 

 

Wenn ein Flüchtling die Gefahr läuft, im Meer vor Lampedusa zu ertrinken, hole ich ihn da raus... 

denn er ist ein Mensch wie ist. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Donnerstag, 14. August 2014 

HÖRE ISRAEL - let us read Nelson Mandela again after 13 years - and let 
us learn from him  

Shalom, Salam, Hi all, 

This was Nelson Mandela's letter from 2001. I can say only one thing about him... I love him. 

And I love his inimitable way to work on dialogic solutions.  
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Let us go back and read him again and again  to understand what APARTHEID means in the 

State of Israel today. 

Let us read David Sheen again and again to understand how we have to change the world. 

And let us say with Martin Luther King: I have a dream! 

And let us stand up and raise our voice against RACISM, in all its forms, shapes, types and 

colours. 

Let us say: We are one world and one mosaic of many different colours and shapes, but we are all 

human beings with our DIGNITY... and we are different, but equal.  

 

 

and if somebody dares to touch this dignity, we will stand up and protest, and dance, and raise 

our voice, and convince you that PEACE is the right word to say, and that HATE is the wrong 

word to use. And that if there is a WINNER in a war, it is the company who produced the 

weapons to kill people. 

PEACE makes you all win!!  

thank you 

Aziza 

ProMosaik e.V.   
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Mandela's Memo to Thomas Friedman About Israel & Palestine 

By Nelson Mandela, 28 March 2001 

 

"If you want peace and democracy, I will support you. If you want formal Apartheid, we will 

not support you. If you want to support racial discrimination and ethnic cleansing, we will 

oppose you." 

 

Dear Thomas, 

I know that you and I long for peace in the Middle East, but before you continue to talk about 

necessary conditions from an Israeli perspective, you need to know what‘s on my mind. Where to 

begin? How about 1964.Let me quote my own words during my trial. They are true today as they 

were then: ―I have fought against white domination and I have fought against black domination. 

I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in 

harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But 

if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.‖ 

Today the world, black and white, recognize that Apartheid has no future. In South Africa it has 

been ended by our own decisive mass action in order to build peace and security. That mass 

campaign of defiance and other actions could only culminate in the establishment of Democracy. 

Perhaps it is strange for you to observe the situation in Palestine or more specifically, the 

structure of political and cultural relationships between Palestinians and Israelis, as an Apartheid 

system. This is because you incorrectly think that the problem of Palestine began in 1967. This 

was demonstrated in your recent column ―Bush‘s First Memo‖ in the New York Times on March 

27, 2001. 

You seem to be surprised to hear that there are still problems of 1948 to be solved, the most 

important component of which is the right to return of Palestinian refugees. The Palestinian-

Israeli conflict is not just an issue of military occupation and Israel is not a country that was 

established ―normally‖ and happened to occupy another country in 1967. Palestinians are not 

struggling for a ―state‖ but for freedom, liberation and equality, just like we were struggling for 

freedom in South Africa. 

In the last few years, and especially during the reign of the Labour Party, Israel showed that it was 

not even willing to return what it occupied in 1967; that Settlements remain, Jerusalem would be 

under exclusive Israeli sovereignty, and Palestinians would not have an independent state, but 

would be under Israeli economic domination with Israeli control of borders, land, air, water and 

sea. 

Israel was not thinking of a ―state‖ but of ―separation‖. The value of separation is measured in 

terms of the ability of Israel to keep the Jewish state Jewish, and not to have a Palestinian 

minority that could have the opportunity to become a majority at some time in the future. If this 

takes place, it would force Israel to either become a secular democratic or bi-national state, or to 

turn into a state of Apartheid not only de facto, but also de jure. 



Thomas, if you follow the polls in Israel for the last 30 or 40 years, you clearly find a vulgar 

racism that includes a third of the population who openly declare themselves to be racist. This 

racism is of the nature of ―I hate Arabs‖ and ―I wish Arabs would be dead‖. 

If you also follow the judicial system in Israel you will see there is discrimination against 

Palestinians, and if you further consider the 1967 Occupied Territories you will find there are 

already two judicial systems in operation that represent two different approaches to human life: 

one for Palestinian life and the other for Jewish life. Additionally there are two different 

approaches to property and to land. Palestinian property is not recognized as private property 

because it can be confiscated. 

As to the Israeli occupation of the West Bank and Gaza, there is an additional factor. The so-

called ―Palestinian autonomous areas‖ are Bantustans. These are restricted entities within the 

power structure of the Israeli Apartheid system. 

The Palestinian state cannot be the by-product of the Jewish state, just in order to keep the 

Jewish purity of Israel. Israel‘s racial discrimination is daily life of most Palestinians. Since Israel is 

a Jewish state, Israeli Jews are able to accrue special rights which non-Jews cannot do. Palestinian 

Arabs have no place in a ―Jewish‖ state. 

Apartheid is a crime against humanity. Israel has deprived millions of Palestinians of their liberty 

and property. It has perpetuated a system of gross racial discrimination and inequality. It has 

systematically incarcerated and tortured thousands of Palestinians, contrary to the rules of 

international law. It has, in particular, waged a war against a civilian population, in particular 

children. 

The responses made by South Africa to human rights abuses emanating from the removal 

policies and Apartheid policies respectively, shed light on what Israeli society must necessarily go 

through before one can speak of a just and lasting peace in the Middle East and an end to its 

Apartheid policies. 

Thomas, I‘m not abandoning Mideast diplomacy. But I‘m not going to indulge you the way your 

supporters do. If you want peace and democracy, I will support you. If you want formal 

Apartheid, we will not support you. If you want to support racial discrimination and ethnic 

cleansing, we will oppose you. 

When you figure out what you‘re about, give me a call. 
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Donnerstag, 14. August 2014 

Das Bild hier aus Facebook bitte ansehen - ohne sich provozieren zu lassen  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in den letzten Tagen hatten wir schon mal das Beispiel aus Amerika über Botswana und Texas... 

 

dann zeigten wir Ihnen die Bilder der schrumpfenden Landkarte von Palästina, einem Land, das 

fast unsichtbar geworden ist... 

 

und nun bitte sehen Sie sich das an... 

lassen Sie sich nicht PROVOZIEREN.... 

 

 

Jüdisches Gebiet würde ich mit ISRAELISCHES GEBIET ersetzen... ist aber meine persönliche 

Meinung dazu.... 

Wie in der Fiktion von Botswana und Texas... Texas wurde nicht gefragt, ob es Botswana werden 

will... 

 

Und Palästina wurde auch nicht gefragt... 

Die Großmächte haben entschieden! 

Und danach hat der israelische Staat entschieden!  

 

Es ist reine Fiktion!! Soll zum Nachdenken über KOLONIALISMUS und ANEIGNUNG von 

LAND anregen ... hat auch absolut keinen ANTISEMITISCHEN Hintergrund.  

 
 

 

Gerne Kommentare schicken an info@promosaik.com 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Freitag, 15. August 2014 

The Maldives help Gaza - Historical for this small country - Thank you!  

Maldives to 

donate 

US$1.4million for 

Gaza war victims 

By Zaheena Rasheed | 

August 10th, 2014 

|  The Help Gaza 

telethon, organized by 

Maldives media, has 

raised a record MVR 

21.5 million (US$1.4 

million) in aid for 

victims of the war in 

Gaza. 

The 36 hour 30 minute long telethon began at 2:30pm on Friday with the initial MVR6.3 million 

(US$ 400,000) collected through the religious Adhaalath Party‘s Help Gaza Fund. 

A series of activities including jumble sales, fishing competitions, sports competitions, traditional 

drum ‗bodu beru‘ shows and fairs were held throughout the weekend to raise funds. 

Donations were collected through collection boxes, SMS, checks and Bank of Maldives (BML) 

Point of Sales systems. The Maldives Police Services and Maldives Scouts oversaw security at 

collection boxes. BML was in charge of collecting and managing donations. 

Within the first nine hours an estimated MVR10.8 million had been raised. By noon on Saturday 

over MVR11 million was collected. When the telethon ended at 3am on Sunday, the steering 

committee estimated it had collected over MVR20 million. 

The amount is double that collected for the mosque fund in 2012 (MVR10million). 

 

“Historic Success” 

The Help Gaza Telethon‘s steering committee member Mohamed Asif ‗Mondhu‘ has attributed 

the fundraising effort‘s ―historic success‖ to the empathy Maldivians feel for the people of 

Palestine. 

Media Coordinator and Sun Editor Ahmed ‗Hiriga‘ Zahir has pledged to ensure funds reached 

Gazans through Qatar‘s Red Crescent. None of the money would be used for overhead costs, 

Hiriga said. 

According to Hiriga, an estimated MVR9.5 million of the MCR21.5 million needs to be realised. 

He has called on donors to ensure contributions are deposited at BML within the next two days. 

He commended the Maldives media‘s joint efforts, and said he believed the large amount of 

donations came in response to the ―worst suffering Israeli‘s have put Palestinians through in 

recent history.‖ 

The telethon came amid renewed violence between Israel and Palestinian militants after a three-

http://minivannews.com/author/zaheena-rasheed/
http://minivannews.com/politics/maldives-to-donate-us1-4million-for-gaza-war-victims-89541


day ceasefire ended on Friday. 

More than 1,900 Palestinians, mostly civilians, have been killed in four weeks of Israeli attacks in 

the Gaza Strip, the UN has said. 

 

Donations  

The Maldives National Defense Forces (MNDF) donated MVR1million from soldier‘s wages, 

while the ruling Progressive Party of the Maldives (PPM) and President Abdulla Yameen‘s 

cabinet pledged MVR500,000 each to the fund. 

Yameen and Vice President Dr Mohamed Jameel Ahmed have also pledged to donate a month‘s 

wages (MVR50,000 and MVR75,000, respectively). Although the president‘s official salary stands 

at MVR 100,000, Yameen only takes MVR 50,000 in a bid to reduce state expenditure. 

The state‘s independent institutions have also donated MVR300,000 from wages. These include 

the Judicial Services Commission, the Civil Service Commission, the Human Rights Commission 

of the Maldives, the Prosecutor General‘s Office, the Auditor General‘s Office, Maldives Inland 

Revenue Authority, Anti-Corruption Commission, Police Integrity Commission, Customs 

Integrity Commission, the Tax Appeal Tribunal, and the Maldives Broadcasting Commission. 

Shaviyani Atoll Funadhoo Island residents donated money raised through a fishing competition, 

a slow motor biking competition and a bashi competition. 

―Our aim is to ensure every citizen participates in this national effort,‖ Council President Ahmed 

Ibrahim told local media on Saturday. He said he hoped to raise MVR100,000 for the Help Gaza 

Fund. 

Haa Alif Uligamu Island fishermen went big game fishing and pledged to donate all proceeds 

from selling sailfish to the fund. Each sailfish was to be sold at MVR800. 

The jumble sale at Kalaafaanu School in Malé saw auctioning of wedding dresses, one child‘s 

birthday cake and furniture. Children emptied their money boxes into collection boxes in Malé. 

At 4:30pm, hundreds clothed in black gathered in the rain at the Usfasgandu area in Malé for a 

prayer for Palestine and a moment of silence for the dead. 

―This event was very well received. So many people turned up at the Usfasgandu area, it was 

completely jam-packed with a large number of people standing out on the street. Today proved 

the sense of unity Maldivians have in our heart for the whole global Islamic community,‖ said 

event organiser and State Trading Organization‘s Managing Director Ali Azim. 

Meanwhile, Maldives Broadcasting Commission President Mohamed Shaheeb has commended 

the media for the initiative in Help Gaza Telethon. 

―That the Help Gaza Telethon has been noted as one of the most successful humanitarian efforts 

to be carried out by the Maldivian media is, without doubt, evidence of the important work being 

carried out by media and the spirit of patriotism that exist amongst them,‖ Shaheeb said in a 

letter to the steering committee. 

Marches were held across the world on Saturday as part of a worldwide ―day of rage‖ against 

Israeli military action in Gaza. Demonstrations were held in UK, South Africa, France, Australia 

and India. 

Other demonstrations were held in Spain, Greece, Jordan and Yemen on Friday. 

 



  

MALE (source: wikipedia.en)  

 

  

MOSQUE IN MALE (source: beautifulmosque.com)  

 

Freitag, 15. August 2014 

Dov Lior, ein Rabbiner von der zionistischen Rechten rechtfertigt die 
Zerstörung Gazas  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Beispiel eines rechts-radikalen Rabbiners aus Israel, der am 24.07 ein religiöses Edikt 

erließ, nach dem die Palästinenser, falls notwendig, vollständig ausgerottet werden sollen. Er 



widerspricht vollkommen der Haltung der anderen zahlreichen Rabbiner, die ProMosaik e.V. in 

den letzten Beiträgen vorgestellt hat. Dies zeigt wiederum, wie vielfältig die Haltungen der Israelis 

bzw. der Menschen jüdischen Glaubens zum Thema Gaza sind. 

 

Viele wollen den Frieden im Namen der Menschenrechte. 

Andere wollen eine Zweistaatenlösung im Namen der Gerechtigkeit. 

Andere wollen die Auflösung Israels im Namen des jüdischen Glaubens. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zum folgenden Artikel 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Right-wing rabbi‟s ruling: Israel may totally destroy Gaza if necessary 

By Emperor on July 24, 2014 in Loon Rabbis, Loon Violence  

 

Right-wing rabbi‟s ruling: Israel may totally destroy Gaza if necessary 

(Haaretz) 

Dov Lior, the rabbi of the settlement of Kiryat Arba, has issued a religious ruling permitting the 

total destruction of Gaza if Israel‘s military leaders deem it necessary. 

Lior is considered one of the more extreme rabbis on the religious right. In his ruling, he wrote 

that the Torah also teaches Jews how to act during wartime. In any war in which the people are 

under attack they are permitted to fight back against the nation from which the attackers come, 

he wrote. 

http://www.loonwatch.com/author/emperor/
http://www.loonwatch.com/category/loon-religion/loon-rabbis/
http://www.loonwatch.com/category/loon-religion/loon-violence/
http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.606688
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.556311
http://i1.wp.com/www.loonwatch.com/wp-content/uploads/2014/07/Dov_Lior.jpg


―Therefore, in a time of war, the attacked nation is permitted to punish the enemy population 

with whatever measures it deems proper, like blocking supplies or electricity. It may bomb the 

entire area based on the judgment of the war minister and not wantonly put soldiers at risk,‖ Lior 

wrote, adding that ―deterrent measures to exterminate the enemy‖ were allowed. 

―The defense minister may even order the destruction of Gaza so that the south should no 

longer suffer, and to prevent harm to members of our people who have long been suffering from 

the enemies surrounding us,‖ he wrote. 

After the ruling was published, the head of a left-wing party, Meretz‘s Zahava Gal-On, asked 

Attorney General Yehuda Weinstein to launch an investigation. 

―Rabbi Dov Lior‘s racist comments long ago lost the protection of the right to free expression,‖ 

Gal-On wrote to Weinstein. ―These remarks follow his racist comments through the years, 

among them his many comments before the murder of [Yitzhak] Rabin and support for Baruch 

Goldstein,‖ the man who gunned down 29 Muslim worshippers in Hebron in 1994. 

 

Freitag, 15. August 2014 

Wir danken den Komoren für ihre Unterstützung der Menschen in Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

nach den Malediven hat sich die Redaktion von ProMosaik e.V. auch die Presse der Komoren 

angesehen, um Ihnen den folgenden Artikel, der am 08. August 2014 auf al-Watan erschien, 

vorzustellen, in dem die Komoren ihr Solidarität mit der Zivilbevölkerung in Gaza bekunden. Es 

gab schon 4 Proteste gegen die israelischen Angriffe gegen Gaza auf den komorischen Inseln. 

 

Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern der Komoren für ihre Solidarität mit dem Volk in 

Gaza. 

Die Demonstranten auf den Komoren fordern die Öffnung der Grenzen zu Ägypten und die 

Aufhebung der Blockade gegen den Gazastreifen. Denn diese Blockade, so heißt es im Artikel 

aus Moroni, "nimmt den Menschen im Gazastreifen die Luft zum Atmen". 

 

Dieser Meinung ist ProMosaik e.V. auch. 

Die Forderungen der muslimischen Gemeinde aus den Komoren sind eigentlich gar nicht so 

schwer zu erfüllen, würde ein Journalist wie Gideon Levy auch sagen... Denn so viel verlangen 

die Palästinenser ja gar nicht.... Sie möchten nur ihren Staat.... auf einem Land, das viel kleiner ist 

als das ursprüngliche Palästina... 



 
 

Es handelt sich um vollkommen begründete Anforderungen, ohne die es kaum noch Chancen 

auf den gerechten Frieden gibt, den sich so viele Menschen aller Religionen und Kulturen 

weltweit für Palästina wünschen.    

 

danke!! 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Soutien à Gaza : La quatrième manifestation sous la bannière de l‘islam 

08 août 2014 

Une quatrième manifestation de soutien à Gaza 

et pour l‘arrêt des massacres a eu lieu ce 

vendredi à Moroni après la prière de Midi. Elle a 

été organisée par la branche nationale de la 

fondation internationale Alqods, du nom de la 

ville qui abrite la mosquée al-Aqsa, construite au 

VIIe siècle à Jérusalem et considéré comme le 

troisième lieu saint de l‘islam après la Mecque et Médine. 

 

http://www.alwatwan.net/index.php?home=actu.php&title=Soutien-A-Gaza-La-quatriA-me-manifestation-sous-la-banniA-re-de-la-islam&actu_id=6855


Pendant que les manifestations se multiplient dans le monde, les hostilités ont repris dans la 

bande de Gaza avec des tirs de roquettes palestiniennes, et une riposte israélienne meurtrière. 

Aucun accord n‘est conclu au Caire sur la levée du blocus qui asphyxie Gaza depuis 2006. 

 

Depuis le lancement par Israël de son offensive militaire sur l'enclave côtière palestinienne le 8 

juillet, Moroni vit sous le rythme des manifestations de soutien à la cause palestinienne conduite 

sous la bannière de l‘islam. 

 

L'opération menée par Tsahal qui a fait près de 2000 morts parmi les Palestiniens, principalement 

des civils, mobilise de plus en plus.  

 

Les manifestants ont tenu un meeting sur la place de l‘indépendance, sur le parvis du conseil de 

l‘île de Ngazidja. Ils ont demandé l‘arrêt des hostilités. Parmi les mots d‘ordre, l‘ouverture des 

frontières du côté de l‘Égypte et du blocus du côté d‘Israël.  

La première victime depuis la fin de la trêve est un enfant palestinien de 10 ans tué et six autres 

blessés dans un raid de l'aviation israélienne près d'une mosquée dans la ville de Gaza. 

 

Le Jihad islamique a revendiqué trois tirs de roquettes vers Ashkelon, ce vendredi matin vers 8h. 

Des milliers de Gazaouis ont donc commencé à fuir leurs maisons à l'est de la ville de Gaza dans 

la crainte de frappes israéliennes. 

 

Le point d'achoppement des négociations reste principalement la levée du blocus qui asphyxie les 

Palestiniens, et sans laquelle, selon l'autorité palestinienne, "les morts palestiniens n'auraient servi 

à rien".  

 

Freitag, 15. August 2014 

Ein Beitrag aus Mauritius über Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei der nächste journalistische Beitrag über Gaza, diesmal aus Mauritius. Mauritius kritisiert 

sehr stark die Haltung der USA und ihres Präsidenten Obama, der die israelischen Angriffe gegen 

Gaza immer noch rechtfertigt und unterstützt. 

 

In diesem Artikel vom 30.07.2014 wiederholt der Ministerpräsident von Mauritius Navin 

Ramgoolan, dass er wie auch in der Vergangenheit immer solidarisch mit dem Volk von Gaza 

gewesen war und greift die westlichen Länder an, welche die aggressiven militärischen Angriffe 

der israelischen Armee gegen die Zivilbevölkerung in Gaza nicht verurteilen. 



  

(Quelle: lemauricien.com)  

 

Er sagt abschließend, dass die Welt den Standpunkt Afrikas nicht weiterhin ignorieren darf. 

Die Angriffe gegen Gaza müssen verurteilt werden. Afrika muss gemeinsam ihre Stimme gegen 

die israelischen Angriffe erheben, so der Ministerpräsident von Mauritius.  

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu diesem Artikel. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

Hier noch ein Bild der Hannafee Moschee in Mauritius: 

 
 

Israël-Palestine: l'île Maurice déçue par l'attitude de Barack Obama 

 

Port-Louis, Maurice - Le Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolan, a dénoncé, ce 

mardi, les Etats-Unis pour son soutien à Israël et se dit déçu par le président américain, 

Barack Obama. 

 

S‘adressant principalement aux Mauriciens musulmans, lors de la célébration de la fête «Eid-el-

Fitr» à la Sunni Razvi Academy, dans la capitale mauricienne, M. Ramgoolam a condamné les 

http://www.afriquejet.com/ocean-indien/10556-israel-palestine-l-ile-maurice-decue-par-l-attitude-de-barack-obama.html
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bombardements israéliens sur la Bande de Gaza et réitéré son soutien au peuple palestinien. 

 

«Pourquoi Israël s‘attaque-t-il à Gaza? Parce que ce pays pense qu‘il peut agir dans l‘impunité et 

que les grandes puissances, surtout les Etats-Unis, le protègent », a-t-il déclaré, ajoutant: 'je ne 

mâche pas mes mots. Je suis déçu que ni Obama, ni d‘autres personnalités ne condamnent Israël'. 

 

Cependant, le PM mauricien relativise en faisant observer que Barack Obama essaie de se 

ressaisir, en réclamant «un cessez-le-feu immédiat et sans conditions» dans le conflit israélo-

palestinien. 

 

«A Maurice, nous avons toujours pris des positions fermes pour condamner les violences à Gaza. 

Il est important que nous fassions comprendre aux Américains que l‘Afrique ne peut être ignorée. 

Nous devons montrer notre solidarité en condamnant Israël et en demandant aux Etats-Unis de 

prendre des actions pour arrêter les crimes en Palestine», a-t-il conclu. 

 

Pana 30/07/2014  

 

Freitag, 15. August 2014 

Norwegen gegen die israelischen Angriffe in Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

gestern gab es eine wichtige Demo in Oslo. Zahlreiche Menschen, worunter Muslime und 

Nichtmuslime, Demokraten, Menschenrechtler, palästinensische Aktivisten und viele mehr 

protestierten gegen die Angriffe der israelischen Armee und forderten die norwegische Regierung 

auf, Maßnahmen zu ergreifen. Die Blockade gegen Gaza muss aufgehoben werden. Die Angriffe 

der israelischen Armee gegen die Zivilisten in Gaza müssen sofort gestoppt werden, diese die 

Aufforderungen der Demonstranten in Norwegen an ihre Regierung.  

 

 
 

NORWEGIANS CALL FOR STRICT MEASURES AGAINST ISRAEL  

Posted by: Syarif HIDAYAT in Europe 

http://mirajnews.com/author/syarif/
http://mirajnews.com/category/international/europe/


 Norwegians hold an anti-Israeli rally in Oslo, calling on the government to take a stricter 

stance against the Tel Aviv regime over its latest atrocities against the oppressed people 

in  Gaza Strip.(Photo:www.islamicinvitationturkey.com) 

 

Oslo, 18 Shawwal 1435/14 August 2014 (MINA) – Norwegians have held an anti-Israeli rally in 

the capital, Oslo, calling on the government to take a stricter stance against the Tel Aviv 

occupation regime over its latest atrocities against the oppressed people in the besieged Gaza 

Strip, Press TV reports. 

 

 

The protesters, including Muslims and non-Muslims, political parties, humanitarian organizations 

and Palestine activists, gathered outside the Norwegian parliament, urging the government to do 

more for Palestinians and stop Israel from killing Palestinian children. 

 

The demonstrators also urged the Norwegian government to make sure no Norwegian weapons 

end up in Israel and to impose a complete boycott on Israeli products, according to Press TV 

report quoted by Mi‘raj Islamic News Agency (MINA). 

 

―We want the government of Norway to stop products from Israel to sell here in Norway 

because they kill people,‖ a protestor said. 

 

People in Iran, the US, Jordan, Tunisia, Turkey, France, Indonesia , Britain and many other 

countries have also taken to the streets, calling for a halt to the Israeli attacks on the Palestinian 

people and measures against the Israeli regime. 

 

Israel launched the latest war against the blockaded Gaza Strip on July 8. Nearly 1,960 

Palestinians, mostly civilians, have so far lost their lives and at least 10,100 have been injured in 

the Israeli war. 

Moreover, nearly 400,000 Palestinian children are in immediate need of psychological help due to 

the ―catastrophic and tragic impact‖ of the Israeli war, according to the United Nations 

Children‘s Fund (UNICEF). 

 

http://mirajnews.com/wp-content/uploads/2014/08/timthfsd1umb.jpg?825741


The Ezzedine al-Qassam Brigades, the military wing of Hamas, has been launching retaliatory 

attacks against Israel. 

 

Next month, a panel appointed by the United Nations Human Rights Council (UNHRC) will 

start investigating the crimes committed by Israel in its war on Gaza. (T/E01/IR) 

 

Mi‟raj Islamic News Agency (MINA) 

 

Freitag, 15. August 2014 

Der Quds-Tag 2014 in Berlin  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich möchte Sie bitten, sich mal die Videos des Qudstages von 2014 in Berlin anzusehen. 

 

Wir haben das gemacht... 

Und wir können bestätigen: 

Antizionismus ist nicht die Maske, hinter der sich der Antisemitismus verbirgt. 

 

Ich möchte Sie alle darum bitten, den jüdischen Antizionismus von Neturei Karta und anderer 

jüdischer orthodoxer Gruppierungen nicht als antisemitisch zu betrachten. 

Denn viele Juden lehnen sich gegen den Zionismus auf, zusammen mit Menschenrechtlern, 

Sozialisten, Marxisten, Antikolonialisten und auch gemeinsam mit den Muslimen. Aber diese 

Menschen verdienen es wirklich nicht, als Antisemiten bezeichnet zu werden, sondern sind 

überzeuge jüdische Antizionisten. 

 

Dass das Phänomen sehr schwer zu begreifen ist und dass es Menschen gibt, die Antizionismus 

mit Antisemitismus verwechseln oder einfach aus Ignoranz Juden beleidigen, weil sie die Juden 

alle mit der israelischen Armee gleichsetzen, die so viele Kinder in Gaza getötet hat, oder einfach 

aus Zorn gegen diese Bomben antisemitisch werden und nicht darüber nachdenken, dass sie 

eigentlich nur ANTIZIONISTISCH denken und einfach gegen die Politik von Netanyahu sind 

wie viele Juden weltweit auch ....  

 

Die Auflehnung gegen die israelische Siedlungspolitik, gegen den Wasser- und Landraub in 

Palästina, gegen die rassistischen Äußerungen der israelischen Politiker der Rechten, gegen die 

Politik Israels gegen die Flüchtlinge aus Afrika, gegen manche rechtsradikale Rabbiner, die zum 

Völkermord gegen die Araber und Palästinenser aufrufen und diese TIERE nennen, usw... - die 

Auflehnung gegen die T-Shirts aus Israel, in denen Gewalt und Morde verherrlicht werden.... 

Das ist nicht ANTISEMITISCH... 

 

Glauben Sie mir, das ist es auf keinen Fall, vor allem nicht seitens der Araber, die genau wie die 

Juden von Abraham abstammen und SEMITEN sind...  

 



Wir lieben das Judentum und den jüdischen Glauben, das haben uns sehr viele Menschen 

bestätigt, vor allem aus muslimischen Gemeinschaften... 

Wir lieben die jüdischen Propheten und deren Lehren. 

Dasselbe gilt für die Christen. Auch sie lieben das Judentum als die Vorgängerreligion der eigenen 

Religion. 

 
(Quelle: torahinmyheart.com) 

 

 

Das Judentum repräsentiert für alle Gläubigen im Christentum und im Islam die Quelle und den 

Ausgangspunkt des wahren Monotheismus und des wahren Glaubens an den EINEN GOTT, 

Schöpfer, Erhalter und Beschützer der Menschheit.   

 

Daher schließen wir uns mit den jüdischen Gläubigen zusammen gegen das Apartheid-System 

des Zionismus. Genau dasselbe hatte auch Nelson Mandela zu Friedman gesagt. Am Ende seines 

Briefes forderte er seinen Gesprächpartner auf, sich zu entscheiden und ihn anzurufen, wenn er 

sich entschieden hatte, für oder gegen die Apartheid in Israel.  

 

Ich finde, dass wir uns heute alle entscheiden sollen: 

 

Für den Frieden oder für den Krieg 

Für den Kolonialismus oder für den Antikolonialismus 

Für die Menschenrechte oder für den Verstoß gegen die Menschenrechte 

Für die Würde aller Menschen oder für die Missachtung der Würde einiger Menschen 

Für den Pazifismus oder für die internationale Waffenlobby 

Ich finde den Satz von Nelson Mandela von 2001 einfach wegweisend: 

RUF MICH EINFACH AN, WENN DU DICH ENTSCHIEDEN HAST...!! 

http://1.bp.blogspot.com/-ikDeUCGioiI/U-3hTvBl9wI/AAAAAAAAAh4/6usixH9P1Sw/s1600/torah.jpg


 
 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V.   

 

 

http://www.qudstag.de/?p=2102  

Qudstag 2014 in Berlin – Eröffnungsrede von Jürgen Grassmann  

 

 

2 – Qudstag 2014 in Berlin -Koranrezitation von Hassan Sadeghi 

 

 

3 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag von Christoph Hörstel 

 

 

4 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag von Somaya Ahmadi (BIG-Partei) 

 

 

5 – Qudstag 2014 in Berlin – Einige Worte von Dr. Özoguz 

 

6 – Qudstag 2014 in Berlin – Spontaner Redebeitrag 

 

7 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag von Bilal Uwe Wilbert (BIG-Partei) 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-CohGUWuPi8Q/U-3h603O4tI/AAAAAAAAAiA/271M1fvQ8X0/s1600/peace-with-your-enemy.jpg


8 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag von Jürgen Grassmann 

 

 

9 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag eines orthodoxen Rabbiners aus London (Netuerei 

Karta) 

 

 

10 – Qudstag 2014 in Berlin – Redebeitrag von Dr. Moanes, Palästinensische nationale 

Arbeitskommission in Berlin 

 

 

11 – Qudstag 2014 in Berlin – Resolution 

 

 

12 – Qudstag 2014 Berlin – Gebet der Einheit (Hassan Sadeghi) 

 

 

Freitag, 15. August 2014 

ProMosaik e.V. interviewt Paul Eisen  

 

 

Liebe Leserinnen und Leser von ProMosaik e.V., 

Shalom, Salam,   

es freut uns sehr, Ihnen heute ein Interview unserer Redaktion mit dem britischen Blog-

Publizisten jüdischer Abstammung Paul Eisen zu den Themen Judentum, Israel und 

Antizionismus zu präsentieren.  

Wir möchten Paul Eisen dafür danken, dass er unsere Fragen beantwortet hat. Wir möchten ihn 

als einen pessimistischen, kämpferischen und denkenden Menschen sehen und ihm auch für 

seine mutigen Aussagen danken. Er ist noch viel pessimistischer als wir hinsichtlich der 

möglichen Veränderung der israelischen Gesellschaft hin zur Empathie und zum Frieden mit 

dem palästinensischen Volk. 

 

Der Redaktion von ProMosaik e.V. hat Paul jedoch mitgeteilt, dass er immer noch auf Gottes 

Hilfe hofft, damit sich etwas in der israelischen Gesellschaft bewegt, in der die Stimmen für den 



Frieden sehr wenige sind. Die Stimmen für den Frieden werden aber auch von der Maschinerie 

der zionistischen Medien zum Schweigen verdonnert und einfach marginalisiert…  

 

Daher sind wir von ProMosaik e.V. doch noch optimistisch und hoffen, dass die Israelis heute 

auf Erich Fried „HÖRE ISRAEL― hören werden.    

 

Was uns in seinen Äußerungen auch sehr gut gefallen hat, ist die Suche nach sich selbst und die 

dauernde Suche nach seiner jüdischen Identität, die er pflegt, indem er das tut, was er tut. 

Er schreibt… Und ich finde, dass Schreiben und Denken Menschen verbindet und großartige 

Brücken zwischen Kulturen und Religionen bauen kann. 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

Anbei unsere Fragen an Paul Eisen und seine Antworten an unsere Redaktion: 

 

ProMosaik e.V.: How can Israeli society change at this turning point? 

 

Paul Eisen:  

Frankly, I can‘t see how Israeli society can change much, and certainly not at this point in time. 

Israeli society always had extremely problematic features and now these are way out of control. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-b-QGB-HETA0/U-3vkjvVa0I/AAAAAAAAAiQ/uRBgI2KjLMg/s1600/paul+eisen.jpg


ProMosaik e.V.: How many voices are there in Israel for justice and peace? 

 

Paul Eisen: Very few. The Israeli Peace movement was always rather limited in its vision with 

very few voices really seeking true justice for Palestinians and now, even those rather limited 

voices are much diminished and marginalised. 

 

ProMosaik e.V.: Why do many Jews raise their voice against Israel? 

 

Paul Eisen: Do many Jews raise their voices? I‘m not sure many do. Also, those that do, while 

opposing the Zionist form of Jewish supremacism, will still covertly promote other forms of 

Jewish supremacism. The Jews who I think truly stand for justice I could probably count on the 

fingers of one hand. 

 

ProMosaik e.V.: Why are Zionism and Judaism so different? 

 

Paul Eisen: I really don‘t think they are so different though of course, they‘re not exactly the 

same thing. First we have to distinguish (as best we can) between Judaism which proposes itself 

as a religion and Jewishness which is a kind of ethnicity. I say ‗kind of ethnicity‘ because unlike 

other ethnicities, Jews are not necessarily bound together by racial, linguistic or even cultural ties. 

I believe that what binds Jews together is a sense of ‗specialness and a belief in a shared history 

(often imagined) and even a shared destiny (definitely imagined). 

 

But back to Zionism. I believe that Zionism, though formally a modern phenomenon, comes 

from deep within Jewish history and identity. The ‗Zionism is not Judaism‘ slogan is mainly 

designed to throw non-Jews off the track. 

Finally Jewish identity is very hard to define. Are Jews a race, a religion, an ideology, an ethnic 

group? They are all these things and the ambiguity surrounding their identity is a prime factor in 

the success of Jewish power. 

 

For a fuller investigation of all of this do read my essay Jewish Power. It‘s 10 years old but I still 

stand by every word http://pauleisen.blogspot.co.uk/2005/03/jewish-power.html 

 

ProMosaik e.V.: Why does the West stay silent? 

 

http://pauleisen.blogspot.co.uk/2005/03/jewish-power.html


Paul Eisen: Because the west is totally dominated by Jewish power. The powers that be in the 

west are, quite simply, terrified of the Jews. But this is now changing. Jewish power is now 

beginning to be confronted in the west. Of course, I‘m pleased about this. I‘ve spent 10 years 

telling non-Jews about Jewish power. Now they know so i don‘t have to tell them any more. 

What I do now feel I could do is to urge non-Jews to confront Jewish power as intelligently, as 

peacefully and even as compassionately as they can. 

 

ProMosaik e.V.: What can we do against dehumanization of Palestinians by Israeli media? 

 

Paul Eisen: Probably nothing. The Israeli propaganda machine like Israel itself probably just has 

to be defeated. It is my hope that this can be done ideally by non-military means but if that‘s 

possible then at least with as little bloodshed and pain as is possible – but I don‘t have a lot of 

hopes. 

 

 ProMosaik e.V.: How to deal with right-wing Israelis who ask to kill all Palestinians? 

 

Paul Eisen: May I caution you against distinguishing too much between so-called left and right-

wing Israelis. Like pretty much all Jews, they tend to work together though they don‘t always 

know that they‘re doing it.  In effect, the left Israelis condone the genocidal impulses of the right 

Israelis. 

Still, there clearly are very many noticeable lunatics in Israeli government and elites. What to do 

with them? God knows. I hope they‘re brought to justice and held accountable for their terrible 

crimes. 

 

ProMosaik e.V.: What is the difference from a Jewish perspective between Anti-Semitism 

and Antizionism? 

 

Paul Eisen: The conventional Jewish perspective is that they are the same. Jews say this because it 

helps them to get away with their shocking behaviour. My perspective is that both are entirely 

legitimate responses to various forms of Jewish bad behaviour. Of course, if anti-Semitism means 

that you hate all Jews just because they are Jews, then this legitimate response has got way out of 

hand. But if you mean opposing an out-of-control and abusive Jewishness – then I‘m all for it. 

 

ProMosaik e.V.: A question about Germany and Israel (Germans are guilty … they feel 

guilty because of the holocaust… and are blind now… they do not see that Israel is the 

same as the JEWS in a traditional and religious sense….) 



Paul Eisen: There is no doubt that Germany in the 30s and 40s carried out a huge assault on 

European Jews and in this much violence and injustice took place. But Germans behaved 

towards Jews no worse than Jews have behaved and, in some ways, some kind of assault on Jews 

was justified. 

 

My own feeling is that the world‘s attitude to Germany which is largely because of Jewish 

attitudes to Germany are very important and wrong. Germans have had a very hard deal. 

 

ProMosaik e.V.: Should we perhaps explain the groups in Israeli society, distinguishing 

the religious, orthodox, and right-wing components of Israeli society?  

 

Paul Eisen: Do you know, I‘m not sure it matters all that much. The last terrible four weeks 

watching the horror of Gaza has left me convinced that Israeli society is a terrible and probably 

irredeemable state. Of course, there are very many perfectly decent Israelis but their decency has 

been overwhelmed but what I now see as a peculiarly Jewish kind of evil. 

 

ProMosaik e.V.: How do you define your pessimism?  

 

Paul Eisen: I am pessimistic but I will never completely close off the possibility that people can 

change. I sense at the same rime I‘m not abandoning the hope for God. 

 

ProMosaik e.V.: But I love voices like Gideon Levy or the rabbis of Neturei Karta…. 

 

Paul Eisen: I don‘t disparage these people. Gideon Levy is a brave and moral man. The fact that 

he doesn‘t see things exactly as I do is not important. Neturei Karta the same. I once referred to 

them as ‗Jews in fancy dress‘ but I regretted the remark soon after. I suppose what I was saying is 

that they seem so far from real Jewish life as to make them less relevant. I feel the same when 

people quote horrible passages from the talmud. Sure they exist and sure those attitudes permeate 

Jewish identity. But the fact is like me, most Jews have never read the damn thing.  

 

 ProMosaik e.V.: how do you see yourself as a Jewish person? 

 

Paul Eisen: I‘ve been trying to work this out since I was three years old. I don‘t other than to say 

that despite everything, I still choose to remain a Jew. 

 



ProMosaik e.V.: How do you relate yourself to your own Jewishness? 

 

Paul Eisen: By doing what I do. That‘s it. 

THANK YOU PAUL!  

 

Freitag, 15. August 2014 

Bitte um Kommentare hierzu - bitte keine antisemitischen Äußerungen  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wieder kommen wir mit einer Bitte auf Sie zu, sich ein Bild anzusehen und es zu kommentieren. 

Erneut möchten wir Sie bitten, keine antisemitischen Äußerungen zu senden, da wir uns 

kategorisch jeglichen Hassparolen gegen Menschen jüdischen Glaubens widersetzen. 

 

Das Bild stammt vom Blog von Paul Eisen. 

 

Wir möchten Sie auch bitten, das Bild nicht als anti-christlich anzusehen. Der leidende Jesus auf 

dem Berg Golgotha wird hier in eine fiktive politische Gegenüberstellung zwischen zwei 

Völkermorden gesetzt... 

Es geht um das Thema: WIR DÜRFEN NICHT VERGESSEN... 

weder auf dieser Seite, noch auf der anderen... 

 

MORDE sind immer zu verurteilen, egal von welcher Seite sie stammen.   

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 



 
 

Freitag, 15. August 2014 

Beispiele zum Thema Siedlungspolitik der Israelis  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei ein Bild mit Zahlen... Zahlen über Siedlungspolitik... 

Zahlen, die besagen, wie man Menschen ihre Häuser wegnimmt und sie mit den Häusern ersetzt, 

in denen die eigenen Bürger leben sollen. 

Das ist ein ganz einfach und kaltes, durchkalkuliertes Konzept des Landraubs.... 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

 

dankend 

http://4.bp.blogspot.com/-XrXB995Y6Aw/U-3xy6vaMNI/AAAAAAAAAic/rFkqalpTUDE/s1600/paul+eisen+jesus.jpg


Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

  

 

 

Freitag, 15. August 2014 

Ein ganz neuer Bericht aus Israel - wie industrielle Siedlungspolitik 
funktioniert...  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

bitte lesen Sie sich diesen Bericht vom Juli 2014 über die Siedlungspolitik Israels in den besetzten 

Gebieten.... 

 

Hier verstehen Sie genau, worum es geht... um Landraub. 

Aber nicht nur.... 

Es geht um einen organisierten und technologisch durchdachten Landraub. 

Es geht um das Zusammenspiel zwischen den privaten, israelischen Bauunternehmern und der 

militärisch organisierten Kampagne zwecks Zerstörung palästinensischen Wohnraums.   



Der Bericht stammt von der Forschungsgruppe WHO PROFITS. Wir danken dieser 

Organisation für die Veröffentlichung dieses wertvollen Berichtes. 

 

Hier der Link zum Bericht: 

http://whoprofits.org/bulldozers   

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-xxPabwQrD4g/U-4LGjoYWtI/AAAAAAAAAi4/UUlLERo7ob4/s1600/bericht+israels+siedlungspolitik.JPG


Freitag, 15. August 2014 

Thank you, David!!  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei die Aussage eines jüdischen Weltbürgers.... David Harris Garshon  

Ihm möchten wir von Herzen danken 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi  

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

 

 



Freitag, 15. August 2014 

Liebherr in Israel.... wir zeigen, was diese Maschinen hier machen  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

heute haben wir bereits mehrmals das Thema des technologischen Landraubs und des Abrisses 

palästinensischer Häuser durch die Besatzungsmacht Israel in den besetzten Gebieten 

angesprochen.... 

 

Anbei eine Schweizer Firma, die volens nolens daran beteiligt ist. 

Ihre Bagger Liebherr Modell 942 und 944 wurden verwendet, um die israelische Mauer zu bauen. 

 

Freue mich auf Ihre Zuschriften hierzu (ist im Bericht der Organisation WHO PROFITS 

enthalten, den wir soeben vorgestellt haben). 

 

Die Schweiz ist ein neutrales Land. Ich appelliere an die moralischen Werte dieser politisch 

neutralen Nation. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 

 

Hier der Slogan auf der Webseite von Liebherr, dem GROSSEN 

ZUKUNFTSUNTERNEHMEN…. 

 

 



 
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-LoZs5sPK7i8/U-5IZD21CFI/AAAAAAAAAjI/59Df2myx3qM/s1600/Liebherr+in+Israel.JPG


Freitag, 15. August 2014 

Volvo in Israel - Beteiligung an der Siedlungspolitik  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

anbei das nächste neutrale, europäische Land, das in Israel aktiv in der Siedlungspolitik in den 

besetzen Gebieten tätig ist.... Schweden ist seit der Napoeonischen Kriege neutral. Wir wissen, 

dass Putins aggressive und kolonialistische Politik gegen die Krim und die Ukraine die Neutralität 

des skandinavischen Königreiches ein bisschen ins Schwanken gebracht hat, aber wir möchten 

trotzdem darauf fokussieren, dass sich ein NEUTRALES Land nicht in Konflikte einmischen 

darf. Es darf keine Seite des Konflikts wirtschaftlich oder militärisch unterstützen. 

 

Auf BDSMOVEMENT.NET finden Sie zahlreiche andere GROSSE Namen der 

Weltwirtschaft.... 

 
 

Die Siedlungspolitik der Israelis in den besetzten Gebieten ist von Grund auf militärisch... 

Daher appellieren wir an Schweden und seine Bürger: Stoppt den Abriss palästinensischer Häuser 

durch die schwedische Technologie von VOLVO... Und exportiert keine Busse mehr nach Israel 

für die Gefangenentransporte unschuldige Palästinenser! 

Anbei die Details und die Fakten im Bericht von WHO PROFITS..... über VOLVO in ISRAEL 

und in den besetzten Gebieten. 

Freue mich auf Ihre Zuschriften 

 

Dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Freitag, 15. August 2014 

Egypt - where are you going?  

Assalam aleikum to you, new Egyptian Pharaoh, Abd a-Fattah as-Sisi, 

 

 

 

we know that you are not a friend of Hamas.... 

and not a friend of the Muslim Brotherhood... 

and not a friend of democracy... 

and not a friend of Doha... 

 

BUT: how can you dare to block humanitarian aid again and again??? 

 

How can you dare to deny the entry to Gaza to a medical aid convoy...???? 

It does not matter from where the convoy comes from.... 

 

Imagine, Netanyahu changes his mind over night, converts to ethical belief, and sends a convoy 

to Gaza.... simply because he wants to help suffering people... 

 

Pharaoh, open the doors to it in the name of HUMANITY!  

http://3.bp.blogspot.com/-T-t6VZDzwm4/U-5QjMLda8I/AAAAAAAAAj0/cy8HvbznhVw/s1600/veeoz.png


 

  (Source: veooz) 

 #GazaUnderAttack | Egypt denies Kuwaiti aid entry into Gaza 

August 15, 2014 by occupiedpalestine 0 Comments  

MEMO | Friday, 15 August 2014 14:44 

‗ 

This action is not appropriate in the difficult circumstances that Gaza is witnessing as a 

result of the brutal Zionist aggression‟ 

The governmental committee charged with receiving delegates in Gaza denounced the Egyptian 

authorities for denying a Kuwaiti aid delegation entry into the Strip.The committee, affiliated with 

the Palestinian Ministry for Foreign Affairs, said in a press release yesterday that the Egyptian 

authorities decided to prevent the four-member Kuwaiti delegation which was carrying urgent 

medical aid from entering Gaza. 

 

―This action is not appropriate in the difficult circumstances that Gaza is witnessing as a result of 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/08/15/gazaunderattack-egypt-denies-kuwaiti-aid-entry-into-gaza/#respond
https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/13487-egypt-denies-kuwaiti-aid-entry-into-gaza
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the brutal Zionist aggression,‖ the statement added. 

 

The committee called on Egypt to open the Rafah crossing permanently and allow delegations 

and aid convoys to enter Gaza to provide aid to Palestinian victims. 

 

Egypt has allowed less than 10 aid convoys into Gaza since the beginning of the Israeli attack on 

July 7.  

 

Freitag, 15. August 2014 

Christen und Muslime leiden gemeinsam in Gaza  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

leider sind wir erst heute dazu gekommen, über die Solidarität zwischen der christlichen 

Minderheit und der muslimischen Mehrheit in Gaza zu sprechen und haben diesen Artikel auf 

Middleeasteye.net gefunden, der die gemeinsamen Probleme aller Bewohner von Gaza infolge 

der schweren Bombenanschläge der israelischen Armee anspricht. 

 

Die Bomben unterscheiden nicht zwischen Christen und Muslime und treffen alle unschuldigen 

Zivilisten, unabhängig von ihrer Religion, so der orthodoxe Priester der Kirche in Gaza.  

Gaza's Christians and Muslims grow closer in defiance of Israeli attacks  

#GazaUnderAttack  

Solidarity between the Christian minority and Muslim majority is growing in Gaza as both suffer 

under the Israeli offensive, with churches sheltering all religions and prayers being offered up on 

all sides 

- See more at: http://www.middleeasteye.net/news/gazas-christians-and-muslims-grow-closer-

defiance-israeli-attacks-372261379#sthash.EkZYbT0E.dpuf 

(http://www.middleeasteye.net/news/gazas-christians-and-muslims-grow-closer-defiance-israeli-

attacks-372261379) 

 

Auf der folgenden Seite sehen Sie das Totengebet in der orthodoxen Kirche für die verstorbene 

Frau Jalila Ayyad, eine der unschuldigen Toten, die der christlichen Minderheit angehörte. 

http://www.middleeasteye.net/topics/gazaunderattack
http://www.middleeasteye.net/news/gazas-christians-and-muslims-grow-closer-defiance-israeli-attacks-372261379
http://www.middleeasteye.net/news/gazas-christians-and-muslims-grow-closer-defiance-israeli-attacks-372261379


  

 

Muslime und Christen trugen den Leichnam der Frau gemeinsam zum Grab. Dies zeigt, wie 

betroffen sie alle vom Tod dieser unschuldigen Frau sind.  

Die christliche Gemeinde will in Gaza bleiben. Sie will hier nicht weg. 

 

Manuel Musallam, ein Priester, hatte immer gesagt: 

 

"Wenn sie eure Moscheen zerstören, dann kommt in unsere Kirchen und macht den 

Gebetsaufruf von hier aus". 

 

Diese Einheit zwischen Christen und Muslime hatten wir schon vor Wochen in Ägypten gezeigt, 

wo Kopten und Muslime gemeinsam ihre Stimme gegen die Diktatur und gegen die Gewalt 

erheben. 

 

Nun sehen wir erneut dasselbe Beispiel dieses berührenden interreligiösen Dialogs in Gaza. 

 

Würde mich freuen, wenn sich bald auch jüdische Bürger diesen Menschen zugesellen würden, 

um gemeinsam mit ihnen vor den zerstörten Moscheen oder in dieser kleinen orthodoxen Kirche 

für den Frieden zu beten. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Samstag, 16. August 2014 

Das Interview von ProMosaik e.V. mit Bilal Wilbert  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

vorab möchte ich mich erneut bei Herrn Bilal Uwe Wilbert dafür bedanken, dass er sich für 

unsere Redaktion Zeit genommen hat und unsere Fragen beantwortet hat. 

 

Kurz zu seiner Person, falls ihn jemand von Ihnen noch nicht kennen sollte: 

 

Bilal Wilbert ist Mitglied des Bundesvorstandes der BIG-Partei (Bewegung für Innovation und 

Gerechtigkeit)  und Sprecher der „Plattform Antiimperialistischer Freiheitskampf― in der BIG 

und setzt sich natürlich in diesem Rahmen, wie auch ProMosaik e.V., für die Freiheit und 

Unabhängigkeit von Gaza ein. 

 

Wie wir betrachtet er die Tragödie von Gaza zweifach: erstens als eine Verletzung der 

Unabhängigkeit eines Volkes durch den Kolonialismus des zionistischen Staates und zweitens 

sieht er die ethnische Säuberung und die aggressive Siedlungspolitik des israelischen Regime 

gegen die Bevölkerung in Gaza auch als einen Angriff gegen die muslimische Religion und Kultur. 
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Er war auch als Bundesvorsitzender der MDU (Muslimischen Demokratischen Union) tätig, bis 

diese sich mit der Big-Partei vereinigte und engagiert sich für die Akteptanz der Muslime und ihre 

noch so sehr marginalisierten und stigmatisierten Religion in der deutschen Gesellschaft, zu der 

er als deutscher Konvertit gehört. 

 

 
 

Als zum Islam konvertierter Europäer muss man sich immer so viel erklären, offenbaren und 

mitteilen... man muss auf die sonderbarsten Fragen antworten.... aber was wäre ein Leben ohne 

sozio-politisches Engagement und ohne den Kampf für die eigenen Überzeugungen?  

 

Anbei nun unsere Fragen, gefolgt von den Antworten von Bilal Wilbert. 

 

ProMosaik e.V.:   

1.- Wie war Ihr Weg hin zum Unterstützer Gazas? Wie kamen Sie als Deutscher nach der 

Auseinandersetzung mit dem Holocaust und dem NS-Völkermord gegen die Juden u.ä. 

darauf, die Wahrheit über Israel und Palästina zu erfahren? 

 

ANTWORT: 

Ich persönlich komme vor meiner Konversion zum Islam aus einer Linken antiimperialistischen 

Tradition und habe mich schon immer für die Frage der unterdrückten Völker interessiert. Für 

mich lag die Wahrheit immer schon auf der Hand. Israel und der Zionismus sind ein Produkt des 

kolonialen Europas des 19.ten Jahrhundert. Dass es letztlich gerade dann zu Umsetzung dieser 

Idee kam, just im Moment, als der Kolonialismus in anderen Teilen der Welt an sein Ende kam, 

ist ein Zeichen dafür, dass sich die s.g. Siegermächte des 2. Weltkriegs eine Tür in den Orient 

offen lassen wollten.  Sie müssen sich einfach mal vorstellen, es war eine Zeit, in der der 

arabische Nationalismus mit Hilfe der Sowjet-Union entstand und der Einfluss des U.S.A. – 

Europakomplexes in die arabische Welt verloren ging. Da kamen die Zionisten mit ihrer Idee 
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eines jüdischen Staates im Nahen Osten gerade recht. 

Dass diese Idee schon vorher bei den ehemaligen Kolonialmächten auf fruchtbaren Boden fiel 

bzw. in das Konzept der Kontrolle über die muslimische Welt, zeigen auch solche Erscheinungen 

wie die Balfour Deklaration. Aber egal wie man es dreht und wendet, Israel ist und bleibt eine 

westliche Kolonie und hat keinerlei Grundlagen auf ethischer, rechtlicher und moralischer Ebene, 

um zu existieren. Nun, da dies so ist, kommt der Holocaust zum Einsatz, hier wird das 

Verbrechen an den europäischen Juden dazu benutzt, um allen Gegnern des israelischen 

Kolonialstaates, moralisch den Mund zu verschließen. Und gerade hier ist es wichtig, dass wir 

dies nicht zulassen und es den zionistischen Aktivisten und Agitatoren erlauben, das eine Unrecht 

zu benutzen, um ein neues Unrecht zu rechtfertigen. Die Existenz Israels ist ungerecht und 

basiert auf dem Landraub und der Vertreibung eines Volkes, und das ist unakzeptabel. 

 

ProMosaik e.V.:  

2.- Welche Änderungen wünschen Sie sich in Deutschland in der Berichterstattung der 

Medien über Israel und Gaza? 

 

 

ANTWORT: 

Da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so genau, wo ich eigentlich anfangen soll. 

Die Berichterstattung in Bezug auf Israel und die Unterdrückung der Palästinenser ist geprägt 

von der Angst der Journalisten, in ein Fettnäpfchen zu treten, und diese Fettnäpfchen gibt es zu 

Hauf.  

Es gibt in Deutschland von Seiten der politischen Elite und zum Teil auch von der 

Rechtsprechung die Doktrin: 

1. Das Existenzrecht Israels nicht in Frage zu stellen 

2. Das Recht Israels auf „Verteidigung― nicht in Frage zu stellen 

3. Das Recht der palästinensichen Kräfte auf Verteidigung mit Waffen, als Terrorismus zu 

bezeichnen 

4. Massive Kritik an Israel gerne als Anti Jüdisch bzw. Antisemitisch zu bezeichnen 

 

Dies macht es in einer Stimmung der Jahrzehnte langen Gehirnwäsche, weder den Medien noch 

wohlwollenden Politikern einfach, in diesem Nebel der Desinformation eine klare Position pro 

Gerechtigkeit zu äußern. Sie haben ja gesehen, welche Folgen es für Günther Grass hatte, als er 

Israel sehr vorsichtig kritisierte und als der Präsident des Europaparlamentes Schulz in einer Rede 

vor dem Knesset (israelischen Parlament) die israelische Wasserpolitik angriff. 

 

ProMosaik e.V.:  

3.- Worin besteht für Sie der Unterschied zwischen Antisemitismus und dem gesunden, 

politischen Antizionismus? 



ANTWORT: 

Antisemitismus ist eine rassistische Ideologie. Allerdings ist es ein ziemlicher Blödsinn, diese mit 

Antizionismus in Verbindung zu bringen, denn auch die Palästinenser bestehen in ihrer 

Zusammensetzung aus verschiedenen semitischen Völkern und sprechen eine semitische Sprache 

(arabisch und zum Teil aramäisch). Ich trenne hier klar zwischen den Juden als Angehörige einer 

monotheistischen  Religion und dem politisch kolonialistischen Konzept des Zionismus. Man 

versucht hier immer wieder, dies in eine rassistische Ecke zu stellen. Das kann man nicht 

verhindern, aber es sollte einem auch nicht weiter tangieren. 

 

ProMosaik e.V.:   

4.- Was möchten Sie einer israelischen Politikerin wie AYELET SHAKED sagen, die 

zum Völkermord gegen die Palästinenser aufruft?  

 

 

ANTWORT: 

Frau Shaked,  sie stehen in bester Tradition des ehemaligen Südafrikas, der deutschen SS und der 

britischen Armee, die weltweit Millionen  in ihrem imperialen Kolonialreich umbrachten. Sie 

betreiben Volksverhetzung, und ich fordere die UN auf, sie und ihresgleichen zu verfolgen und 

vor einen internationalen Gerichtshof zu stellen und dort der gerechten Strafe zuzuführen. Diese 

Forderung sollte auch für die führenden Politiker und Militärs Israels gelten. Denn welchen 

Unterschied gibt es letztlich zwischen Netanjahu und Milosevic? 

 

ProMosaik e.V.:  

 

5.- Wie denken Sie können Bewegungen wie Neturei  Karta zum Frieden zwischen Israel 

und Palästina beitragen? 

ANTWORT: 

Zunächst müssen wir die Fragen stellen, ob es diesen Frieden überhaupt geben kann?  

Hat denn jemals ein Arpartheidsgegner damals gefragt, ob es einen Frieden zwischen der 

afrikanischen Bevölkerung und dem Apartheidsstaat geben kann?  

Neturei Karta selbst bezeichnet Israel, religionsrechtlich als illegal und lehnt Israel in seiner Form 

ab. 

 

Neturei Karta tut etwas sehr richtiges, sie zeigen, dass JUDEN nicht gleich Zionisten sind und 

weisen darauf hin, dass es in dieser Frage keine Zwangläufigkeit geben muss. Und sie können bei 

einer Lösung mithelfen, bei der alle Menschen in Palästina gemeinsam einen Staat aufbauen 



können, in dem Juden, Christen und Muslime gemeinsam in Frieden und in Selbstbestimmung  

leben können. 

Denn Jerusalem/AL QUDS gehört uns allen, Juden Christen und Muslimen. 

 

ProMosaik e.V.:  

6.- Wie sehr sind die US- und israelischen Waffenlobbys im Konflikt verwickelt? Wie viel 

Blut hat Deutschland in Gaza mit seinen Waffenexporten verstreut? 

 

ANTWORT: 

Die deutsche Rüstungsindustrie ist weltweit die Nummer 3 bei Rüstungsexporten. Deutschland 

exportiert  Waffen in Länder, in denen ungerechte Herrscher ihr Volk in Geiselhaft halten wie 

Saudi-Arabien und Katar, und Deutschland exportiert Waffen nach Israel. Es ist ja nicht nur ein 

einfacher Export, sondern Deutschland sieht sich auch militärisch an der Seite des 

Zionistenstaats, wie es „unsere― Kanzlerin immer wieder betont. Also klebt auch das Blut des 

Palästinensischen Volkes an den Händen der deutschen Rüstungsindustrie und der Poltik. 

 

ProMosaik e.V.:   

7.- Wie denken Sie kann Deutschland zum Frieden in Gaza beitragen? 

 

ANTWORT:  

Durch einen 180° Wandel in seiner Politik gegenüber Israel. Die Existenz Israels basiert auf der 

Unterstüzung von USA und Europa, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Ohne  diese 

Unterstützung hätte Israel keine Lebenschance. Deswegen müssen wir diese Unterstützung 

beenden, damit beenden wir früher oder später auch den Palästina-Konflikt.  Konkret heißt das 

für Deutschland: 

1. Einstellung der finanziellen, politischen und militärischen Hilfe für Israel 

2. Import- und Export-Verbot für Waren nach Israel und aus Israel 

3. Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit  Israel und Ausweisung seiner Diplomaten und   

Attaches 

5. Nichtanerkennung der Israelischen Staatsbürgerschaft und des israelischen Passes 

6. Anerkennung von Palästina  als Staat und finanzielle Unterstützung desselben. 

 

ProMosaik e.V.:  



8.  Wie denken Sie können die Juden in Deutschland zum Frieden in Gaza beitragen? 

 

ANTWORT:  

Indem sie aufhören, sich zum Anwalt des Zionismus zu machen, was sie gerade in letzter Zeit oft 

getan haben. 

 

ProMosaik e.V.:  

9.- Wie können Juden und Muslime gemeinsam gegen Antisemitismus und 

Islamophobie in Deutschland ankämpfen? 

 

ANTWORT:   

Grundvoraussetzung, um mit den jüdischen Verbänden in Deutschland zusammenzuarbeiten ist, 

dass sie aufhören, Judentum und Israel gleichzusetzen, damit gehen sie der zionistischen 

Ideologie auf den Leim und tun sich selbst keinen Gefallen. Aber einzelne Juden und jüdischen 

Gruppen tun das ja schon in Deutschland. Allerdings werde ich persönlich nicht auf einer Demo 

sprechen oder teilnehmen, auf der die israelische Fahne geschwenkt wird. 

 

ProMosaik e.V.:   

10.- Was würden Sie heute Netanyahu sagen, der nur gegen die Anrainerstaaten und ihre 

Konflikte losgeht, anstatt vor der eigenen Tür zu kehren? 

 

ANTWORT:   

Wenn Sie meine Antworten, die ich Ihnen oben gegeben habe lesen, beantwortet sich diese Frage 

von alleine. Ich will nicht die Probleme Israels lösen, denn Israel selbst ist die Ursache des 

Problems. 

 

Wir danken Bilal Wilbert für das Interview und freuen uns auf Ihre Zuschriften! 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

info@promosaik.com  

 



Samstag, 16. August 2014 

Famous Actors' Opinions about Israel  

Hi all, 

we would like to show you a couple of opinions of famous actors we all know from very famous 

movies we love so much.... 

about our principal matter of these weeks: ISRAEL... 

Here you go (read them and if you can send us your kind comment) 

Thank you 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

ProMosaik e.V.  

A couple of them even call for the genocide against Arabs... others see zionism as terrorism. 

Richard Gere:  Arabs are a burden on the world and should be annihilated. 

Sean Connery:  We are talking from the point of strength, what if we were the weak ones? 

Mel Gibson:  Zionists are the soruce of destruction, I wish I can fight against them. 

Tom Cruise:  The Arabs are the source of terrorism, they don't spare anyone without attacking 

them.  I hope that Israel destroys all of them. 

Anthony Hopkins:  Israel means war and destruction and we Americans are behind this war and 

I am ashamed of being American. 

Al Pacino:  Take a look at Israel's history and you would knwo who the terrorist is. 

Dustin Hoffman:  Humanity seized to exist when Israel was established. 

Ralph Fiennes:  We are now living in a jungle where the strong eats the weak.  We are not 

better than the Arabs to despise them. 

Wil Smith:  Both sides are wrong and the killing must be stopped. 

George Clooney:  Bush, Sharon, Blair and Rice are names that history will damn. 

Angelina Jolie:  Arabs and Muslims are not terrorits.  The world should unite against Israel. 

From my point of view, the best is Al Pacino because he does not state anything but he shows us 

the way to understand... and this is the historical perspective... Study and analyse the facts...  



 

 and call us, as Mandela said to Friedman .... Call me to tell me your decision! 

  

We are with anti-colonialism, we are with justice, and we are against the arms lobby, and we are 

with HUMAN DIGNITY and with a JUST PEACE. 

  

Thank you 

 Dr. phil. Milena Rampoldi  

ProMosaik e.V.    

 

Samstag, 16. August 2014 

thank you Turkey!!!  

#GazaUnderAttack | Turkish surgeons arrive in Gaza through 

Israeli crossing 

August 16, 2014 by occupiedpalestine 0 Comments  

[ PIC 16/08/2014 - 03:27 PM ] 
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GAZA, (PIC)– The joint Palestinian health operations room said that a Turkish medical 

delegation arrived on Friday in the Gaza Strip through the Israeli-controlled crossing of Beit 

Hanoun (Erez). 

According to a press release issued by the operations room on Friday, the delegation, composed 

of six specialized surgeons, came to Gaza to provide medical assistance at Al-Shifa hospital. 

The Turkish surgeons had to cross into Gaza thorough an Israeli border terminal after their 

failure to enter it through the Egyptian side. 

Turkey has already hospitalized about 200 wounded civilians from Gaza in its hospitals and some 

of them have been released. 

In a related context, the Turkish health ministry prepared a comprehensive report on the medical 

conditions of the wounded Palestinians in its hospitals in Ankara and Istanbul. 

The report stated that 17 of these wounded are still in hospitals in the Turkish capital Ankara. 

The report also said that the Turkish authorities formed a crisis group of five individuals to 

facilitate the travel of the wounded from Tel Aviv airport to Turkey. 

 

Samstag, 16. August 2014 

as-Sisi, unser ägyptischer Pharaoh ... nun im Waffengeschäft mit Russland  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

unserem Pharaoh reicht es ja nicht, die Hilfsgüter nicht nach Gaza zu lassen... 

 

Er trifft sich auch mit dem ZAREN Putin, um ein Waffengeschäft abzuschließen. 

 

as-Sisi wird von Tag zu Tag peinlicher..... oder besser gesagt 

ABSETZUNGSREIFER... 

 



 
 

 

Freut euch aber nicht zu früh, ihr Freunde der Demokratie und der freien Wahlen 

in den islamischen Ländern!... 

 

Denn Ägypten ist auf dem Weg zu einer wahren Diktatur, in der ein demokratisch 

gewählter Präsident verurteilt, Parteien verboten werden und Hunderte von 

Todesurteilen gegen politisch tätige Menschen erlassen werden .... und in der ein 

Diktator wie Mubarak noch freikommt und sich mit al-Sisi zu einem Fotoshooting 

trifft. 

 

Dieses Kind hier weiß aber Bescheid (Quelle: 20min.ch): 

 

 
 

Auf dem Plakat steht: DER VERRÄTER... nicht: EIN VERRÄTER oder VERRÄTER... 
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sondern 

DER VERRÄTER 

 

Ironie hin oder her .... die Lage in dieser wunderschönen Stadt Kairo ist wirklich tragisch. 

 
 

 

Die USA und Großbritannien decken as-Sisi, 

Russland schließt ein Waffengeschäft mit ihm ab.... 

 

und bald wird Ägypten auch eine zionistische Kolonie, die irgendwann mal selbst Gaza 

bombardiert, damit sich Netanyahu mal eine Ferienzeit können kann. 

 

Über eine Sache freue ich mich: Sisi schafft es nicht auch noch Nasser aus dem Grab zu holen.... 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zur politischen Tragödie dieses wunderschönen Landes. 

Ich habe da leider Hausarrest..... Mit dem Buch, das ich über Abu Shaqqa geschrieben habe, 

könnte ich da direkt hinter Gitter kommen... Stellen Sie sich vor, ich nehme das Buch zum Fehler 

mit nach Kairo... 

 
 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Sonntag, 17. August 2014 

Moscheebrand in Berlin  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich finde die Episode so ziemlich tragisch. 

Wenn es wirklich ein Brandanschlag war, so ist man wohl als Muslim in Deutschland nicht mehr 

sicher.  

 

 

Viele Muslime werden sich entscheiden, das Land zu verlassen... 

Und die Mehrheit von ihnen, die in Deutschland bleibt, weil sie ihre Arbeit und ihre Familie in 

Deutschland hat, muss lernen, damit umzugehen. 

 

Ich finde, dass die Reaktion der Berliner Muslime bewundernswert war. 

 

Da sie keine Moschee mehr haben, haben sie sich entschieden, sich auf der Straße sichtbar zu 

machen. 

 
   

So manche Rechtsradikale werden das wieder als einen islamischen Erorberungsversuch der 

Hauptstadt der so geliebten Heimat ansehen, aber sie verwechseln einfach zu sehr Nation mit 

Religion. 

 

Die Muslime sind in jeder NATION zu Hause... sie leben in ihrer muslimischen Gemeinde. Der 

Islam übersteigt nationale und kulturelle Grenzen. 

 

Der Islam ist der Inbegriff einer antirassistischen Religion, in der Kultur, Herkunft, Hautfarbe 

und sozialer Stand keine Bedeutung haben. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-6cAsWycJiOo/U_DAz9tCuZI/AAAAAAAAAls/5iR0qYljDQI/s1600/beten+auf+der+strasse.JPG


Hierzu heißt es in Koran 49:13 zur Notwendigkeit der interkulturellen Kommunikation:  

 

O ihr Menschen, Wir haben euch aus Mann und Frau erschaffen und euch zu Völkern 

und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernen möget. Wahrlich, vor Allah ist 

von euch der Angesehenste, welcher der Gottesfürchtigste ist. Wahrlich, Allah ist 

Allwissend, Allkundig.  

 

Wir möchten alle Deutschen bitten, dieses Ereignis ernst zu nehmen und den Muslimen ihre 

Solidarität auszudrücken. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

 

 

 
(Quelle: Spiegel.de) 
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Sonntag, 17. August 2014 

Israelische Siedler greifen in al-Khalil die palästinensischen Bürger an - Quo 
vadis, Israel?  

Israeli settlers attack Palestinian citizens in al-Khalil 

August 17, 2014 by occupiedpalestine  

 

 

 

AL-KHALIL, (PIC)– Dozens of Israeli settlers attacked on Saturday Palestinian natives in the 

Shalala street and the alleys of the Old City of Al-Khalil. 

Local sources said that dozens of Israeli settlers stormed Shalala street and the Old City, 

embarked on beating citizens, and raided and damaged civilian homes under the protection of the 

Israeli occupation forces which had been largely present in those places. 

A number of Israeli settlers spread out in the gold market and the old town, they physically 

attacked and verbally abused Palestinian natives. 

The Israeli soldiers contributed in assaulting, breaking into some houses and terrorizing women 

and children, while elements of the Temporary International Presence in Hebron watched the 

incident but did not intervene, the sources added. 

 

 

 

 

 

http://occupiedpalestine.wordpress.com/author/hajarhajar/


Sonntag, 17. August 2014 

Weitere Misshandlungen palästinensischer Häftlinge - Quo vadis, Israel?  

Israeli soldiers attack prisoners in Etzion jail 

 

August 17, 2014 by occupiedpalestine  

[ PIC 17/08/2014 - 12:40 PM ] 

 

 
 

 

AL-KHALIL, (PIC)– Israeli soldiers routinely assault Palestinian prisoners in the detention 

center Gush Etzion, north Al-Khalil, the Palestinian Prisoners society said on Sunday. 

The prisoners told the PPS lawyer that they were beaten with rifle butts and kicked by soldiers 

when they were in Etzion. 

The PPS said that Amjad and Mahmoud Abu Maria, from Beit Ummar village, north of Al-Khalil 

city, were among the prisoners and told the lawyer of the incident that usually recur in that 

notorious detention center.  

They reported that their incarceration conditions were increasingly difficult in light of the 

overcrowding, in addition to the daily abuse, malnutrition and racist practices of the occupation 

forces. The soldiers transferred detainees from Gush Etzion barefooted to the courts in prison of 

Ofer, west of Ramallah, they added. 

The prisoners are detained in iron cells in very high temperature and without ventilation, the 

center added. 
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Sonntag, 17. August 2014 

Willkürliche Verhaftung eines Palästinensers, der den Verstoß der illegalen 
Siedler filmt ---- Quo vadis, Israel?  

Palestinian arrested after filming settlers throwing stones 

August 17, 2014 by occupiedpalestine   

 

17th August 2014 | International Solidarity Movement | Occupied Palestine 

 

Yesterday at approximately 5:30 PM in the old city in al-Khalil (Hebron) settlers from the illegal 

settlement of Beit Hadassah threw rocks and water at Palestinians living on Shalala Street. This is 

a regular occurance for Palestinian families living close to illegal settlements in al-Khalil. The 

majority of the time the Israeli military watches from a distance and does not do anything to 

intervene in the violence and property damage. 

 

One Palestinian, a 35-year old man, documented the stone throwing only to be detained and then 

arrested by the Israeli military. The man was taken through a yellow gate to an area where 

Palestinians are restricted from, where the soldiers pushed him around. 

The soldiers threw several stun grenades at Palestinians and internationals standing behind the 

yellow gate, trying to document what was happening through holes of the gate. 

 

Two internationals walked through the checkpoint at the Ibrahimi mosque and down Shuhada 

street in attempt to find the Palestinian. A group of ten solders and an army jeep stood with two 

Palestinian men, the man who had been arrested was in handcuffs. A nearby soldier told the 

internationals that neither of the men was arrested but they were only bringing him the 

handcuffed man in for questioning, to gather evidence about the settlers who threw stones. After 

approximately five minutes the solders blindfolded the Palestinian and started walking with him 

to a nearby army base, Beit Romano. When internationals asked why the man was being 

blindfolded an Israeli soldier stated, ―Because I want to.‖ 

 

The man was released earlier this morning. 
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Montag, 18. August 2014 

Eine alte Rede von Ahmadinejad, die heute immer noch aktuell ist  

Liebe Leserinnen und Leser, 

immer wenn man das Wort Iran im Westen hört, heißt es: islamische Diktatur, die Diktatur des 

Gottesstaates…. Terrorismus…. Antisemitismus…. Atomenergie… 

Daher möchte ich Sie heute mal bitten, sich die Auszüge aus einer Rede von Mahmoud 

Ahmadinejad in Isfahan 2007 zu lesen oder sich seine gesamte Rede unter dem folgenden Link 

anzuhören: 

http://www.youtube.com/watch?v=PrWguVsEih0 

Er behauptet hierin, dass das internationale Verhalten der USA und ihres Verbündeten im Nahen 

Osten, dem zionistischen Israel, darauf hinweist, dass diese Völker von ihrer Religion 

abgekommen sind. Die USA leben nicht das Christentum, und so sind auch die Israelis von heute 

keine jüdische Gläubigen mehr, eine These, die wir schon bei den anti-zionistischen Juden 

vorgefunden haben. 

 

Einige Aussagen aus der Rede: 

Ahmadinejad wurde vorgeworfen:  

Die Israelis sind Juden. 

Wie kommt es dann, dass Sie Antisemit sind? 

 

 

 

Darauf antwortete er: 

http://www.youtube.com/watch?v=PrWguVsEih0
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Ich bin keinesfalls Antisemit. 

Ich liebe die Propheten des Judentums, wie alle Monotheisten. 

Aber die Israelis von heute verüben im Namen des Judentums Verbrechen. 

 

Auch die USA lügen… Sie behaupten, sie wären Christen. 

Aber was sie tun, hat nichts mit den Lehren Jesu zu tun, der die Menschen lehrte, nicht zu töten 

und nicht für ihre eigene Tasche zu wirtschaften. 

Jesus wehrte sich gegen jede Form der Unterdrückung, gegen das Verbrechen und gegen die 

ausländische Invasion. 

 

Und genau deswegen wurde er auch gekreuzigt. 

Welche Ähnlichkeit gibt es noch zwischen den USA und dem Christentum? 

Die Supermächte sind korrupt. 

Und gerade darin sieht Ahmadinejad das Problem der Menschheit. 

Aber sie werden nicht ewig halten. Denn ihre Politik stößt auf viele Hindernisse und auf viel 

Widerstand. 

 

 

Die Maske ihrer Lügen wird ihnen bald abgenommen werden. 

Er spricht Afghanistan, Irak und Palästina an. 

Die USA behaupten, die Welt zu vertreten, aber sie werden nicht akzeptiert. 
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Denn sie liegen einfach falsch. 

 

Am Ende spricht er die Atomenergie an und behauptet, jedes Land hätte das Recht auf seine 

eigene Technologie. 

 

Bitte distanzieren Sie sich für einen Augenblick von Ihren Vorurteilen gegenüber dem iranischen 

Staat und betrachten Sie ganz objektiv die Kritik von Ahmadinejad am Westen, den 

Supermächten und ihrer Nutzung der Religion für militärische Zwecke. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften zu dieser Rede 

 

Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Montag, 18. August 2014 

Ein Beitrag von Hassan Mohsen zum Welthunger  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

gerade hat uns dieser Beitrag von Hassan Mohsen über den Hunger in Afrika von einer 

islamischen Perspektive erreicht. 

 

Der Islam widersetzt sich genau wie die Denker des Antiliberalismus wie zum Beispiel Jean 

Ziegler in seinem wundervollen Werk "Wir lassen sie verhungern" der Idee, dass die Ressourcen 

nicht ausreichen, weil die Bevölkerung steigt.  Denn die Ressourcen reichen für viel mehr 

Menschen, als derzeitig auf unserem Planeten leben. 

 

Das Rechtfertigen der Hungertoten, indem man sie statistisch rechtfertigt und somit als 

Menschen entwürdigt, ist nichts als eine der vielen Ausreden, um den Neuliberalismus weiterhin 

aufrechtzuerhalten und die gerechte Verteilung der Ressourcen zu Gunsten der Dritten Welt zu 

verhindern. 

 

Das Problem der Unterernährung hatte unsere Redaktion bereits in ihrem Artikel über die 

verheerende Krankheit Noma in den Sahelländern beschreiben. Hier sterben jährlich 100.000 



Kinder, weil man nicht in der Lage ist, genug Hirse zu produzieren, um sie genügend zu ernähren.  

 

Hier ein Bild von Abendblatt.de aus dem Jahre 2011: 

 
 

 

Unser Optimismus, dass der Welthunger besiegt werden kann, basiert auf Fakten.... 

 

Und genau diese Fakten widersprechen den Ausreden der Neuliberalismus und der Theorie von 

Smith, nach der jegliche Entwicklung immer ihre Opfer hat... Warum gibt es denn Opfer? Ganz 

einfach: damit die Minderheit sich vollfrisst, während die anderen hungern. 

Ganz nach dem Motto von Jean Ziegler: Wir lassen sie verhungern... 

Das "WIR" bedeutet auch, dass wir alle verantwortlich für dies TOTEN sind... wir alle... ohne 

Ausnahme. 

 

Genau so sieht der Islam das Problem  des Welthungers auch... 

 

Der Welthunger ist das Produkt des Neoliberalismus, der Gier einer Minderheit von Spekulanten, 

die auf dem Nahrungsmittelmarkt Zahlen manipulieren und Menschen auf dem Gewissen haben. 

 

Ich gebe nun das Wort an den Kollegen Mohsen und freue mich auf Ihre Zuschriften zu seinem 

Artikel. 

 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Warum gibt es Hunger auf der Welt? 

von Hassan Mohsen  

 

 
 

 

 

Ich glaube nicht, dass die Erde zu eng wird. Ich glaube nicht, dass die Ressourcen knapper 

werden bei gleichzeitigem Anstieg der Weltbevölkerungszahl (derzeit 7 Mrd.). Ich glaube nicht, 

dass Gott zulässt, dass sich die Menschenzahl erhöht und Er gleichzeitig nicht für jeden 

einzelnen Menschen seine Versorgung bereit hält.  

 
Diese Tatsache würde der islamischen Logik widersprechen, wo es doch heißt: 
„Gott ist es, Der euch die Erde als feste Grundlage, den Himmel als harmonisches Gefüge 

gemacht, euch schön gestaltet hat und euch mit Seinen guten Gaben versorgt.― |Heiliger Qur´an 

40: 64| 

 
Aber wie soll ich die Tatsachen erklären, welche lauten, dass weltweit 925 Millionen Menschen 

unterernährt sind? Oder, dass jeder siebte Mensch auf diesem Planeten an Hunger leidet? Oder 

die Tatsache, dass täglich 7.000 Kinder an den Folgen von Unterernährung sterben? Oder, dass 

alle 12 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Oder, dass 884 Millionen Menschen weltweit kein 

sauberes Trinkwasser haben? Oder, dass jeder zehnte Mensch schmutziges Wasser zum Trinken, 

Kochen und Waschen verwenden muss? 
Haben diese Tatsachen tatsächlich mit der steigenden Zahl an Menschen auf unserem Planeten 

zu tun? Nein, gar nicht. Meine islamische Überzeugung setzt sich diesen Ausreden entgegen. 

Aufgrund meiner islamischen Überzeugung, dass Gott jeden Menschen versorgt, muss es andere 

Gründe für den Hunger in der Welt geben, als den, der uns eingebläut wird.  

 
Schuld am Hunger in der Welt ist nicht die Gesamtzahl der Menschen, sondern eine geringe 

Anzahl an herzlosen Individuen, die mit Nahrungsmitteln spekulieren. Denn seit geraumer Zeit 

gibt es einen Faktor, der die Weltmarktpreise für Getreide nach oben drückt und Preisblasen für 

Nahrungsmittel erzeugt. 
Schuld am Hunger in der Welt sind nicht die knappen Ressourcen, sondern die durch die 

Spekulanten knapp gehaltenen und gehorteten ‗vorhandenen‘ Nahrungsmittel. Um diesen 

Zusammenhang zu verstehen, muss man sich klar machen, dass der eigentliche Getreidehandel, 
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auch Spotmarkt genannt, seit Jahrhunderten (in Deutschland seit 1842) ein Pendant auf dem 

Finanzmarkt hat: den Terminhandel. Um sich gegen eine zukünftige Preissteigerung in den 

nächsten Monaten abzusichern, kaufen Großhändler auf dem Terminmarkt Getreide zu einem 

Garantiepreis ein. Umgekehrt verkaufen Produzenten auf dem Terminmarkt Getreide zu einem 

Garantiepreis, wenn sie sich gegen fallende Preise absichern wollen. Dieses 

Absicherungsverhalten bezeichnet man als Hedging. 

 
Daneben gibt es branchenfremde Spekulanten auf dem Terminmarkt, die versuchen, die Preise 

der Zukunft richtig vorherzusagen und dadurch einen Gewinn zu erzielen. Schließlich gibt es 

Zwischenhändler, die versuchen, kleine Preisdifferenzen beispielsweise zwischen verschiedenen 

Marktorten oder verschieden langen Terminkontrakten auszunutzen, indem sie an der einen 

Stelle etwas billiger kaufen und an der anderen Stelle etwas teurer verkaufen. 

 
Neu hinzugekommen sind seit etwa fünf Jahren aber Finanzanleger, die sich ganz anders 

verhalten. Diese neuen, auch Indexspekulanten genannten Akteure setzen darauf, dass ein 

Anlageportfolio, das die am Markt gehandelten Mengen wie in einem Index abbildet (also 

beispielsweise 5 % Weizen, 5 % Soja usw. beinhaltet) bei insgesamt steigenden Preisen in einer 

Anlageklasse die sichersten Gewinne abwirft. Indem die Indexspekulanten bei Fälligwerden der 

alten Terminkontrakte immer wieder neue Kontrakte kaufen und horten ohne stark auf die 

aktuellen Preise zu achten (da sie ja langfristig steigende Preise erwarten), üben sie eine scheinbar 

permanente Nachfrage aus. Dadurch kommt es zu einer insgesamt steigenden Preistendenz. 

Steigen die Preise aber besonders stark an, dann fließt besonders viel zusätzliches Kapital in diese 

Fonds und Preisblasen können entstehen. 

 
Die Deutsche Bank verdient kräftig am Hunger der Menschen. In Deutschland beträgt der Wert 

der Anlagen in Weizen, Mais und Soja umgerechnet 1, 5 Mrd. US-Dollar. Es ist aber zu erwarten, 

dass das in Deutschland für diese Zwecke angesammelte Kapital in den nächsten Jahren 

amerikanisches Niveau erreichen wird. Die Instrumente dafür sind seit kurzem geschaffen und 

legalisiert, die Privatanleger sind angesichts niedriger Zinsen bei den konventionellen 

Anlageformen wieder bereit zum Risiko, und die Banken werben aggressiv mit diesen Produkten. 

Die Banken werben damit, dass Kapital gesammelt und gezielt in Rohstoffmärkte investiert 

werden kann. 

 
Dringlich muss dafür gesorgt werden, dass die Spekulation auf Grundnahrungsmittel wie 

Getreide und Soja wieder nach fundamentalen Marktdaten (Angebot, Nachfrage, Lagerbeständen) 

funktioniert, um Preiserhöhungen zu reduzieren. Die von den agrarbranchenfremden 

Finanzmarktakteuren betriebenen Wettgeschäfte treiben die Nahrungsmittelpreise weiter in die 

Höhe und verschärfen den globalen Hunger. Spekulationsbedingte Preissteigerungen bei 

Nahrungsmitteln sind es, die zur Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung beiträgt. 

Das Horten von - und spekulieren mit - Grundnahrungsmitteln erschwert oder verhindert armen 

Menschen den Zugang zu angemessener Nahrung und nicht die knappen Ressourcen. Deswegen 

gehören meiner Meinung nach die Spekulationen auf Grundnahrungsmittel verboten. 

 



Montag, 18. August 2014 

Noch ein Rapper für FREE PALESTINE!!  

Shalom, Salam, 

 

da uns sehr viele positive Kommentare zum letzten RAP und auch zum Song von Roger Waters 

von Pink Floyd erreichten, möchten wir Ihnen heute einen neuen RAP zeigen: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RUA31SuizoQ 

 

Auch dieser Song ist rührend.... 

Die Kernaussage ist für mich diese: 

 

Der Friede wird nicht kommen, bevor ihr nicht gleich fühlt. 

 

Genau darüber haben wir auch schon öfters gesprochen: 

Krieg ist der absolute Gegensatz jeglicher Empathie und somit jeglicher Menschlichkeit. 

 

Daher sagen wir immer wieder HÖRE ISRAEL... 

 

und schreien laut gemeinsam mit diesem jungen Rapper: FREE FREE PALESTINE 

 

und wiederholen auch, dass Judentum und Zionismus sich vollkommen wiedersprechen. 

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V. 
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Der Junge hier ist mein absoluter Held: er guckt hin und schaut nicht weg!!!! 
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Montag, 18. August 2014 

Ein neuer Beitrag in französischer Sprache: Musik für den Frieden  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

anbei ein wunderschönes französisches Lied über Palästina. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mm-t-nPkNjY 

 

Die Kernaussagen: 

 

Ich bin nur ein normaler Mensch. 

Du hingegen fühlst dich so mächtig. 

Du hast die Waffen. 

Ich habe nichts als Steine, um mich zu verteidigen. 

Erinnere dich doch, was dir in der Geschichte passiert ist. 

Ich habe Werte und Prinzipien, die ich respektiere. 

 

Wie viele unschuldige Kinder sind so gewaltsam umgekommen? 

Wie viele Frauen haben das Fleisch auf dem Boden gesehen? 

Wie viele müssen noch sterben, damit die Politiker ihre Herzen vom Hass befreien? 

 

Dieselbe Erde wird uns bedecken, ob wir Juden sind oder nicht. 

 

Der Sänger wünscht sich eine Zweistaatenlösungen für 1 Frieden. 

 

Anbei einige Bilder aus dem Video. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 

http://www.youtube.com/watch?v=Mm-t-nPkNjY


Dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 
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DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 
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DO NOT FORGET 

DO NOT FORGET 
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Montag, 18. August 2014 

I Pray for You - Das wundervolle Lied von Ahmad Hussain  

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein weiterer großartiger Beitrag der Musik zum Weltfrieden: Ahmad Hussain singt das Lied "I 

Pray For You" for Gaza. Ein poetischer Text voller Gefühle... Ich denke, dass es genau diese 

Gefühle sein werden, die die Welt bewegen werden, nicht mehr zuzusehen, wie unsere Kinder 

sterben. Er sichert Palästina zu, dass er immer für Palästina da sein wird und das sollten wir auch 

tun. 

Die Bilder des Videos, die wir nach dem Songtext präsentieren sprechen für sich und zeigen uns, 

wer die wahren Opfer des Krieges sind.  

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften hierzu 

dankend 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  

http://www.youtube.com/watch?v=xIFNNdV4IVY  

I Pray For You  

By: Ahmad Hussain 

 

Palestine 

My heart cries for you 

With all my might 

I‘ll always be with you 

There‘s nowhere I won‘t run to 

And nothing I won‘t ever do 

I‘m nowhere if I‘m here 

As the pages of your life roll by 

I pray for you 

As the world watches your children die 

My fears come true 

I see tears rolling down your face 

Stay strong and keep the faith 



Palestine 

My heart cries for you 

With all my might 

I‘ll always be with you 

There‘s nowhere I won‘t run to 

And nothing I won‘t ever do 

I‘m nowhere if I‘m here 

I pray for you 

I pray for you 

I pray for you 

We pray for you 

Even when the light begins to fade 

I‘ll pray for you 

Even if they take it all away 

I‘ll pray for you 

I see tears rolling down your face 

Stay strong and keep the faith 

 

Palestine 

My heart cries for you 

With all my might 

I‘ll always be with you 

There‘s nowhere I won‘t run to 

And nothing I won‘t ever do 

I‘m nowhere if I‘m here 

I know your so tired 

From all the oppression your facing 

Hold on 

Stay strong 

Never surrender 

Palestine 

My heart cries for you 

With all my might 

I‘ll always be with you 

There‘s nowhere I won‘t run to 

And nothing I won‘t ever do 

I‘m nowhere if I‘m here 
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Montag, 18. August 2014 

Der große Nelson Mandela spricht 1990 in New York über Palästina und 
Israel  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie Sie wissen, gehören wir von ProMosaik e.V. immer schon zu den großen Fans von Nelson 

Mandela… 

Anbei möchten wir Ihnen ein Interview von Nelson Mandela aus dem Jahre 1990 in New York 

präsentieren, indem er sich auch über Palästina äußert.  

 

Eine erste wichtige Aussage von Nelson Mandela bezieht sich auf das Feindesbild als eine falsche 

Grundidee des Menschen. Den ANDEREN als Feind darzustellen ist ein Fehler. 

Und er weiß, wovon er spricht. 

 

Für mich ist er deshalb ein Held, weil er, trotz seiner langen Jahre hinter den Gittern der 

Apartheid-Gefängnisse, immer noch nicht hassen kann und immer noch nicht den FEIND als 

TEUFEL an die Wand malt. 

 

We all love you, Nelson! 

http://4.bp.blogspot.com/-R-2gd86u4fU/U_H4QhoVgQI/AAAAAAAAAqA/GHtjzCOvG5U/s1600/hussain+9.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pGYRKPUSORY/U_IBTEfurSI/AAAAAAAAAqg/8TMclnTDSmo/s1600/mandela+1.png
http://4.bp.blogspot.com/-R-2gd86u4fU/U_H4QhoVgQI/AAAAAAAAAqA/GHtjzCOvG5U/s1600/hussain+9.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-pGYRKPUSORY/U_IBTEfurSI/AAAAAAAAAqg/8TMclnTDSmo/s1600/mandela+1.png


Um das gesamte Interview anzusehen, bitte auf diesen Link klicken: 

http://www.youtube.com/watch?v=i5TiUhhm7cQ 

Die falsche Grundidee, von der Menschen ausgehen, ist, dass der ANDERE der eigene Feind ist 

oder sein muss. 

 

 

 

Seine Haltung zu einem Land hängt immer davon ab, wie das entsprechende Land zu seinem 

Kampf gegen die Apartheid steht.  

Er dankt Gaddafi, Fidel Castro und Yasser Arafat für ihre Unterstützung Südafrikas im Kampf 

gegen die Apartheid nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten.  

 

Er sagt ganz überzeugt: „Wir werden diesen Kampf gewinnen―. 

Mandela identifiziert sich mit der Befreiungsbewegung für Palästina, da er in den Palästinensern 

das eigene Volk sieht. Die Palästinenser kämpfen für ihr Selbstbestimmungsrecht, so Mandela. 

Und er ändert seine Meinung nicht, weil es mächtige, jüdische Männer im Saal gibt, die über die 

Sanktionen gegen Südafrika entscheiden. Er wird von seinem Ansprechpartner darauf 

angesprochen, ob es nicht besser wäre, ein wenig diplomatischer zu sein. Er antwortet darauf 

ganz klar, dass er nicht weiß, worauf sein Ansprechpartner hinaus will. 

 

Nun spricht er über seine eigene Initiative zur jüdischen Frage: Er spricht von seinen Gesprächen 

mit bedeutenden südafrikanischen Juden. Er sprach mit ihnen über Arafat und Palästina. Und alle 

Missverständnisse wurden aus dem Weg geräumt. Er sprach auch mit jüdischen Bürgern in den 

USA. 

Die Juden dürfen selbst ihre Angelegenheiten regeln. Niemand wird sich einmischen. Sie sind 

souverän. Aber es gibt Angelegenheiten, mit denen Mandela nicht einverstanden ist. 
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Für Mandela ist die jüdische Gemeinde ein wichtiger Ansprechpartner sei es in Südafrika als auch 

in den USA. 

Er ist bereit, mit den jüdischen Vertretern zu sprechen. Viele jüdische Bürger kämpfen in der 

Anti-Apartheidbewegung. Aber er möchte diesen Standpunkt absolut vermeiden, die Feinde 

Israels zu seinen Feinden zu machen.  

Und nun ein großartiges Statement von Mandela: 

„Wer je nach Ansprechpartner seine Prinzipien ändert, ist kein Mann, der eine Nation führen 

kann―. 

Mandela respektiert die internen Angelegenheiten der anderen Länder und verlangt hier auch von 

den Anderen Konsistenz diesbezüglich. Er fragt ironisch seinen Ansprechpartner, ob er ihn 

gelähmt hat mit seiner Aussage. 

 

 

   

 

Dienstag, 19. August 2014 

Das Vereinsportal von ProMosaik e.V. nun auch auf dem Blog  

Liebe Leserinnen und Leser, 

wie einige von Ihnen sicherlich schon wissen führt der Verein ProMosaik e.V. ein kostenloses 

Portal für alle Vereine, die sich weltweit in den Bereichen Kulturelles und Soziales und 

Entwicklungshilfe und Menschenrechte engagieren. 

Wir möchten Sie bitten, sich die Präsentationen der einzelnen Vereine, die wir ab heute auf dem 

Blog veröffentlichen, anzusehen und zu kommentieren. Wir freuen uns auch sehr, wenn Sie uns 
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Beschreibungen von Vereinen, die Sie kennen oder in denen Sie selbst tätig sind, zukommen 

lassen.  

Das wäre eine große Hilfe, um unser Portal zu erweitern. Der Sinne der Sache ist es, Vereine 

miteinander zu vernetzen. Wir möchten Synergien schaffen und Ziele zusammen erreichen. Viele 

Vereine verfolgen ein und dasselbe Ziel und wissen nichts voneinander. Und dieser 

Herausforderung des großen Netzwerkes von Vereinen möchten wir von ProMosaik e.V. uns 

nach langer Überlegung stellen. 

ProMosaik e.V. sieht sich als ein kostenloses Portal für Vereine, die sich in Deutschland und im 

Ausland mit kulturellen und sozialen Themenbereichen befassen und sich in den Bereichen 

Entwicklungshilfe und Menschenrechte engagieren. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es 

auch dieses kostenlose Vereinsportal. Die Beiträge können auch gerne in einer Fremdsprache 

verfasst sein. Wir nehmen alle Beiträge in den Sprachen an, in denen es unsere Vereinsseite 

www.promosaik.com gibt, an. 

 

Da wir von ProMosaik e.V. das Ziel verfolgen, Vereine miteinander zu vernetzen, freuen wir uns 

sehr auf Ihre Vereinspräsentation, die wir kostenlos veröffentlichen. Bei uns können Sie auch im 

Newsbereich Ihre Projekte unentgeltlich präsentieren oder einzelne Veranstaltungen und 

Spendenaufrufe veröffentlichen. 

 

Willkommen sind auch religiöse Vereine aller Weltreligionen, interreligiöse Vereinigungen und 

Gruppen und philosophische Vereine. Wir freuen uns auch sehr auf den Austausch mit Gruppen, 

die unsere Prinzipien nicht anerkennen, da wir Toleranz und Respekt als einen alltäglichen 

Lernprozess ansehen.  Wir schreiben für Sie auch gerne Pressemitteilungen über Ihren Verein 

und seine Zielsetzungen und Aufgabenbereiche und veröffentlichen diese für Sie im Internet. 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Die Chefredakteurin von ProMosaik e.V. 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

info@promosaik.com 
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Dienstag, 19. August 2014 

Trama di terre 

Associazione:   Trama di terre 

Sito web: http://www.tramaditerre.org 

Settori di attività: 

Trama di Terre è un‘associazione di promozione sociale, nata a Imola nel 1997 da un gruppo di 

14 donne di 5 diverse nazionalità. Al momento conta 75 socie di 22 diverse provenienze 

geografiche. 

L‘idea che ha guidato l‘associazione fin dalla sua nascita è stata trovare un punto di condivisione 

fra donne arrivate da tutto il mondo, coscienti che spesso per le donne migranti la lotta per 

l‘accesso alle risorse materiali e simboliche, le pone in una condizione di duplice vulnerabilità. Da 

un lato non essere titolari di cittadinanza le porta a godere di meno diritti e a essere sempre a 

rischio di cadere nell‘irregolarità; dall‘altro lato, come le native ma talvolta in forme più estreme, 

sono vittime di ruoli che vengono loro attribuiti da una concezione patriarcale delle famiglie e 

delle comunità di origine. Con tutto il portato di violenze che ne consegue quando una donna 

decide di ribellarsi. 

 

È in questo spazio di ribellione e di ricerca di autonomia che si colloca Trama di Terre, nella 

resistenza alle identità imposte dalle logiche sessiste e razziste ancora fortemente presenti in Italia. 

L‗associazione si prefigge in particolare di: 

Promuovere il pensiero della differenza di genere e proporsi come luogo di elaborazione culturale 

e teorica per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di 

diverse provenienze nazionali; 

Promuovere la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, la realizzazione delle pari opportunità 

fra donne ed uomini, dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, nonché il 

superamento di tutte le forme di disagio sociale. 

Combattere il razzismo e la xenofobia in tutte le forme e contro chiunque. 

Combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme e promuovere, organizzare e gestire 

attività e iniziative volte a sensibilizzare sul tema della violenza di generale. 

http://www.tramaditerre.org/
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Promuovere spazi per iniziative e attività di tipo sociale, culturale, ricreativo e turistico, aperti alle 

proposte e ai bisogni manifestati dalle donne immigrate presenti sul territorio, per favorire lo 

scambio interculturale e per realizzare spazi di comunicazione tra le donne.   

Costituire anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, uno o più centri o spazi di 

documentazione con funzione di ―osservatorio sull‘immigrazione femminile‖ tra le cui 

caratteristiche di genere emergono le problematiche relative alla salute, corpo, lavoro, diritto di 

cittadinanza, diritto di famiglia, ecc; 

Organizzare conferenze, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, laboratori, proiezioni e ogni altra 

attività di divulgazione culturale, scientifica, storica, volte a favorire lo scambio interculturale; 

Promuovere attività di orientamento, sostegno e accompagnamento delle donne immigrate ed 

italiane, col l‘obiettivo di favorire il loro inserimento nel tessuto sociale; 

Promuovere, organizzare e gestire attività di accoglienza abitativa per donne migranti sole o con 

bambini/e finalizzata a sperimentare percorsi di autonomia e di crescita col supporto 

dell‘attivazione dei servizi e della rete di risorse disponibili sul territorio. Consulenza psicologica, 

legale e scolastica (anche per i minori). Ricerca del lavoro e della casa. 

Organizzare attività di socializzazione, animazione e gioco per i bambini/e immigrati ed italiani, 

favorendo così le loro possibilità di incontro, nonché attività di sostegno all‘inserimento 

scolastico e sociale dei bambini immigranti e promuovere lo sviluppo di forme autogestite delle 

donne per la cura e la custodia di bambini; 

Promuovere, organizzare e gestire attività di mediazione culturale, sociale e sanitaria, di 

traduzione linguistica, di formazione sui temi della migrazione, rivolte a enti sia pubblici che 

privati per favorire lo sviluppo di una società interculturale; 

Promuovere, organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione linguistica per donne e minori 

stranieri. 

Organizzare corsi ed iniziative per la formazione professionale e lo sviluppo di attività lavorative 

delle donne straniere. 

Promuovere, organizzare e partecipare a ricerche e studi sui temi dell‘immigrazione ed elaborare 

progetti inerenti. 

L‘associazione può, inoltre, svolgere ogni attività utile al raggiungimento delle proprie finalità. 

L‘associazione può aderire ad organismi locali, nazionale e internazionali e collaborare con 

soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali. 

Obiettivi: 

Progetti 

Progetto Sei Più 

Promosso e finanziato dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, il Progetto Sei Più è 

stato avviato nel Marzo 2007 contro la dispersione scolastica delle studentesse e degli studenti 



stranieri/ iscritte/i alle prime classi degli Istituti superiori di Bologna e provincia. Il progetto, 

realizzato a Imola da Trama di Terre in collaborazione con l‘Istituto Paolini Cassiano, pone le 

risorse per avviare una serie di interventi che agevolino l‘inserimento, l‘apprendimento e il 

rendimento delle studentesse e degli studenti di origine straniera; inoltre, permette un prezioso 

lavoro di rilevamento e monitoraggio continuo dei bisogni e delle richieste dei ragazzi , delle 

ragazze e delle loro famiglie. Tutte le attività sono svolte da operatrici dell‘associazione, con 

figure quali mentor per l‘aiuto allo studio, mediatrici culturali, un‘alfabetizzatrice di italiano come 

L2, mediatrici per il supporto didattico e psicologico. 

Progetto Matrimoni forzati e violenza famigliare 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, si propone di: 

 creare un gruppo pilota di esperte con elevate competenze multi-tasking nella 
prevenzione e contrasto di nuove forme di violenza in ottica interculturale 

 mettere a punto un modello di VADEMECUM per analizzare preventivamente l‘impatto 
del fenomeno sulla vita dei ragazzi/e e delle famiglie includendo anche strategie di 
mediazione positiva, e di supporto all‘inserimento lavorativo delle vittime 

 supportare e dare consulenza a un gruppo di operatori/operatrici pubbliche/i e private/i 
del territorio bolognese 

 diffondere i prodotti di progetto, attraverso un confronto coi centri antiviolenza del 
territorio bolognese 

 approfondire la conoscenza del fenomeno dei matrimoni combinati e/o forzati con 
l‘obiettivo di partecipare attivamente al tavolo regionale già previsto per i prossimi mesi 

Tempo di realizzazione: 2013-2014 

 

Come sostenere l„associazione 

Si può donare il cinque per mille all‘associazione nella dichiarazione annuale dei redditi.  

La redazione di ProMosaik 

 

Dienstag, 19. August 2014 

Ishtar Verona  

Assocazione:  ishtarvr.org 

Sito web: http://www.ishtarvr.org 

 

Settori di attività: 

L‘Associazione Ishtarvr nasce a Verona il 5/6/2001.  

E‘ stata fondata da alcune donne straniere, in massima parte mediatrici culturali e da numerose 

donne italiane, insegnanti di ogni ordine e grado, dal nido all‘Università, assistenti sociali, 

http://www.ishtarvr.org/


psicologhe, mediche, artiste, ecc. Nei primi anni della sua esistenza è stata ospite del Circolo della 

rosa di Verona, che ne ha attivamente appoggiato l‘attività. 

E‘ nata con la finalità di costituire un luogo di incontro, di conoscenza, di scambio e di 

elaborazione culturale tra donne appartenenti a culture diverse. La scommessa era quella di fare 

emergere e rendere visibili le risorse creative delle donne migranti e arricchire il sapere e la 

comprensione del mondo di donne italiane spesso coinvolte per lavoro nella relazione con le 

straniere e i loro figli. L‘Associazione ha quindi contribuito all‘apertura, dal gennaio 2005, di Casa 

di Ramia, centro interculturale comunale di donne nel quartiere di Veronetta e partecipa tuttora 

alla gestione di alcune attività della Casa attraverso una convenzione con il Comune. 

 
Obiettivi: 

Veniva individuato come zona di particolare interesse per l‘apertura del Centro il quartiere di 

Veronetta, che appartiene al tessuto storico di Verona, ha subito negli ultimi due decenni 

profonde trasformazioni dovute da un lato all´espansione dell´Università, dall´altro al progressivo 

insediamento di famiglie di immigrati in situazioni abitative spesso precarie. Data la mancanza nel 

quartiere di luoghi di incontro e di socializzazione, il territorio risultava occupato da gruppi di 

diversa provenienza e collocazione sociale che si sfioravano senza potere instaurare alcuna forma 

di comunicazione. 

Si riteneva quindi che il permanere di questa situazione potesse determinare da un lato forme di 

chiusura e di autoemarginazione tra gli immigrati, dall´altro l‘approfondirsi di sentimenti di ostilità 

negli antichi abitanti che avvertivano nella presenza di studenti e di stranieri una forma di 

invasione e di deterioramento dell´antica fisionomia del territorio cittadino in cui erano radicati. 

Ci si proponeva quindi di: 

1. Offrire occasioni di incontro e di frequentazione abituale tra donne di diverse culture perché 

solo la conoscenza personale, tra individui radicati nella propria storia e portatori di un progetto 

di vita, permette di superare gli stereotipi e i pregiudizi.  

2. Permettere alle donne italiane di realizzare il desiderio di relazione, di scambio con donne di 

cultura diversa divenute abitatrici della nostra città.  

3. Permettere alle donne migranti di manifestare e di vedere riconosciute competenze e risorse 

personali cui il ruolo lavorativo assunto nell´immigrazione spesso impedisce di emergere.  

4. Sostenere le madri nella valorizzazione della lingua materna come strumento strettamente 

legato all´autostima, al senso di appartenenza e di identità della cultura d´origine. 

5. Incoraggiare l´apprendimento della lingua italiana per acquisire opportunità relazionali, 

lavorative, e una maggiore sicurezza nei vari contesti di vita quotidiana. La competenza nella 

lingua del paese d´arrivo è inoltre un elemento di rafforzamento dell´autorevolezza delle madri e 

del valore delle loro parole per educare.  

6. Alimentare uno scambio tra donne italiane e straniere sulle questioni della salute e della cura di 

sé allo scopo di alleviare il disagio psicofisico, diminuire l´eccessiva medicalizzazione e 
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l´insorgenza di malattie psicosomatiche.  

7. Alleviare l´ansia legata al fatto di dover crescere i propri figli fuori della rete parentale e in una 

cultura differente dalla propria. 
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Väteraufbruch für Kinder e.V.  

Verein:  Väteraufbruch für Kinder e.V.  

Webseite: www.vaeteraufbruch.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Väteraufbruch für Kinder e.V. wurde mit dem Bewusstsein, dass Scheidungskinder 

wie alle anderen Kinder das Recht auf beide Eltern haben, gegründet. Seit 1988 engagiert sich der 

Verein, der in Deutschland über 90 Gruppen gegründet hat und in dem sich auch 10% Frauen 

engagieren, für die Väter, die sehr benachteiligt und als pure Zahlväter aus der Scheidung 

herauskommen und ihre Kinder sehr wenig sehen dürfen. Die Väter sind gegenüber den Müttern 

in Deutschland immer noch sehr benachteiligt. Die Überzeugung des Vereins ist es, dass der 

Vater zum Kind gehört und mehr als nur materielle Pflichten gegenüber dem Kind hat. Der 

Vater will und kann mehr als nur bezahlen.  

Wichtig in der Geschichte des Vereins waren die Demonstrationen 1993-94 in Bonn, in denen 

Väter mit leeren Kinderwagen durch die Straßen gingen, um zu zeigen, wie rechtlos sie sich 

fühlen.  
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Es wird manchmal einfach übersehen, wie sehr Männer in unserer Gesellschaft benachteiligt 

werden. Hierzu heißt es auf der Seite von Väteraufbruch für Kinder e.V. u.a.:  

„Der Verein hat sich seit Gründung nicht nur als politische Stimme verstanden, sondern hat vor 

Ort getrennten Eltern als Selbsthilfegruppe getrennten Vätern Unterstützung geboten. Damit hat 

er von Anfang an eine wichtige soziale Aufgabe wahrgenommen. Von der Politik wurde das 

Engagement im Gegensatz zum starken Einsatz für alleinerziehende Mütter nicht nur nicht 

gefördert, sondern teilweise auch kritisiert.― 

Das Ziel ist natürlich, den goldenen Mittelweg zu finden, um beide Eltern nicht zu benachteiligen, 

wobei aber immer auf das Kind fokussiert werden muss. 

 

Ziel: 

Das Hauptziel des Vereins besteht darin, den Scheidungskindern beide Eltern zu lassen, weil sie 

Recht auf beide Eltern und so auch beide Eltern Recht auf ihre Kinder haben. Dieses Ziel hat der 

Verein in den letzten Jahren durch die folgenden Aktivitäten angestrebt, die er auf der Webseite 

vorstellt (anbei einige der wichtigsten):  

 Lobbyarbeit: Nach der Kindschaftsrechtsreform ab 01.07.1998 wurde nach mehrjähriger 
Vorarbeit zum 01.09.2009 die Reform des FGG vom Bundestag beschlossen. Der Verein 
fordert Verbesserungen, vor allem die Beschleunigung des Verfahrens. Aber der Weg 
zum Ziel ist noch weit.  

 Bundesverfassungsgericht: Bereits mehrfach hatte der ‚Väteraufbruch für Kinder‘ die 
Möglichkeit, vor dem Bundesverfassungsgericht Stellungnahmen abzugeben.  

 Fachgutachten: Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2003 der 
Bundesregierung auferlegt hatte, die Regelung des gemeinsamen Sorgerechts für nicht-
eheliche Eltern zu überprüfen, hatte das Bundesjustizministerium dazu im Jahr 2009 
einen wissenschaftlichen Untersuchungsauftrag erteilt. Der Väteraufbruch für Kinder 
hatte seit Jahren darauf gedrängt. Die Forschungsarbeit wurde durch einen Beirat 
begleitet. Der Väteraufbruch war erstmalig daran beteiligt und hat in einer nachfolgenden 
Dokumentation auf die fachlichen Schwachstellen hinweisen können. 

 Sorgerechtsreform: Der Verein setzt sich beim Bund für eine Sorgerechtsreform ein, die 
das gemeinsame Sorgerecht gewährleistet, und zwar ab der Feststellung der Vaterschaft.   

 2010 verfasste der Verein ein Diskussionspapier mit dem Konzept eines 
Kooperationsmanagers, das auch in der Fachzeitschrift ZKJ veröffentlicht wurde.  

 Väterpolitik.de: Vor der Bundestagswahl 2009 befragte Väteraufbruch für Kinder ca. 
300 Bundestags-Kandidierende über ihre Position zur Väterpolitik. Die Ergebnisse 
wurden auf der WEB-Seite www.vaeterpolitik.de vorgestellt. Der Verein besucht auch 
regelmäßig Bundestagsabgeordnete, um sie für seinen Kampf zu gewinnen.  

 Pressearbeit, die zunehmend gepflegt wird.  

http://www.vaeterpolitik.de/


 Kirchentag: Der Väteraufbruch nimmt auch an den Kirchentagen teil, um Menschen für 
die Rechte der Väter zu sensibilisieren. Vgl. hierzu:  www.kirchentag.vaeteraufbruch.de.  

 Elterndemo: Jährlich organisiert der Verein auch Elterndemos, vgl. die Infos auf der 
folgenden Seite: www.demo.vaeteraufbruch.de. 

 ‚Internationaler Tag der Menschenrechte‟, 10. Dezember: Auch an diesem Tag setzt 
sich der Verein für das Menschenrecht der Väter ein.  

 Fachveranstaltungen: Regelmäßig nehmen die Mitglieder auch an Veranstaltungen und 
Seminaren teil.  

 Bundesforum Männer: Ende 2010 wurde das ‚Bundesforum 

Männer‗ (http://www.bundesforum-maenner.de/)  gegründet. 

 Familienkongress: Jährlich wird im November in Halle/Saale der Familienkongress 
organisiert. Vgl. hierzu: http://www.familienkongress.vaeteraufbruch.de/ 

 Väterkongress: Auch diese Veranstaltung findet einmal pro Jahr statt. Vgl. hierzu:  
http://vaeterkongress.vaeteraufbruch.de/ 

 Seminare und Freizeitaktivitäten für die Mitglieder.  
 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Unterstützen kann man den Verein Väteraufbruch durch Spenden oder durch eine aktive 

Mitarbeit als ehrenamtliche Mitglieder des Vereins. Die Spendengelder, die steuerlich abgesetzt 

werden können, unterstützen den Verein, damit er seine Arbeit fortführen und ausbauen kann. 

Es kann auf der Webseite des Vereins direkt und unkompliziert gespendet werden. Der Verein 

bedankt sich im Voraus für die Unterstützung.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Flüchtlingsrat Leverkusen  

Verein:  Flüchtlingsrat Leverkusen  

Webseite: www.fluechtlingsrat-leverkusen.de 

Wirkungsbereich: 

Der Flüchtlingsrat Leverkusen versteht sich als eine Initiative von Bürgern, die sich für die 

Unterstützung von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten in unserem Lande im 

Allgemeinen und in der Industriestadt Leverkusen im Besonderen aktiv einsetzen. Neben der 

Unterstützung der Flüchtlinge trägt der Flüchtlingsrat auch Sorge dafür, in der Gesellschaft für 

Toleranz zu plädieren und seine Stimme gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu 

erheben.  

http://www.kirchentag.vaeteraufbruch.de/
http://www.demo.vaeteraufbruch.de/
http://www.bundesforum-maenner.de/
http://www.familienkongress.vaeteraufbruch.de/
http://vaeterkongress.vaeteraufbruch.de/
http://www.fluechtlingsrat-leverkusen.de/


Ziel: 

Wie auf der Webseite beschrieben, verfolgt er seine Ziele in drei Bereichen:  

 

In der persönlichen Beratung werden die Flüchtlinge, die sich an den Flüchtlingsrat wenden, über 

sämtliche Aspekte ihrer Situation beraten. Es wird ihnen erklärt, wie das Asylverfahren in 

Deutschland abläuft, wie sie unterstützt werden, um sich in Deutschland einzugliedern, die 

Sprache zu erlernen und sich dann auch in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Gleichzeitig 

ist die Beratungsstelle, die von Frau Rita Schillings geleitet wird, auch offen für alle, die sich für 

die Arbeit mit und für Flüchtlinge(n) interessieren und diese gerne unterstützen möchten. Denn 

durch den Bau von Brücken zwischen den Flüchtlingen und der Gesellschaft erleichtert man 

beiden das Zusammenleben, das auf diese Weise von Toleranz, gegenseitigem Kennenlernen und 

gegenseitiger Akzeptanz geprägt ist.  

Da der Flüchtlingsrat davon überzeugt ist, dass „eine bessere Welt nicht von alleine kommt―, 

sondern eine Errungenschaft aller Menschen ist, die in der Gesellschaft zusammenleben, freut er 

sich auf engagierte Menschen, die ihren Beitrag zum Aufbau einer friedlichen und toleranten 

Gesellschaft leisten möchten.  

Es werden Gesprächsrunden und Stellungnahmen organisiert, um Menschen aufzuklären, um 

ihnen aufzuzeigen, dass Flüchtlinge zu unserer Gesellschaft gehören.  

In Zusammenarbeit mit Infonetz organisiert der Flüchtlingsrat Leverkusen auch die Information 

zum Thema. Es ist einfach wichtig, dass wir als Bürger Bescheid wissen, wenn es um Flüchtlinge 

geht. Durch Information können Rechtsextremismus und Xenophobie vermieden werden. 

Schulen, Gemeinde und Institutionen können sich gerne an Infonetz wenden, um ein 

Qualifizierungsangebot zu erhalten. Die Informationsinitiative ist auch an alle gerichtet, die sich 

ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmern. 

Auf der Seite des Flüchtlingsrates finden sich auch zahlreiche Informationen über Deutschland 

und über die Stellen, an die sich Flüchtlinge wenden können.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Flüchtlingsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die sich für die 

Flüchtlingsarbeit interessiert und diese gerne unterstützen möchten.  

Die Redaktion von ProMosaik  

http://3.bp.blogspot.com/-Ja9QyJsqGe0/U_NszWaobiI/AAAAAAAAArg/i8Vc4sJ0YVs/s1600/fl%C3%BCchtlingsrat+leverkusen.png
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Wider das Vergessen und gegen Rassismus e. V. Marpingen 

Verein:  Wider das Vergessen und gegen Rassismus e.V. Marpingen 

Webseite: www.widerdasvergessen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde im September 2000 gegründet und richtet sich an alle Menschen aus 

Marpingen (Saarland), deren Umgebung und darüber hinaus.  

Der Verein setzt sich dafür ein, dass die Verbrechen, die während der nationalsozialistischen 

Herrschaft in deutschem Namen begangen wurden, nicht in Vergessenheit geraten, nicht 

verschwiegen, verharmlost oder gar geleugnet werden und will in der heutigen Zeit gegen jegliche 

Art von Faschismus und Rassismus vorgehen. Sie möchten mit dazu beitragen, dafür zu sorgen, 

dass die Menschenrechte für alle Menschen und überall gelten und dass Rassismus und 

Antisemitismus überall geächtet werden. Denn Menschenwürde und Gleichberechtigung aller 

Menschen sind im deutschen Grundgesetz fest verankert.  

 

 

Ziel:  

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, an die Verbrechen der nationalsozialistischen 

Herrschaft zu erinnern und betreibt hierzu auch Forschung und Nachforschungen, 

insbesondere in Marpingen und deren Umgebung, um die damaligen Geschehnisse 

aufzuarbeiten. Hierbei geht es vor allem darum, herauszufinden, was zur damaligen Zeit 

in den kleineren Orten passiert ist. Es soll ergründet werden, warum die Menschen, die 

nicht unter Druck standen oder bedroht wurden, sich freiwillig dem Nationalsozialismus 

hingaben. Gleichzeitig sollen aber auch gerade die, die sich dem 3. Reich mutig 

entgegengestellt haben, durch den Verein geehrt werden.  

Alois Kunz aus Marpingen war ein Widerstandskämpfer, der sich gegen den 

Nationalsozialismus zur Wehr setzte. Alois Kunz wurde am 8. April 1892 als drittes von 

fünf Kindern geboren. 1933 versuchte er zusammen mit der Status quo-Bewegung den 

Anschluss des Saargebietes an Hitler-Deutschland zu verhindern. Durch seine 

Protestaktionen wurden die Nazis schnell auf ihn aufmerksam und brandmarkten ihn als 

http://www.widerdasvergessen.de/
http://2.bp.blogspot.com/-sVI9IriWjck/U_NteIyJQXI/AAAAAAAAAro/gJvrH1GZKfE/s1600/marpingen.JPG


Gegner des Nationalsozialismus. Sein Widerstand gegen das Regime kostete ihm 1937 

schließlich sogar seinen Arbeitsplatz in der Grube Maybach. 1939 wurde er schließlich 

von der Gestapo verhaftet und ins KZ Sachsenhausen  eingeliefert. Dort blieb er bis zu 

seiner Überstellung in das Vernichtungslager nach Auschwitz am 26.08.1942. Aus einer 

Mitteilung vom 28.20.1942 an seine Frau geht seine Ermordung hervor. Die offiziellen 

Akten sprechen von Krankheit und einem Herzklappenfehler, was zu der damaligen Zeit 

aber auf abertausende Sterbeurkunden geschrieben wurde, sofern überhaupt welche 

ausgefüllt worden sind. Am 17.11.1996 wurde für Kunz eine Gedenktafel durch die 

Gemeinde am Eingang des Friedhofes angebracht. Seit 1997 wird ihm jedes Jahr am 27. 

Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 1945, durch eine 

Kranzniederlegung  gedacht.  

Der Verein Wider das Vergessen und gegen Rassismus e.V. Marpingen hat es sich fest in 

seiner Satzung verschrieben, dass diese jährliche Ehrung zu den Vereinszielen gehört. 

Neben Alois Kunz gab es noch unzählige Menschen und Schicksale, die den Nazis zum 

Opfer fielen. Der Verein möchte Sorge dafür tragen, dass diese Menschen nicht 

vergessen werden und möchte hierbei auch gleichzeitig ein Zeichen gegen 

Rechtsextremismus und Rassendiskriminierung setzen. Der in der heutigen Zeit immer 

noch  auftretende Rassismus muss in Hinblick auf der Gräueltaten der Vergangenheit 

mit allen Mitteln bekämpft werden, damit die mutigen Männer und Frauen, die in der 

Vergangenheit bei ihrem Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit nicht umsonst ihr 

Leben geopfert haben. 

Damit die Namen der Opfer nicht in Vergessenheit geraten, hat sich der Verein in 

Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel, etwas sehr Schönes einfallen lassen. 

Man hat „Stolpersteine“ mit den Namen von ermordeten jüdischen Bürgern in Gehwege 

eingelassen: 2011 insgesamt 11 Stück und 2012 weitere 9. Durch die Verlegung und 

dadurch, dass Passanten geistig über diese Steine stolpern, wird die Erinnerung an diese 

ermordeten Menschen und ihr Schicksal wachgehalten. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für Spenden, besonders in Hinblick auf die „Stolpersteine―, sehr dankbar. Die 

Spenden werden aber auch für den Kampf gegen den Rassismus verwendet oder dafür, dass 

nachgeforscht werden kann, was mit Menschen, deren Schicksal von damals immer noch nicht 

ganz aufgeklärt ist, weiter betrieben werden kann. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Vereinigung für Frauenintegration  

Verein:  Vereinigung für Frauenintegration  

Webseite: www.frauenintegration.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Vereinigung für Frauenintegration, Amerlinghaus wurde 1997 in dem Bewusstsein 

gegründet, dass es vor allem für sozial benachteiligte Migrantinnen und deren Kinder zu wenig 

leicht zugängliche Bildungs- und Beratungsangebote gibt.  

In diesem Sinne setzt sich die Vereinigung für Frauenintegration in erster Linie für die 

Integration von sozial benachteiligten Frauen aus unterschiedlichen Kultur- und Sprachkreisen 

ein. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Angeboten im Bildungs- und Beratungsbereich, der als 

Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt gedacht ist. 

 

Ziel: 

Die Vereinigung möchte dabei helfen, dass sich Migrantinnen besser in der österreichische 

Gesellschaft integrieren können. Um diese zu erreichen, ist es besonders erforderlich, die 

Kommunikation zwischen Migrantinnen unterschiedlicher Herkunft und einheimischen Frauen 

aus Österreich zu fördern. Um ein Treffen zu ermöglichen, organisiert der Verein sehr oft 

Festivitäten, auf denen sich die Möglichkeit ergibt, dass die Frauen aufeinandertreffen und sich 

austauschen können.  

Besonders sollen jedoch auch jene Frauen angesprochen werden, die sich aufgrund der Migration 

in schwierigen Lebenslagen befinden, gesundheitlich oder sozial benachteiligt sind, und daher 

besondere Unterstützung benötigen. Neben dem niederschwelligen Zugang zu Bildungs- und 

Veranstaltungsangeboten ist die ganzheitliche Unterstützung in unterschiedlichen Belangen oft 

sehr hilfreich. 

Die Vereinigung für Frauenintegration bietet allen interessierten Migrantinnen nach Bedarf 

Beratungsgespräche und in schwierigen Lebenslagen auch unterstützende Begleitung an, 

gegebenenfalls leitet sie sie auch an andere, im jeweiligen Einzelfall höher spezialisierte 

Institutionen weiter. Die am häufigsten gestellten Fragen betreffen Behördenwege, 

Fortbildungsmöglichkeiten, soziale und partnerschaftliche Probleme, Probleme am sowie Suche 

nach einem Arbeitsplatz, gesundheitliche Störungen, usw. 

Angebote der Vereinigung 

 Beratung und Information in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Englisch und Russisch, 

bei Bedarf auch Arabisch, Spanisch und Igbo möglich 

http://www.frauenintegration.at/


 Übernahme von Übersetzungsdiensten (z.B. mündliche Aufklärung behördlicher 

Dokumente) 

 Begleitungen in schwierigen Lebenslagen 

 Sozialrechtliche Beratung bzw. Vermittlung an spezialisierte Institutionen 

 Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Organisationen, um 

bestehende oder neue Angebote für die Zielgruppe zugänglich zu machen 

 Die Beratung kann telefonisch oder persönlich erfolgen. Auch E-Mail-Beratung ist 

möglich 

 Die Beratung findet einzeln oder in Gruppen statt 

 Alle Beratungen sind anonym und kostenlos 

 Zudem werden Informationsveranstaltungen organisiert, auf denen Expertinnen 

sprechen und den Migrantinnen mitteilen, wo sie am besten Hilfestellungen erhalten 

können.  

 Es werden auch Workshops angeboten, in denen folgende Themen behandelt werden:  

 Gewalt gegen Frauen  

 Gewalt in der Familie  

 Gesundheit und Gesundheitsvorsorge (Erste Hilfe, Krankheitsbilder, gynäkologisches 

Wissen,   prophylaktische Maßnahmen, Ernährung, Gesundheitsgymnastik, Gesundheit 

und Erziehung etc.) 

 Wohnungs- und Arbeitssuche 

 Arbeitsrecht 

 Selbstbewusstsein 

 Theaterworkshops (nach „Boal―) 

 Selbstverteidigung für Frauen (Drehungen, Wen Do) 

 Kreativität. 

 

Während der Basisbildungs- und Deutschkurse und anderen Veranstaltungen bietet der Verein 

Kinderbetreuung für Kleinkinder an. Es hat sich gezeigt, dass Kinderbetreuung für viele Frauen 

die Grundvorrausetzung darstellt, um sich ungestört mit Lerninhalten oder anderen Themen 

auseinandersetzen zu können. Auch für viele Kinder ist es häufig die erste Gelegenheit, außerhalb 

der Familie mit anderen Kindern zu spielen und Neues kennen zu lernen. 

http://3.bp.blogspot.com/-Kq6W2U-zrKw/U_NvDHvNGiI/AAAAAAAAAr4/5AcfvegAxoA/s1600/frauenintegration.jpg


Unterstützungsmöglichkeiten:  

Man kann den Verein durch Spenden unterstützen, damit er noch mehr Frauen dabei helfen 

kann, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren. Da der Verein wirklich an einem 

angeregten Austausch zwischen Migrantinnen und Österreicherinnen interessiert ist, wäre es sehr 

nett, wenn die Österreicherinnen, die sich für einen derartigen Austausch interessieren, die 

Festivitäten besuchen, die der Verein regelmäßig ausrichtet.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Ramesch Forum für Interkulturelle Begegnung e.V. 

 

Verein:  Ramesch Forum für interkulturelle Begegnung e.V.  

Webseite: www.ramesch.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Ramesch e.V. wurde 1991 gegründet, um sich im Saarland aktiv gegen 

Diskriminierung und für Akzeptanz einzusetzen. Menschen sollen in der Gesellschaft friedlich 

zusammenleben. Ausgrenzung und Rassismus soll friedlich und dialogisch entgegengewirkt 

werden. Die Menschen mit Migrationshintergrund leisten einen positiven Beitrag zur 

Entwicklung unserer Gesellschaft.  

 

Ziel: 

Das Ziel des Vereins besteht darin, Schulen und Bildungseinrichtungen mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen, wenn es um Migration und Antirassismus, Integration und interkulturelle 

Sensibilisierung geht.  

Das folgende Diagramm drückt prägnant aus, was der Verein macht, der seine Tätigkeit nicht zur 

auf Saarbrücken und das Saarland begrenzt, sondern national ausdehnt: 

http://www.ramesch.de/


 
 

Ramesch sieht seine Arbeit auch im politischen Bereich. Politische Entscheidungen sollen 

kommentiert werden. Dies ist ein bedeutender Aspekt der sozio-politischen Arbeit des Vereins.  

Eine Utopie hat Ramesch auch im Sinne, denn ohne Utopie wäre unser sozio-politisches 

Handeln leer. 

 

Hier heißt es: 

Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Menschen jeglicher Herkunft miteinander in Frieden 

leben, sich respektieren und achten. Sollte das tatsächlich unmöglich sein? 

Wir sagen: Es ist möglich.  

Wir sagen nicht: Es ist einfach. 

 

Ganz toll ist auch die RAMESCH-BOX, in der die zwanzigjährige Tätigkeit des Vereins 

zusammengefasst wird. Hier finden sich die wichtigsten Infos zum Verein. Hier werden die Ziele 

beschrieben. Es findet sich auch eine Liste der Veranstaltungen des Vereins in den letzten zehn 

Jahren, eine geniale Idee, um den Verein auch geschichtlich darzustellen und seine Arbeit zu 

ehren.  

Interessant sind auch die Vorträge, die der Verein organisiert und dokumentiert: 

 

http://www.ramesch.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=

111  

2010 erhielt Ramesch e.V. auch den Preis „Jugendmedizin 2010― für seine tatkräftige 

Unterstützung der Kinder mit Migrationshintergrund und für die Förderung des interkulturellen 

und interreligiösen Dialogs. Das Wesen des Dialogs besteht in der Begegnung, in das 

Aufeinander-Zugehen und im friedlichen Miteinander. 

http://www.ramesch.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=111
http://www.ramesch.de/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=26&Itemid=111
http://1.bp.blogspot.com/-QyUB8e5S4RU/U_Nv0po3KCI/AAAAAAAAAsA/jnhTOi73AuU/s1600/ramesh.png


Somit stellt auch für Ramesch e.V. die Friedenserziehung einen wesentlichen Aspekt der 

interkulturellen Erziehung dar. Interkulturelle und interreligiöse Kompetenz bedeutet die 

Fähigkeit, ein friedliches Miteinander voller Akzeptanz und Diversität in unserer globalisierten 

Welt zu erzielen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf jegliche Art von Zuwendung, ob nun in Form von Spenden oder 

Mitgliedsbeiträgen. 

Die Redaktion von ProMosaik   
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Weisser Ring  

Verein:  WEISSER RING Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von 

Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e.V. 

Webseite: www.weisser-ring.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein hilft allen Personen, die durch eine mit Strafe bedrohte vorsätzliche Handlung 

geschädigt worden sind. Hierzu zählen Opfer, sowie deren Angehörige. Neben der Beratung wird 

auch eine umfassende Betreuung der Opfer und deren Angehörigen angeboten, sowie die 

Erforschung und Veröffentlichung von Präventionsmaßnahmen. 

Ziel: 

Der Verein wurde 1976 in Mainz gegründet und 1977 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Mittlerweile verzeichnet der Verein rund 50.000 Mitglieder, sowie 3.000 ehrenamtliche Helfer.  

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Opfer von Straftaten zu unterstützen, ihnen zu helfen 

und sie zu beraten. Hierzu wird eine telefonische Hotline angeboten, sowie 420 in Deutschland 

verteilte Außenstellen.  

 

http://www.weisser-ring.de/


 
 

Neben dem menschlichen Beistand werden auch Begleitungen zu Terminen bei der Polizei, der 

Staatsanwaltschaft und den Gerichten angeboten. Opfer, die Hilfe beim Umgang mit Behörden 

benötigen, erhalten ebenfalls Unterstützung. Finanziell versucht der Weisse Ring den Opfern 

ebenfalls zu helfen, besonders dann, wenn sie sich in einer Notlage befinden und die 

Anwaltskosten selber nicht tragen können, um ihre Ansprüche vor Gericht geltend zu machen. 

Darüber hinaus sollen die Opfer aber auch wieder in die Lage versetzt werden, ein normales 

Leben nach der Tat führen zu können. Sofern hierfür therapeutische oder erholende Maßnahmen 

erforderlich sein sollten, so wird den Opfern bei der Bewilligung und Weitervermittlung an 

zuständige andere Stellen ebenfalls geholfen.  

Der Weisse Ring möchte dazu beitragen, dass Opfer während eines sehr Täterorientierten 

Gerichtsprozesses nicht in Vergessenheit geraten, wie es leider in Deutschland sehr oft der Fall 

ist.  

Die Redaktion von ProMosaik möchte hierzu vor allem an den Fall Gäfgen und auf weitere 

Dutzende von Fällen erinnern, die in den Bürgern sehr große Wut und auch Unverständnis 

hervorgerufen haben: 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-im-fall-gaefgen-kindsmoerder-erhaelt-

schmerzensgeld-was-halten-sie-davon-1.1128031-296  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article106222078/Warum-Sexualverbrecher-

Schmerzensgeld-bekommen.html  

 

Der Verein Weisser Ring will den Opfern und auch deren Angehörigen spüren lassen, spüren, 

dass jemand da ist, der sich ausschließlich auf sie konzentriert und sie nicht nur als Randobjekt 

oder Nebenperson betrachtet werden. Es ist einfach bedauerlich, dass vor Gericht der Täter im 

Mittelpunkt steht, während aber gerade auf das Opfer und dessen Rechte fokussiert werden soll.   

Im Rahmen dieser Tätigkeit, die sehr vielschichtig ist und ein hohes Maß an Verantwortung 

erfordert, schult der Weisse Ring auch alle ehrenamtlichen Helfer in Seminaren, damit sie den 

richtigen Umgang mit den Opfern erlernen.  

Sofern möglich, wird auch dabei geholfen einen Täter-Opfer-Ausgleich zu erzielen, bei dem das 

Opfer die Möglichkeit erhält, das Geschehene besser zu verarbeiten und gleichzeitig eine 

Wiedergutmachung durch den Täter erfährt.  

http://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-im-fall-gaefgen-kindsmoerder-erhaelt-schmerzensgeld-was-halten-sie-davon-1.1128031-296
http://www.sueddeutsche.de/panorama/urteil-im-fall-gaefgen-kindsmoerder-erhaelt-schmerzensgeld-was-halten-sie-davon-1.1128031-296
http://www.welt.de/politik/deutschland/article106222078/Warum-Sexualverbrecher-Schmerzensgeld-bekommen.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article106222078/Warum-Sexualverbrecher-Schmerzensgeld-bekommen.html
http://1.bp.blogspot.com/-fzc0KLXgv_k/U_Nw85zK2TI/AAAAAAAAAsI/y1XsUbL4-yc/s1600/weisser+ring.JPG


Sicherlich gehört die Opferbetreuung zu den Hauptaufgaben des Vereins, dennoch ist der Verein 

Weisser Ring auch auf den Gebieten der Erforschung, Entwicklung und Verbreitung von 

Präventionsmaßnahmen sehr aktiv tätig. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Tipps zu den 

unterschiedlichsten Gefahrenquellen und Straftaten, die den Menschen dazu verhelfen sollen, ein 

sicheres Leben zu führen. Neben empfohlenen Verhaltensweisen in kritischen oder gefährlichen 

Situationen werden auch bisher in der Öffentlichkeit immer wieder vergessene oder auch noch 

recht neue oder gar völlig unbekannte Gefahren beschrieben und erklärt. So werden zum Beispiel 

Begriffe wie KO-Tropfen oder Loverboys ausführlich erklärt und Maßnahmen beschrieben, wie 

man sich vor diesen Gefahrenquellen schützen kann.  

Da der Weisse Ring sämtliche Opfer betreut, können sich auch Leute bei ihm melden, die Opfer 

von Taschendiebstahl oder Wohnungseinbrüchen geworden sind. Es ist also nicht zwangsläufig 

erforderlich, das die Opfer einen körperlichen Schaden zu verzeichnen haben. Sofern Sie das 

Opfer einer Straftat geworden sind, jemanden kennen, der ein Opfer ist oder sich einfach nur 

über Präventionsmaßnahmen informieren wollen, können sie den Weissen Ring kontaktieren und 

sich beraten lassen.   

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Weisse Ring kann durch Spenden, Gelzuweisungen, ehrenamtliche Tätigkeiten, 

testamentarische Verfügungen, sowie durch den Beitritt in den Verein unterstützt werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Verein für Obdachlose 

Verein:  Verein für Obdachlose 

Webseite: www.obdachlose.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein ist seit 1985 tätig und erschließt seine Tätigkeit auf das gesamte Gebiet von Tirol. 

Nachdem der Verein zunächst noch durch die Caritas unterstützt worden ist, emanzipierte er sich 

1987.  

Der Verein wurde für Obdachlose und für von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen gegründet 

und bietet sowohl Beratungen wie auch Betreuung an. Zudem möchte der Verein auch dazu 

beitragen, die bereits vorhandenen Hilfsmaßnahmen für die oben genannte Zielgruppe zu 

verbessern.  

 

http://www.obdachlose.at/


Ziel: 

Der Verein hat viele Projekte ins Leben gerufen, die den obdachlosen oder von Obdachlosigkeit 

bedrohten Menschen helfen sollen. 

Teestube 

Hierbei handelt es sich um eine Tagesaufenthaltsstätte für Obdachlose, die gleichzeitig als 

Kontaktstelle und Anlaufstelle genutzt wird.  

Der Verein gibt an, folgende Grundversorgung im Rahmen dieses Projektes anbieten zu können.  

 Tägliches Frühstück (Brot, Butter) 

 Gratistee und Gratiskaffee, alkoholfreie Getränke 

 Dusch- und Waschmöglichkeit 

 Haare schneiden 

 Ausgabe von Hygieneartikeln: Rasierzeug, Handtücher und Seife 

 Kleiderwäsche / Trocknen / Bügeln, Notbekleidung 

 Schuhputz- und Nähzeug 

 Schließfächer zur Gepäckaufbewahrung (kostenpflichtig) 

 Gepäckaufbewahrung im Keller (kostenfrei) 

 Zeitschriftenecke: Informationsmaterial, wie z.B. Tageszeitung, Stadtblatt, Flugblätter, EDV- 

Listen für Wohnungs- und Arbeitssuche 

 Medizinische Notversorgung und Weitervermittlung 

Darüber hinaus werden auch Beratungen angeboten, die ermitteln sollen, ob die Leistungen des 

Vereins helfen können oder ob eine Weitervermittlung erforderlich ist. 

BARWO 

Hierbei handelt es sich um die Sozialberatung des Vereins, die bei der Wohnungs- und 

Arbeitssuche unterstützen soll. Der Verein für Obdachlose versucht den Betreuten auch bei 

Themen wie Schulden und Lebensunterhaltssicherung zu helfen.  

Folgende Ziele werden genannt, die in diesem Projekt verfolgt werden: 

 Verbesserung der aktuellen Situation 

 Eine eigene Wohnung anzumieten (Stadtwohnung) 

 Die selbst definierten Ziele zu verfolgen und (mit unserer Unterstützung) daran zu arbeiten, 

diese zu verwirklichen 

 

Betreutes Wohnen 

Selbständiges Wohnen mit Unterstützung einer Sozialarbeiterin/eines Sozialarbeiters auf eine 

Dauer von maximal 3 Jahren. 



 Die Betreuung beinhaltet wöchentliche Treffen, um die individuellen Problemlagen zu 

bearbeiten. 

 Es gibt 12 Garconnieren, die dem BW zur Verfügung stehen. Jede Wohnung wird von 

dem Bewohner/der Bewohnerin selbst finanziert (gemeinsame Abklärung). 

 Ziele des BWs sind unter anderem: 

 Wohnen zu fördern und zu erhalten 

 Die Lebenssituation zu verbessern (Bewältigung verschiedenster Problemlagen, selbst 

definierte Ziele verwirklichen, Bemühungen um eine Finalwohnung, etc.) 

 

 

Streetwork 

Aufsuchende Sozialarbeit und ambulante Hilfestellungen für Obdachlose auf der Straße; 

Organisieren und Betreuen in Notunterkünften; Vermittlung in andere Einrichtungen; 

Freizeitangebote. 

Zielgruppe: 

Sozial benachteiligte Erwachsene, die von herkömmlichen Methoden der Sozialarbeit nicht oder 

nur mangelhaft erreicht werden und die „Straße― als Lebensraum nutzen. 

Zielsetzung: 

 Stabilisierung der Lebensumstände durch existenzsichernde Maßnahmen 

 Positive und nachhaltige Veränderung der Ausgangssituation Betroffener 

 Vertretung der Interessen von Gruppen und Szenen in der Öffentlichkeit 

 

Angebote: 

 Beratung und Betreuung: Hilfestellung in Problemsituationen 

 Begleitung: Unterstützung bei Behördengängen 

http://1.bp.blogspot.com/-lb1XKRF5sOc/U_N5Yn6PiJI/AAAAAAAAAsc/UYQUkj8srtA/s1600/obdachlose.jpg


 Vermittlung: Aktivierung des Angebots anderer sozialer Einrichtungen und Systempartner 

 Besuche: „Kontakthalten― und Beziehungspflege 

 

Prinzipien: 

 Anonymität: keine Weitergabe von Daten und Informationen der KlientInnen 

 Freiwilligkeit: Frequenz, Dauer und Inhalt der Kontakte obliegen den Wünschen der 

KlientInnen 

 Milieunähe: KlientInnen werden in ihrem Lebensraum zu ihren Bedingungen aufgesucht 

 Parteilichkeit: die Interessen der KlientInnen stehen im Mittelpunkt des professionellen 

Handelns 

 Kontinuität: fortlaufende Kontaktpflege an zielgruppenrelevanten Orten 

 Kleiderausgabestelle des Vereins 

 Das Angebot des Vereins für Obdachlose gestaltet sich in diesem Bereich wie folgt: 

 Kostenlose Kleiderausgabe von Secondhand-Kleidung nach Verfügbarkeit 

 Notdusche 

 Beratung und Vermittlung an entsprechende Sozialeinrichtungen 

 

Wer hat Anspruch? 

 Menschen mit einem Einkommen unterhalb des Ausgleichszulagenrichtsatzes 

(Komplettausstattung alle 3 Monate) 

LAMA 

Das Projekt LAMA des Vereins für Obdachlose ist ein niederschwelliges und akzeptierendes 

Beschäftigungsprojekt für alkoholkranke Menschen. 

Das Projekt bietet an fünf Tagen in der Woche bis zu 8 KlientInnen die Möglichkeit der 

Teilnahme. Der Betrieb von LAMA ist eng mit der Sozialberatung BARWO verbunden. Wer 

mitfahren möchte, trifft sich um 8 Uhr vor dem BARWO, wo die Plätze verteilt werden. Die 

KlientInnen fahren dann mit einer Betreuungsperson im Kleinbus zu einer der Hofstellen der 

„Animal Farm―. Gegen Mittag werden Sie zur Sozialberatung BARWO zurückgebracht, wo sie 

ihr therapeutisches Taschengeld erhalten und auch die Möglichkeit haben, zu duschen und den 

Vormittag ausklingen zu lassen. Für die Teilnahme gibt es ein therapeutisches Taschengeld von € 

12,– für den Vormittag. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist auf Spenden angewiesen, um seine Arbeit zu finanzieren. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Verein für Literatur e.V. 

Verein:  Verein für Literatur e.V. 

Webseite: www.vfl-do.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der 2006 gegründet wurde, lädt dazu ein, dass sich Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und Religionen untereinander austauschen und kennenlernen.   

Ziel: 

Der Dortmunder Verein wurde bereits 1989 von einem Zusammenschluss von Menschen 

gegründet, die entweder beruflich oder privat mit Büchern zu tun haben. Hierzu gehören 

Autorinnen und Autoren, sowie Lehrkräfte oder Angestellte im Verlagswesen oder Bibliotheken.  

Der Verein richtet sich an alle Menschen, die sich für Literatur interessieren. Es können sich 

sowohl Leser als auch Schriftsteller angesprochen fühlen, da der Verein für beide etwas zu bieten 

hat. Ziel des Vereins für Literatur e.V. ist es, die Literatur und das Buchwesen zu fördern. Man 

sieht sich in einer vermittelnden Position. Vermittelt werden sowohl die Literatur selber als auch 

deren Autorinnen und Autoren.  

Durch die Durchführung von diversen Lesungen, literarischen Veranstaltungen, sowie der 

Errichtung eines Literaturhauses möchte man dazu beitragen, dass die SchriftstellerInnen und 

Schriftsteller nicht nur eine Bühne für ihre Werke erhalten, sondern auch die Chance bekommen, 

aufeinander zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Solche Treffen fördern dann 

wiederrum die Kommunikation der SchriftstellerInnen untereinander. Auf Lesebühnen erhalten 

sie dann die Möglichkeit, sich und ihre Werke zu repräsentieren. Neben den eigenen Lesungen 

werden aber auch Projekte anderer unterstützt, wie zum Beispiel Theaterstücke, Text-Music-

Performances oder Sprechstücke.  

Der Verein engagiert sich für die Bildung der Jugend und der bereits Erwachsenen.  

Hierzu arbeitet man sehr eng mit Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Volkshochschulen, 

Theatern, Kulturbüros, Stadt- und Landesbibliotheken und der TU Dortmund, zusammen. 

 

http://www.vfl-do.de/


 

 

Neben den Veranstaltungen, die der Verein organisiert, bietet er aber vor allem AutorInnen eine 

gute Plattform an, um sich und ihre Bücher vorzustellen.   

Die AutorInnen, die im Verein Mitglied sind, haben alle eine kurze Vorstellung von sich auf der 

Internetseite des Vereins eingerichtet, in welcher sie ihren Werdegang kurz beschreiben, ihre 

Vereinsaufgaben und auch welche Bücher sie unter anderem geschrieben haben. Bei der 

Vorstellung der Bücher gibt es auch jeweils eine Verlinkung zu den Verlagen, wo man die Bücher 

bestellen kann. Wer die Verlinkung nicht nutzen möchte, kann auch mittels der ISBN Nummer 

die Bücher woanders bestellen.  

Des Weiteren kann man die Bücher, aber auch in einer gesonderten Sparte alle auf einmal, 

angezeigt bekommen. Sie enthalten dann entweder Kurzbeschreibungen, Inhaltsangaben oder 

Leseproben und verweisen auch darauf, welches Mitglied aus dem Verein, das Buch verfasst hat.  

Der Verein regt aber gleichzeitig auch dazu an, Übersetzungen von Literatur anzufertigen, und 

dies sowohl aus der deutschen in andere Sprachen, als auch in entgegengesetzter Richtung. 

Hierdurch soll eine Verbreitung der Literatur gewährleistet werden. Dieses Ideal verfolgt auch 

der Verein ProMosaik, der durch Übersetzung eine buntere und tolerantere Welt aufbauen 

möchte, in der verschiedene Kulturen miteinander in Kontakt treten.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein verfügt über ein Spendenkonto. Zudem können die verfassten Bücher erworben 

werden. Wer den Verein bzw. dessen Veranstaltungen oder die von Kooperationspartnern 

besuchen möchte, hat auch hierzu Gelegenheit. Die Termine der Veranstaltungen sind auf der 

Internetseite aufgelistet.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Verein für interkulturelles Theater Freiburg e.V. 

Verein:  Verein für interkulturelles Theater Freiburg e.V.  

Webseite: www.interkulturelles-theater.de  

Wirkungsbereich: 

Der Verein für interkulturelles Theater Freiburg e.V. verfolgt das ehrgeizige Ziele, Menschen 

verschiedener Kulturen über die Kunst des Theaters zusammenzuführen. Die Theaterpädagogik 

kann einen wesentlichen Beitrag zur interkulturellen Verständigung führen, diese ist die 

Überzeugung des Vereins, der verschiedene Musiktheaterprojekte mit Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen umsetzt. Barrieren können nur abgebaut werden, wenn man sich kennenlernt.  

 

 

Ziel: 

Das Hauptziel des Vereins besteht in der theaterpädagogischen Umsetzung interkultureller 

Begegnungen zwecks Abbaus von Vorurteilen zwischen den Kulturen. Es sollen auch andere 

Barrieren abgebaut werden, wie z.B. Vorurteile gegenüber behinderten Menschen.  

2001 rief der Verein das Projekt Travka Muravka ins Leben. Hier geht es im Besonderen auch 

um Musik, um das Erlernen von Roma- und jiddischer Lieder aus Osteuropa. Die Musik gilt als 

eine wichtige Dimension des interkulturellen und auch interreligiösen Dialogs. Die Musik kann 

auch sehr gut Rassismus und Fremdenhass entgegenwirken. Diese ist auch die 

Überzeugung von ProMosaik.    

Anbei eine Übersicht der vergangenen Produktionen von Travka Muravka: 

 

http://www.interkulturelles-theater.de/
http://4.bp.blogspot.com/-qCBmLOFzrzU/U_N6zLgKtwI/AAAAAAAAAss/_J3_rOgVlTc/s1600/zenobia.jpg


 

 

Eine weitere Gruppe, die Musical-Theatergruppe für Jugendliche und junge Erwachsene 

TABUN kam vor fünf Jahren dazu. Auch hier werden interkulturelle Thema musikalisch und 

theatralisch aufgegriffen. Es geht um kulturelle Identität, um Liebe zwischen Religionen und 

Kulturen. Grundsätzlich geht es darum zu ergründen, wie ich zum Anderen finde, wie ich 

Brücken bauen kann und die Konflikte bewältigen kann, die es sehr oft zwischen fremden 

Kulturen und Religionen gibt. Aber sobald ich den ANDEREN kennenlerne und eine Brücke 

baue, schwindet die Dimension der Barriere und der Feindlichkeit, weil ich auch keine Angst 

mehr vor dem Fremden habe. Das Ganze theatralisch und musikalisch umgesetzt erzielt eine 

außerordentliche Wirkung.  Das zuletzt umgesetzte Projekt des Vereins ist KALO DANT: 

 

Neues Projekt mit Travka Muravka: KALO DANT 

 

Neustart Probenarbeit KALO DANT am 15.01.2014 um 15.15 Uhr Waldorfschule Freiburg 

St.Georgen, Bergiselstr. 11, Freiburg; Kinder von 8 bis 12 von allen Schulen und 

Schularten sind willkommen. 

Die Geschichte beginnt so… 

Kalo Dant wollte ein wenig in dieser zweiten Welt bleiben und etwas dazu lernen. Er wollte 

schon losziehen, um im Wald zu Holz hacken, da sagte der Alte zu ihm : 

Da müsstest du erst die Sprache der Bäume lernen! 

Kalo Dant : Die Bäume haben eine Sprache? 

Der Alte: Ja natürlich haben sie eine Sprache – aber eine so leise Sprache, dass die Menschen sie 

gar nicht beachten. 

Das Symbol der Baumsprache drückt hier sehr klar aus, wie leise eine Sprache sein kann und wie 

unbeachtet die Sprache des Fremden bleibt, wenn man nicht lernt, sein Gehör zu schulen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Don Bosco Flüchtlingswerk Austria  

Verein Don Bosco Flüchtlingswerk Austria  

Verein:  Verein Don Bosco Flüchtlingswerk Austria  

Webseite: www.fluechtlingswerk.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein ist nach Giovanni Melchiorre Bosco benannt. Der von allen meist nur Don Bosco 

genannte katholische Priester lebte 1815-1888 in Italien und widmete sein Leben benachteiligten 

Jugendlichen. Hierzu gründete er Vereinigungen, die sich um die Jugendlichen kümmerten. 

Waisenkinder erhielten so ein Dach über dem Kopf und konnten eine schulische Ausbildung 

absolvieren. 

 

 

 

So wie der Namenspatron kümmert sich auch der Verein Don Bosco Flüchtlingswerk Austria um 

benachteiligte Kinder, die keine Perspektive zu haben scheinen. Besonders den Jugendlichen, die 

aus Krisenregionen wie Syrien, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Nigeria, dem Sudan, Mali, der 

Zentralafrikanischen Republik, China, Algerien oder Tschetschenien, aber auch aus europäischen 

Ländern wie Moldawien flüchten mussten,  versucht der Verein helfend und beratend zur Seite 

zu stehen.  

 

http://www.fluechtlingswerk.at/
http://1.bp.blogspot.com/-oyQjZC57PqI/U_N83aBjQtI/AAAAAAAAAtE/SeArTR4BhAI/s1600/fl%C3%BCchtlingswerk+at.JPG


Ziel: 

Viele der Jugendlichen kommen als Flüchtlinge nach Österreich, da sie in ihrer Heimat bedroht 

oder verfolgt werden. Meist haben sie mit ansehen müssen, wie ihre Eltern oder Geschwister auf 

grausame Weise zu Tode gekommen sind. Sie haben niemanden mehr und befinden sich völlig 

alleine in einem fremden Land, in dem eine fremde Kultur herrscht und eine fremde Sprache 

gesprochen wird.  

Der Verein nimmt sich diesen Flüchtlingen an und versucht sie in Wohnprojekten 

unterzubringen. Hier haben sie einen sicheren Schlafplatz, bekommen etwas zu Essen und 

können betreut werden.  

Durch verschiedene Maßnahmen versucht der Verein die jungen Menschen auf ein Leben in 

Österreich vorzubereiten. Es wird dabei das Ziel verfolgt, sie fit für die österreichische 

Gesellschaft zu machen. Hierzu gehört natürlich zunächst das Erlernen der Sprache, damit sie in 

der neuen Gemeinschaft und Gesellschaft auch in deutscher Sprache kommunizieren können. 

Darüber hinaus versucht man sie auch in Schulen unterzubringen, damit sie eine Ausbildung 

erhalten, die ihnen im späteren Leben helfen soll. Der Verein ist auch stets bemüht, dafür zu 

sorgen, dass sie Kontakt mit anderen einheimischen Jugendlichen aufnehmen, um somit einen 

Anschluss zu erhalten und sich allmählich in die Gesellschaft integrieren zu können.  

Viele der Jugendlichen sind verständlicher Weise verängstigt oder sogar traumatisiert. Durch eine 

gezielte, pädagogische und therapeutische Vorgehensweise wird versucht, Vertrauen aufzubauen, 

um ihnen dann zu helfen, dass sie das Erlebte verarbeiten können.  

Die Jugendlichen sollen auf ein selbständiges Leben vorbereitet werden, daher ist es besonders 

wichtig, sie so viel wie möglich selbständig erledigen zu lassen. Sie lernen Verantwortung zu 

übernehmen, einen Haushalt zu führen und sich auch mit Behörden auseinanderzusetzen.  

Neben der aktuellen Betreuung bietet der Verein aber auch eine Nachbetreuung an, da die 

Jugendlichen, ungeachtet ihrer geistigen Entwicklung oder Reife, mit Erreichen des 18. 

Lebensjahres die Einrichtungen verlassen müssen. Um sie nicht in Asylantenheimen auflaufen zu 

lassen, unternimmt der Verein alles, um ihnen dabei zu helfen, ein eigenständiges Leben führen 

zu können. Hierzu gehört die Abklärung von Perspektiven für einen erwachsenen Flüchtling in 

Österreich. Der Verein hilft den jungen Flüchtlingen auch bei der Ausbildungsplatz- und 

Arbeitssuche. Bei der Suche nach einer bezahlbaren Wohnmöglichkeit wird ebenfalls geholfen.  

Der Verein möchte einfach dazu beitragen, dass diesen Menschen, denen das Schicksal eine 

große Bürde aufgeladen hat, geholfen wird, ein friedliches und menschenwürdiges Leben zu 

führen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ermöglicht seine Arbeit durch Spenden und ehrenamtliche Helfer. Der Verein freut 

sich über jede Spende und ist auch über Sachspenden erfreut. Genauere Informationen findet 

man auf der Webseite, die genau aufzeigt, was die Jugendlichen dringend benötigen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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VAL –  Verein für alkoholfreies Leben e.V.  

Webseite: www.val-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der VAL ist eine Kontakt- und Beratungsstelle mit Sitz in Berlin, die sich an Menschen richtet, 

die Probleme mit dem Alkohol haben. Hierbei kann es sich um Abhängige oder deren 

Angehörige handeln, aber auch Menschen, die einfach merken, dass der Alkohol ihnen nicht gut 

tut, da sie die Kontrolle verlieren oder schlicht eine beginnende Abhängigkeit befürchten. Der 

Verein wurde 1987 gegründet und agiert ohne Traditionen oder starre Regelungen. Die Nöte 

jedes Einzelnen werden individuell betrachtet, um dann gemeinsam nach einer Lösung oder 

Hilfestellung zu suchen.  

 

Ziel: 

Der Verein setzt sich aus Frauen und Männern zusammen, die aus allen Schichten der 

Bevölkerung stammen. Man grenzt sich somit auch bewusst von irgendwelchen Milieuklischees 

ab. Die Menschen, die sich bei VAL engagieren, haben alle ihre ganz eigenen Gründe, weshalb 

sie sich dazu entschieden haben, ein Leben ohne Alkohol führen zu wollen.  

Die Einen wollen hierdurch ihre Sucht bekämpfen bzw. verhindern, dieser erneut zu verfallen. 

Andere haben durch den Alkohol schlimme Erlebnisse erfahren und möchten nicht erneut die 

laufen, dass sich diese Erlebnisse wiederholen. Es gibt aber auch Menschen, sehr oft Angehörige 

von Betroffenen, die einfach aus Solidarität zu alkoholkranken Menschen heraus, dem Alkohol 

keinen Platz mehr in ihrem Leben geben möchten. Sehr oft erkennen aber auch viele Menschen, 

dass sie präventiv Vorsorge betreiben müssen, damit sie nicht süchtig nach Alkohol werden.  

Der Verein möchte für Menschen da sein, die sich über die Gefahren von Alkohol informieren 

möchten. Zeitgleich möchte er auch eine Anlaufstelle für Menschen darstellen, die Probleme mit 

Alkohol haben und deswegen immer wieder in ihrem Leben in Schwierigkeiten geraten. Viele 

Alkoholabhängige geraten wegen des Alkohols in Schwierigkeiten und bekommen mit Freunden, 

Bekannten, Verwandten, Kollegen oder sogar der Polizei Probleme. Neben den Betroffenen 

sollen sich aber auch Angehörige oder Freunde angesprochen fühlen, damit sie sich darüber 

informieren können, welche Maßnahmen und Möglichkeiten es gibt, ein Leben frei von Alkohol 

zu führen.  

Der Verein für alkoholfreies Leben e.V. bietet wöchentliche Gruppengespräche an. In diesen 

Gesprächen kann man sich dann mit Gleichgesinnten über seine Probleme austauschen, die 

einem der Alkohol im Leben bereitet. Hierbei erhalten die Teilnehmer nicht nur Zustimmung, 

sondern können auch die Probleme anderer betrachten und daraus Schlüsse für ihren 

persönlichen Lebensweg ziehen.  

http://www.val-ev.de/


Es soll vor allem nach Freizeitaktivitäten gesucht werden, denen die ehemaligen Abhängigen 

nachgehen können, da viele ehemalige Trinker in ihrer trockenen Zeit zunächst einmal in ein 

gewisses Loch fallen können, da sie nicht wissen, was sie mit der ganzen Zeit anstellen sollen, die 

ihnen auf einmal zur Verfügung steht. Früher haben sie diese Zeit mit dem Trinken verbracht, 

daher ist es besonders wichtig, diese Zeit nun sinnvoll zu füllen.  

Ehrlichkeit ist dem Verein äußerst wichtig, da sie benötigt wird, um sich selber sein Problem 

einzugestehen. Nur durch Ehrlichkeit erreicht man, dass man auch ein ehrliches Leben führen 

kann und auch zu sich und seiner Umwelt ehrlich ist.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein stellt auch Krankhäuser vor, die auf Suchtbehandlungen spezialisiert sind und freut 

sich, wenn engagierte Personen weitere Krankhäuser präsentieren können. 

Natürlich verfügt der Verein auch über ein Spendenkonto und freut sich auf jegliche finanzielle 

Unterstützung.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

http://4.bp.blogspot.com/-8_UTGmdC0v4/U_N9Ta4X-CI/AAAAAAAAAtM/q_T47PrQPYE/s1600/leben+ohne+alkohol.jpg
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Ungarischer Kulturverein Chemnitz und Umgebung e.V.  

Webseite: www.ungarn-in-sachsen.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein beschäftigt sich vor allem mit der ungarischen Kultur und ihren Brauchtümern. 

Hierbei richtet man sich vor allem an die deutsche Bevölkerung, der man die traditionellen 

ungarischen Bräuche vermitteln möchte. Hierbei ergibt sich natürlich auch für in Deutschland 

lebende Ungarn eine ideale Möglichkeit, die kulturellen Schätze ihrer Heimat zu genießen oder 

sogar dabei mitzuwirken, sie den Deutschen zu vermitteln und somit zum interkulturellen Dialog 

beizutragen.  

Neben den kulturellen Veranstaltungen engagiert sich der Verein aber auch für in Deutschland 

lebende Ungarn. Man versucht ihnen bei der Integration zu helfen oder aber auch sprachliche 

Barrieren zu überwinden. Für Menschen, die von Ungarn nach Deutschland auswandern wollen, 

bietet der Verein auch Informationen und Hilfen an, damit sie bestens vorbereitet nach 

Deutschland reisen können.  

 

 

Ziel: 

Da sich der Verein vor allem der Ungarischen Kultur verschrieben und die Vermittlung dieser zu 

seinen Zielen erklärt hat, gibt es diverse Events, die der Verein veranstaltet hat, um diese 

Kenntnisse an Nicht-Ungarn zu vermitteln. So zum Beispiel das Projekt Wortschatz, das bisher 

zwei Mal mit Erfolg ausgerichtet worden ist. Bei diesen beiden Veranstaltungen wurden jeweils 

ungarische Gedichte zu einem bestimmten Thema verlesen. 2011 behandelte man das Thema 

Heimat und Heimweh, während es 2012 romantischer wurde, als man Gedichte über die Liebe 

verlas. Bei beiden Veranstaltungen wurden die Gedichte jeweils ins Deutsche übersetzt. Der 

Übersetzer lieferte darüber hinaus auch noch nützliche und interessante Hintergrundinfos zum 

jeweiligen Dichter und seinem Werk. Im Anschluss an die Vorlesung konnten sich die Gäste bei 

kleinen Speisen und einem guten Wein über das zuvor Gehörte austauschen und sich darüber 

beraten, ob sie die Mentalität des Landes durch die Gedichte besser zu verstehen glauben.  

http://www.ungarn-in-sachsen.de/
http://3.bp.blogspot.com/-ciPVs5aoRAg/U_N-BKqa77I/AAAAAAAAAtU/J0_uzsO7ecs/s1600/ungarn+chemnitz.jpg


Auf eine Zeitreise in die Vergangenheit lud am 15. März 2012 der Ungarische Kulturverein 

Chemnitz und Umgebung e. V. in Dastietz (vgl. hierzu: http://www.dastietz.de) ein: rund 60 

Gäste verschiedener Nationalitäten folgten dieser Einladung, um gemeinsam mit Ungarn aus 

Chemnitz und der Region an eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des 

mitteleuropäischen Landes zu erinnern. Der 15. März ist für Ungarn ein Nationalfeiertag von 

ganz besonderer Bedeutung. An diesem Tag erreichte im Jahr 1848 die europäische Revolution 

das Land. Im ungarischen Bewusstsein ist dieses Datum eng mit dem Kampf um die Befreiung 

des Volkes aus der Knechtschaft und um die Zurückgewinnung der Souveränität für den 

ungarischen Staat verbunden. Er symbolisiert zugleich den Übergang von der feudalistischen in 

die bürgerliche Gesellschaftsordnung  Ungarns. Mit einem interessanten Vortrag über die 

geschichtlichen Hintergründe und die wichtigsten Persönlichkeiten des ungarischen 

Freiheitskampfes wurden den zahlreichen Gästen die Geschehnisse von 1848/49 in Erinnerung 

gerufen. Begleitet wurde der Vortrag von Mátyás Simon, der eine Auswahl der schönsten 

Gedichte des ungarischen Dichters, Volkshelden und Anführers der nationalen Revolution, 

Sándor Petöfi, aus der Zeit der Revolution vortrug. 

Neben seinen kulturellen Veranstaltungen bietet der Verein auch Sprach- und Integrationskurse 

an. Das Integrationskursangebot richtet sich an alle Zuwanderinnen und Zuwanderer, die auf 

Dauer in Deutschland leben und nur wenig oder gar kein Deutsch sprechen.  

Es können Neuzuwanderer und auch schon länger in Deutschland lebende Ausländer an den 

Integrationskursen teilnehmen. Für jede Unterrichtsstunde zahlen Zuwanderer mit 

entsprechendem Berechtigungsschein 1,- €, d.h. je Sprachkursmodul 100,- € und 45,- € für den 

Orientierungskurs. Eine Kostenbefreiung ist unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag beim 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge möglich. Verpflichtend für alle ist die Teilnahme am 

Deutsch-Test für Zuwanderer (DTZ) am Ende des Integrationskurses. Bei Nichtbestehen kann 

der Teilnahmeberechtigte den Aufbausprachkurs (300 Unterrichtseinheiten) und die 

Zertifikatsprüfung wiederholen. 

Aber auch Migranten, die nach einer Arbeit suchen oder bereits eine gefunden haben, werden 

umfangreich über alle geltenden Regeln auf dem deutschen Arbeitsmarkt informiert. Familien mit 

Kindern können sich außerdem über die Anmeldung bei Kindertagesstätten und Schulen beraten 

lassen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Theater für alle  

Verein:  Theater für alle 

Webseite: www.theaterfueralle.at 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Theater für alle organisiert Theaterstücke mit theaterpädagogischen Übungen und 

Methoden. Das Team kommt zu den jeweiligen Kursstandorten und entwickelt gemeinsam mit 

den Kursteilnehmern ein Theaterstück. Während dieser Phase werden die Teilnehmer natürlich 

durch das Vereinsteam angeleitet.  

Es werden alle Altersstufen berücksichtigt. Die Teilnehmer werden nach Alter und 

Vorerfahrungen in passende Gruppen aufgeteilt.  

 

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte durch das Theaterspiel dazu beitragen, dass die Teilnehmer Verhaltensweisen 

erlernen und verstehen, indem sie in verschiedene Rollen schlüpfen und einen Standpunkt auch 

mal aus einer anderen Perspektive betrachten können. Durch das Spiel und durch die gespielten 

Emotionen, fällt es den Teilnehmern noch leichter Verständnis für die anderen und somit 

EMPATHIE zu entwickeln.  

Der Verein beschreibt die Theaterpädagogik folgendermaßen:  

Im Einzelnen geht es darum: 

 die Lust am Spiel, die Lebensfreude und Heiterkeit der Kinder zu erhalten 

 sich mit den eigenen Gefühlen, Ideen, Wünschen und Bedürfnissen auseinanderzusetzen und 

das Selbstwertgefühl zu stärken 

 sich in die Rolle des anderen hineinzuversetzen 

 soziale Verhaltensweisen zu entwickeln 

 Spannungen zu lösen und Aggressionen im Spiel abzubauen 

http://www.promosaik.com/cms/www.theaterfueralle.at
http://2.bp.blogspot.com/-oPHLj34A2sE/U_N-trDqmMI/AAAAAAAAAtc/Q9BkJU9DpHU/s1600/theater+f%C3%BCr+alle.JPG


 Fantasie und Kreativität weiterzuentwickeln 

 „Darstellendes Spiel― ist im weitesten Sinn „Lernen durch Erfahrung―. 

 Schwerpunkte: 

 Rollenspiel 

 Schattenspiel und Pantomime 

 Figuren- und Puppenspiel 

 Stegreifspiel 

 Auseinandersetzen mit verschiedenen Tätigkeiten rund um die Bühne (Kostüme, Licht, 

Musik, Masken, Bühnenbild) 

Es werden mitunter folgende Projekte angeboten: 

Für Kinder ab 6 Jahre 

 In eine Rolle schlüpfen, d.h. ◦Aus sich herausgehen – jemand anders sein 

 Jemanden darstellen, der man gerne wäre 

 Anhand des darstellenden Spiels seine eigene Rolle in der Gruppe erkennen 

 Medieneindrücke verarbeiten 

 Erlebnisse spielerisch verarbeiten 

 Körperbewusstsein entwickeln, d.h. Fähigkeiten an sich entdecken von denen man gar 

nichts wusste 

 Sich in eine Gruppe eingliedern 

 Mit der Stimme experimentieren 

 Emotionen verarbeiten, Emotionen benennen können 

 Die Arbeit ist nicht aufführungsorientiert, im Mittelpunkt stehen die Interessen der 

Kinder! 

 Klassensituationen können in „als-ob― Rollenspiele dargestellt werden 

 Problemlösungsstrategien sollen erarbeitet werden (Einsatz z.B. als Gewaltprävention, 

Themenzentrierte Projektarbeit, …) 

Für Jugendliche 

 Reaktionsmuster im Schutzraum des Theaters ausprobieren 

 einzelne Szenen/ganze Stücke szenisch umsetzen 

 eigenes Kreativitätspotential kennen lernen und ausschöpfen 

Als Methode hat sich folgendes Konzept bewährt, das auf der Vereinsseite beschrieben wird: 

 PHASE 1 – KENNEN LERNEN 

Wir lernen einander kennen und haben Spaß an gemeinsamen Spielen. Im Vordergrund stehen 

Bewegungs-, Konzentrations-, Darstellungs- und Improvisationsspielen. 

 PHASE 2 – STÜCK ERFINDEN 



Gemeinsam erfinden wir ein Theaterstück zu einem vorgegebenen Thema. Die Jugendlichen 

dürfen sich ihre Rollen selber aussuchen und können mitbestimmen, wie viel Text sie haben. 

 PHASE 3 – PROBENPHASE 

In weiterer Folge entwickeln wir die Szenen. Durch die regelmäßigen Proben bekommen die 

Jugendlichen Sicherheit. 

 PHASE 4 – DIE AUFFÜHRUNG 

Am letzten Kurstag findet eine Generalprobe statt. Nach einer kurzen Pause präsentieren wir 

unser Stück der interessierten Öffentlichkeit in den Schulräumlichkeiten. 

Für Erwachsene 

Es werden auch Workshops für Erwachsene angeboten. 

Dazu kommt das Team direkt in das Unternehmen und lässt die MitarbeiterInnen in die 

Theaterwelt schnuppern. Falls gewünscht, können Themen individuell vorgegeben und 

gemeinsam in der Gruppe erarbeitet werden. Im Rahmen des Konzeptes „Spiel dich frei― sind 

auch konfliktbeladene Themen willkommen. 

Spiel dich frei  

Gewaltprävention ist eine langfristig angelegte Maßnahme und soll nicht als Krisenfeuerwehr 

eingesetzt werden. Wenn nur ein kurzer Projektzeitraum von wenigen Stunden zur Verfügung 

steht, dient die Aktion zur Bewusstseinsschaffung bei den einzelnen TeilnehmerInnen und 

Zuschauern. 

Wirkungsvolle Gewaltprävention beginnt bereits im Kindergarten. 

Der Verein bietet Gewaltprävention in unterschiedlichen Bereichen an z.B. in Schulen, in 

Betrieben als Lehrlingstheater/Mitarbeiter-Workshops, bei Nachbarschaftskonflikten, etc. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann über ein Spendenkonto unterstützt werden.  

Die Redaktion von ProMosaik   
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Terre des Femmes Schweiz  

Verein:  Terre des Femmes Schweiz 

Webseite: www.terre-des-femmes.ch 

 

 

Wirkungsbereich:  

Es handelt sich um einen Verein, der sich speziell gegen die Menschenrechtsverletzungen an 

Frauen und Mädchen einsetzt. Hierbei spielen konfessionelle, politische, ethnische und nationale 

Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung keine Rolle für den Verein. Die Gleichstellung der 

Geschlechter soll vorangetrieben werden und erarbeitete Präventionsmaßnahmen sollen Frauen 

und Mädchen vor erneuter Missachtung ihrer Rechte bewahren. Der Verein Terre des Femmes 

Schweiz setzt sich aber nicht nur dadurch für die Rechte der Frauen und Mädchen ein, dass er 

öffentlichkeitswirksam auf Missachtungen hinweist, sondern er versucht auch politischen 

Einfluss zu nehmen, indem er Gesetzesvorlagen bewertet und kommentiert und alternative 

Lösungen vorschlägt.  

 

Ziel: 

Der Verein möchte ein partnerschaftliches und gleichberechtigtes Geschlechterverhältnis 

erwirken, bei dem körperliche, psychische oder sexuelle Diskriminierungen in jeglicher Form 

keine Rolle mehr spielen dürfen.  

Jede Frau und jedes Mädchen sollen ihr Leben selber bestimmen dürfen, ohne einem Zwang 

ausgesetzt zu sein oder bevormundet zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, engagiert der 

Verein sich in folgenden Formen: 

http://www.terre-des-femmes.ch/
http://2.bp.blogspot.com/-9V8zFc92GrE/U_N_YWAobcI/AAAAAAAAAtk/81U9vANJRxY/s1600/terre+de+femmes+schweiz.jpg


 Es werden aktuelle Gesetzesentwürfe kommentiert sowie allgemeine gesellschaftliche 

Ereignisse. Zudem verfasst der Verein regelmäßige Leserinnenbriefe. 

 Zur Förderung der Gleichstellung werden Präventionsprojekte realisiert, die gleichzeitig 

auch der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt dienen. 

 Kampagnen zum Thema Gleichstellung und geschlechtsspezifischer Gewalt werden in 

die Wege geleitet.  

 Terre des Femmes Schweiz veranstaltet Wanderausstellungen zum Thema 

Genitalverstümmelung. 

 Er erforscht Frauenspezifische Fluchtgründe. 

 Er hält Referate auf diversen Veranstaltungen zum Thema Frauenrechte.  

 Er bietet Fachpersonal verschiedene Bildungsveranstaltungen an.  

 Er kooperiert mit anderen nationalen und internationalen Frauenorganisationen.  

Des Weiteren erarbeitet der Verein aktuell auch neue Projekte zu den Themen Sexismus, 

weiblicher Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung, ehrbezogener Gewalt, 

Frauenflüchtlingen und Equal Pay (Lohngleichheit von Frau und Mann). 

Der Verein beschäftigt sich auch viel mit Rollenklischees, die sowohl Frauen aber auch Männer 

benachteiligen können. Hierbei soll vor allem verdeutlicht werden, wie sehr die Gesellschaft 

festgesetzte Rollen verteilt. Beispielsweise werden Frauen in sogenannten Männerberufen immer 

noch als Exotinnen angesehen, obwohl ihr Interesse für den Beruf besteht und sie auch die 

nötige Handfertigkeit und Qualifikation besitzen. Männer hingegen werden ebenfalls komisch 

angeguckt, wenn sie den Haushalt führen und in einem frauendominierten Beruf tätig sind. 

Daher soll durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit bewirkt werden, dass die Gesellschaft anfängt, 

über eine Neubewertung nachzudenken und beiden Geschlechtern die gleichen Möglichkeiten 

sowie die gleichen Rechte zugesteht.  

Der Verein Terre des Femmes Schweiz verfügt über genügend Fachfrauen, die eine langjährige 

Erfahrung vorzuweisen haben, weshalb sie auch von vielen Institutionen bei Fragen konsultiert 

werden. Bei Bedarf stehen sie auch für Vorträge, Workshops und Weiterbildungen zur Verfügung.   

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann dem Verein spenden zukommen lassen und diese Spenden auch für ein bestimmtes 

Thema zweckbinden, so dass der Betrag nur für das gewünschte Thema verwendet wird.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Känguruh e.V.  

Verein:  Gemeinnütziger Verein der Freunde und Förderer 

   der Kinder- und Jugendmedizin Fulda e.V. 

Webseite: www.kaenguruh-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2005 gegründet. Die Mitglieder setzen sich aus Klinikbeschäftigten, Eltern und 

Interessierten zusammen, die ihre Vereinsarbeit der Förderung der Kinder- und Jugendmedizin 

widmen. Hierbei steht die Kinderklinik in Fulda im Fokus des Geschehens. Der Verein fördert 

Projekte, die ins Leben gerufen worden sind, um die Klinikverhältnisse in der Kinderklinik zu 

verbessern. Zudem sollen die Klinikaufenthalte der Kinder so verbessert werden, dass die Kinder 

neben ihren Krankheiten auch während des Aufenthaltes Möglichkeiten der Ablenkung erhalten.  

Ziel: 

Seine bisherigen Erfolge stellt der Verein Känguruh e.V. in folgender Aufstellung dar:  

Känguruh setzte sich ein für:   

 Elternessen auf Station  

 Aufenthaltsraum im I. Stock wurde gebaut  

 Elternappartements im Wohnheim stehen zur Verfügung  

 Spielplatz hinter der Kinderklinik  

 Getränkeautomat in der Kinderklinik 

 Känguruh finanzierte: 

 medizinische Geräte  

 Milchpumpen 

 Wärmelampe  

 Klinikclown  

 kindgerechte Bemalung der Säuglings- und  Kleinkinderstation  

 Ausstattung der 3 Aufenthaltsräume  

 Seminar Kundenorientierung in der Kinderklinik für das Personal  

 zusätzliches Spielzeug für die Stationen  

 Orf‘sche Instrumente für ein Spielzimmer  

 Teilnahme an Klinikstudie 

 Känguruh unterstützt auch weiterhin  

 Klinikclown  

 Veranstaltungen in der Kinderklinik  

 z. B. Theatervorführungen, Zauberer,  Vorlesestunde…  

http://www.kaenguruh-ev.de/


 Fortbildung für Klinikpersonal (Stillseminar) 

 

 

Der Verein möchte durch seine Arbeit vor allem erreichen, dass die Kinder und ihre Eltern einen 

angenehmen Aufenthalt in der Klinik haben. Oft haben viele Kinder sehr große Angst vor 

Krankenhäusern, was die Arbeit des Krankenhauspersonals erschwert, wenn es darum geht, die 

Kinder zu behandeln. Daher möchte man mit einem ausgewogenen Angebot, das die Kinder in 

ihrer Behandlungsfreien Zeit nutzen können, die sie meist auf den Zimmern verbringen, dafür 

sorgen, dass die Klinik eine freundliche und nicht angsteinflößende Atmosphäre erhält.  

Neben einem Spielplatz, der in der Klinik eingerichtet wurde, gibt es auch einen Klinikclown, der 

die Kinder regelmäßig auf ihren Zimmern besucht und dafür sorgt, dass die Kinder etwas zum 

Lachen bekommen. Hierdurch können die Kinder ihre Krankheit vergessen und neue Motivation 

schöpfen, die auch bei der medizinischen Behandlung von Vorteil sein kann.  

Der Verein strebt in der Zukunft auch an, die Geschwisterbetreuung stärker in den Vordergrund 

zu rücken. Wenn die Eltern sich um das kranke Kind sorgen oder ihm bei den Behandlungen 

beistehen, dann kommen die Geschwister oft zu kurz oder können von den Eltern nicht betreut 

werden. Hier möchte der Verein Möglichkeiten schaffen, damit die Geschwister von Patienten 

auch genügend Aufmerksamkeit erhalten.  

Neben der Förderung der Kinder möchte der Verein aber auch die Eltern unterstützen. 

Insbesondere Eltern von Frühgeborenen agieren nach einem langen Klinikaufenthalt noch etwas 

unsicher, wenn sie alleine mit ihrem Baby endlich zu Hause sind. Durch ein neues Programm 

unterstützt eine erfahrene und langjährige Intensivschwester die Eltern auch zu Hause, so dass 

diese mehr Sicherheit erlangen und ihre Ängste, dass sie jetzt völlig ohne das sonst gewohnte 

Sicherheitsnetz der Klinik klarkommen müssen, besiegen können.  

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7AE4LQ_7Chg/U_N_-EJlw7I/AAAAAAAAAts/v0wz1ijdjJs/s1600/k%C3%A4nguruh.jpg


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert seine Arbeit durch Spenden und ist für jede Spende äußerst dankbar, da sie 

hilft, laufende Projekte weiter betreiben zu können und neue Programme ins Leben zu rufen.   

Die Redaktion von ProMosaik  
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Elternwerkstatt  

Verein:  Elternwerkstatt 

Webseite: www.elternwerkstatt.at 

 

Wirkungsbereich: 

Die Elternwerkstatt ist ein gemeinnütziger Verein, der 1999 gegründet wurde und sich in den 

Dienst von Kindern und Eltern stellt. Die Gründerin Mag. Maria Neuberger-Schmidt ist eine 

Dipl. Lebens-und Sozialberaterin und zert. Elterntrainerin und Ausbilderin, die zum Thema 

Kindeserziehung bereits einige Bücher verfasst hat. Vgl. hierzu den Titel Gewaltfrei aber nicht 

machtlos, Erziehung mit Herz, Verstand und Führungskompetenz, in dem die Autorin so schön 

hervorhebt, wie wichtig Erziehung mit Autorität, aber ohne Gewalt gegen die Kinder und 

Jugendlichen, die den Eltern und Erziehern anvertraut werden, um zu verantwortungsbewussten 

und mündigen Menschen erzogen werden, ist.  

 

 

Der Verein bietet somit sowohl Eltern als auch ErzieherInnen und PädagogInnen hilfreich 

Erziehungstipps beim Umgang mit Kindern. Durch ein reichhaltiges Angebot unterstützt der 

Verein durch Beratungen, Informationen und Seminaren im Rahmen der Elternbildung.  

http://www.elternwerkstatt.at/
http://4.bp.blogspot.com/-AjFYiZeO5pc/U_OAhfdi6sI/AAAAAAAAAt0/xqT8yYSSS4U/s1600/elternwerkstatt.png


Ziel: 

Der Verein möchte dazu beitragen, dass Eltern und all diejenigen, die zumeist beruflich mit 

Kindern zu tun haben, neue Wege entdecken, wie man Kinder konfliktfrei erziehen kann. Bei 

aufkommenden Konflikten sollen Lösungsvorschläge angewandt werden, die es ermöglichen, den 

Konflikt gewaltfrei und kindgerecht beizulegen. Hierbei steht die Wertschätzung und Würdigung 

jedes Menschen als einzelnes Individuum an Vorderster Front.  

Elternführerschein 

In Präsenzseminaren lernen die Eltern alltäglichen schwierigen Situationen mit mehr 

Gelassenheit und Kompetenz zu begegnen. Es gibt Seminare für Eltern von Kleinkindern, 

Schulkindern und Jugendlichen. Die Seminare der Elternwerkstatt sind dann jeweils auf das Alter 

der Kinder abgestimmt und befassen sich den altersbezogenen Konflikten, die bei der Erziehung 

auftreten können. Es wird insbesondere auf die Themen, wie man mit Kindern zu reden und 

ihnen zuzuhören hat, intensiv eingegangen. Es geht darum, wie die Kinder eine gewaltfreie und 

Halt gebende Erziehung erhalten, in der Autorität zwar vorkommt, ohne erdrückend zu werden.  

Babyführerschein 

Ähnlich wie beim Elternführerschein lernen die Teilnehmer auch hier in Seminaren. Der Kurs 

richtet sich an junge Eltern, Babysitter und Großeltern. Hierbei beschäftigen sich die Teilnehmer 

mit folgenden Themen:  

 Willkommen neues Familienmitglied!  

 Babys Bedürfnisse  

 Das psycho-emotionale Dreieck  

 Die Entwicklung von 0 -18 Monate  

 Das 3 Körbe-Prinzip: Eltern als Führungskräfte  

 Urvertrauen und sichere Bindung  

 Von der Symbiose zu Selbständigkeit und Ich-Bewusstsein  

 Körpersprache und non-verbale Kommunikation  

 Nein sagen und Grenzen setzen – ab wann?  

 Spielen und „Bespielen―  

 Rituale und Rhythmus gestalten  

 Strukturen und Zeitmanagement: Baby und Beruf, Baby und Partnerschaft  

 Familienzuwachs: Geschwisterrivalität und Eifersucht  

 Elternteam und Miterzieher  

 Sowie viel Raum für individuelle Fragen und Erfahrungsaustausch  

Beratungen 

Der Verein bietet aber auch umfassende Beratungen an, die beispielsweise besonders bei 

Scheidungen erforderlich sein können, um zu klären, wie man es dem Kind am besten vermitteln 

kann, ohne unnötige Konflikte zu verursachen.  

Weiterbildungslehrgang zum zertifizierten Elterntrainer 



Diese Weiterbildung eignet sich für sowohl für die praxisorientierte Vertiefung im sozial-

pädagogischen Arbeitsbereich, als auch für die Qualifikation als Elterntrainerin, um unser Team 

auf selbständiger Basis zu verstärken.  

Ziele der Weiterbildung: 

 Festigung der Grundlagen der modernen Erwachsenenbildung 

 Methodik und Didaktik in der Arbeit mit Klein- und Großgruppen 

 Gruppenprozesse erkennen und führen 

 Grundlagen der Kommunikationspsychologie angewandt auf Gruppenentwicklungen 

 Teambildungsprozesse ermöglichen und begleiten 

 Fundierte Einarbeitung in das urheberrechtlich geschützte Seminarkonzept ―ABC-

Elternführerschein®‖  

 Abschluss: Zertifikat mit Ö-Cert Qualitätssiegel 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Größtenteils finanziert der Verein seine Arbeit durch die Teilnahmegebühren der Seminare. Es 

besteht aber auch die Möglichkeit Fachliteratur der Gründerin zu beziehen oder Spenden für 

Hilfsprojekte zu gewähren. 
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Seehaus e.V.  

Verein:  Seehaus e.V. 

Webseite: www.seehaus-ev.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Seehaus e.V. möchte Jugendliche, die straffällig geworden sind, auf ein Leben ohne 

Straftaten vorbereiten.  

Das Angebot richtet sich an Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 23 Jahren, die 

sich im Jugendstrafvollzug befinden. Die Jugendlichen können sich um eine Aufnahme in das 

Projekt bewerben. Sofern der jeweilige Anstaltsleiter seine Zustimmung erteilt, können sie ihre 

gesamte Haftzeit im Seehaus verbringen. Hier wohnen sie dann mit bis zu insgesamt 7 anderen 

Jugendlichen und sogenannten Hauseltern und deren Kindern zusammen.  

Das Projekt setzt voraus, dass die Jugendlichen bereit sind, an sich zu arbeiten und auch einen 

Täter-Opfer-Ausgleich herbeizuführen. 

http://www.seehaus-ev.de/


 

Ziel: 

Dass Jugendliche oder Heranwachsende straffällig werden, kann viele Gründe haben. Ein 

schlechtes Umfeld oder katastrophale Familienstrukturen sind nur einige wenige Gründe, 

weshalb junge Menschen auf die schiefe Bahn gelangt sein könnten.  

In Deutschland gibt es für straffällig geworden Jugendliche bisher nur den offenen und 

geschlossenen Vollzug.  

Das Projekt Seehaus bietet eine neue Variante, in der die Jugendlichen bei einer Familie leben 

und hierdurch ein intaktes Familienleben kennenlernen können. Sie sollen Strukturen erkennen, 

die sie bislang noch nie erlebt haben und inmitten dieses familiären Umfeldes über ihre Taten 

reflektieren und sich auf ein Leben in Freiheit vorbereiten, bei dem sie dann die nötige Stabilität 

aufbieten können, um nicht erneut eine Straftat zu begehen.  

Die Jugendlichen einfach nur wegzusperren führt in den seltensten Fällen dazu, dass sie nicht 

erneut einen kriminellen Weg einschlagen. Abseits von schlechten Einflüssen, die in 

Gefängnissen sehr kompakt vorkommen, da sehr viele Straftäter auf dichtem Raum 

zusammenleben, sollen die Jugendlichen über die von ihnen begangenen Taten nachdenken und 

Lehren aus diesen ziehen. Nur wenn sie ihr Fehlverhalten einsehen, kann verhindert werden, dass 

sie auch als Erwachsene eine kriminelle Laufbahn einschlagen.  

Im Seehaus müssen die Jugendlichen damit beginnen den Schaden, den sie angerichtet haben, 

wiedergutzumachen. Angestrebt ist ein Täter-Opfer-Ausgleich, bei dem beide Seiten in 

Gesprächen die Position des anderen nachvollziehen sollen, um am Ende eine 

Wiedergutmachung zu vereinbaren.   

Hier soll dem Opfer die Möglichkeit gegeben werden, seiner Wut Luft zu machen und dem Täter 

zu verdeutlichen, welche Auswirkungen die Tat auf das Leben des Opfers hatte. Somit soll dem 

Ofer auch die Möglichkeit gegeben werden, das Erlebte besser zu verarbeiten. Neben der 

Einsicht des Täters soll dieser aber auch die Möglichkeit erhalten, sich seinem Opfer zu erklären. 

Am Ende soll eine Wiedergutmachung durch den Täter gegenüber dem Opfer vereinbart werden.  

http://2.bp.blogspot.com/-37cp_Fev-dM/U_OA-GPNSEI/AAAAAAAAAt8/D0BhUljU8og/s1600/seehaus.jpg


Darüber hinaus hat der Jugendliche auch während seines Aufenthalts im Seehaus  gemeinnützige 

Arbeit zu leisten, um eine Art Wiedergutmachung an der Gesellschaft zu leisten.  

Während ihrer Zeit im Seehaus erhalten die Jugendlichen einen konsequenten und strukturierten 

Tagesablauf, der von ihnen Leistung abverlangt. Hierbei erhalten sie auch eine schulische und 

sportliche Förderung, so dass sie beim Verlassen des Projektes eine bessere Perspektive für ihre 

weitere Zukunft haben.  

Die Nachbetreuung beim Verlassen des Projektes durch Paten und Förderer kann ebenfalls 

gewährleistet werden, um sicherzustellen, dass die Werte, die sie während ihres Aufenthalts 

vermittelt bekommen haben, auch gefestigt werden und nicht wieder verloren gehen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für Geld- oder auch Sachspenden sehr dankbar, da hiermit nicht nur die eigenen 

Projekte, sondern auch Partnerorganisationen unterstützt werden.  

Es gibt auch einen Online-Shop, in dem man Briefmarken oder Bücher erwerben kann, deren 

Erlös dem Verein ebenfalls zugutekommt.  

Eine weitere Form der Unterstützung wird durch den Brennholzkauf ermöglicht. Die 

Jugendlichen schlagen, spalten und lagern das Brennholz, das der Verein dann verkauft. 

Hierdurch gibt man den Jugendlichen nicht nur eine Arbeit, sondern unterstützt gleichzeitig auch 

die nachhaltige Forstwirtschaft, erhält hochwertiges Brennholz und hilft dabei, eine neue und 

sehr vielversprechende Form des Strafvollzugs für Jugendliche zu ermöglichen. 
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Rote Nasen e.V.  

Verein:  Rote Nasen e.V. 

Webseite: www.rotenasen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Rote Nasen wurde 2003 in Deutschland gegründet und gehört zu einer 

internationalen Organisation, der sogenannten Rote Nasen Gruppe, welche in 11 Ländern tätig 

ist und damit die operativ größte Vereinigung von Clowns darstellt, die soziale und medizinische 

Einrichtungen aufsuchen.  

Die engagierten Profikünstler besuchen, verkleidet als Clowns, Krankenhäuser und 

Seniorenheime. Hierbei werden sowohl Kinder und Teenager als auch Menschen aller anderen 

Altersgruppen angesprochen.  

http://www.rotenasen.de/


Bei den Clowns handelt es sich nicht um verkleidete Ärzte, sondern um speziell ausgebildete 

darstellende Künstlerinnen und Künstler, die ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, ganz einfach 

darum, weil Krankheit und Tod Dimensionen des Lebens sind, die es zu würdigen und ernst zu 

nehmen gilt.  

 

 

Ziel: 

Die Clowns des Vereins verfolgen das Ziel, die Patienten aufzuheitern, so dass diese für einen 

Moment ihre Krankheit und ihre Sorgen vergessen können.  

Besonders Kinder haben oft Probleme, sich in einem Krankenhaus zurechtzufinden, da die 

ungewohnte Umgebung, die fremden Gerüche, die unbekannten Menschen und die 

bevorstehenden Behandlungen sie in große Angst versetzen. Wenn dann auch noch die Eltern 

aufgrund des Berufs oder anderen Verpflichtungen nicht ständig an der Seite des Kindes sein 

können, vergrößert sich diese Angst zunehmend. Die Clowns versuchen den Kindern zu zeigen, 

dass ein Krankenhaus nicht unbedingt angsteinflößend sein muss. Mit gezielten Vorstellungen 

schaffen sie es, dass die Kinder erkennen, dass man auch in einem Krankenhaus lachen kann. 

Hierdurch werden die Kinder offener und mutiger, was den weiteren medizinischen 

Behandlungsverlauf sehr unterstützt.  

Die Clowns planen ihre Shows in Absprache mit dem medizinischen Personal des 

Krankenhauses. Selber verfügen sie zwar nicht über medizinische Kenntnisse oder Ausbildungen 

im medizinischen Bereich, aber sie können zum Beispiel dem Krankenhauspersonal dabei helfen 

Ängste abzubauen, was gleichzeitig die Durchführung von späteren Behandlungen sehr 

erleichtern kann.  

Die Clowns verfügen auch über keine psychologischen Ausbildungen, wissen aber aufgrund ihrer 

guten Vorbereitungen, mit welchen Mitteln sie durchaus eine nahezu therapeutische Wirkung auf 

die Patienten haben können.  

Man versucht den Patienten eine Auszeit von ihrer Krankheit zu verschaffen, in der sie neue 

Kraft und neuen Mut tanken können, um am Ende auch wieder einen neuen Kampfgeist zu 

entwickeln. Gerade bei Patienten, die von Lähmungen betroffen sind oder sich in einer 

Rehabilitation befinden, ist es besonders wichtig, dass der Patient eine positive Grundeinstellung 

einnimmt, damit die medizinischen Behandlungen besser unterstützt werden. Das bedeutet jetzt 

nicht, dass ein Querschnittsgelähmter nach einem Clownbesuch auf einmal aus seinem Rollstuhl 

http://3.bp.blogspot.com/-ohntcvz9Vt4/U_OBdPCNAfI/AAAAAAAAAuE/RRUVkuKMpzI/s1600/rote+nasen.JPG


springt und wieder zu laufen anfängt. Vielmehr geht es gerade bei solchen Patienten darum, dass 

sie den Kopf nicht hängen lassen, sondern einen positiveren Blick in die Zukunft richten und 

hierdurch neue Perspektiven erkennen, um dennoch Ziele in ihrem Leben verwirklichen können.  

Daher besuchen die Clowns nicht nur Kinder, sondern auch Menschen aller Altersgruppen, die 

es dringend mal wieder vertragen könnten, etwas zu lachen und ein wenig Spaß in ihrem grauen 

Alltag zu haben. Hierzu gehören auch psychisch kranke Menschen. 

Die Wirkung von Humor ist leider noch nicht ausreichend medizinisch erforscht und daher von 

der Wirkungsweise auch noch nicht durch repräsentative Studien belegbar. Dennoch sind sich 

viele Ärzte einig, dass der Besuch von Clowns eine positive Wirkung auf die Patienten hat, da 

beim Lachen der ganze Körper gefordert wird und die Psyche einen positiven Ruck erhält. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da es sich bei den Clowns um professionell darstellende Künstlerinnen und Künstler handelt, 

erhalten diese eine Aufwandsentschädigung für ihre Arbeit. Alle anderen Helfer des Vereins sind 

ehrenamtlich tätig.  

Den Einsatz der Künstlerinnen und Künstler finanziert der Verein durch Spenden, die jederzeit 

gern gesehen sind.  

Zudem sammelt der Verein alte Druckerpatronen und Handys, die der Verein recyceln lassen 

kann und hierfür einen Geldwert erhält. Rote Nasen e.V. freut sich also auch dann, wenn man 

ihn hierbei unterstützt.  

Von einem Gericht bestimmte Geldauflagen können ebenfalls an den Verein gerichtet werden. 

Des Weiteren ist der Verein immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die sich 

engagieren wollen. Unter den Stellenangeboten kann man sehen, welche Hilfe zur Zeit benötigt 

wird.   

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Dienstag, 19. August 2014 

Pro Senioren Rosenheim e.V.  

Verein:  Pro Senioren Rosenheim e.V. 

Webseite: www.pro-senioren-rosenheim.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein vernetzt die Seniorenarbeit in der bayrischen Stadt Rosenheim, sowie deren direkten 

Umgebung. Somit richtet der Verein seine Aufmerksamkeit auf Senioren und deren Angehörige, 

sowie auf alle Institutionen, die in der Altenhilfe und -pflege tätig sind. Somit dürfen sich nicht 

http://www.pro-senioren-rosenheim.de/


nur ältere Menschen, die einen gewissen Betreuungs- oder Informationsbedarf haben, bei Pro 

Senioren Rosenheim e.V. melden, sondern auch jede Einrichtung, die bei ihrer Arbeit, ob nun 

ehrenamtlich oder gegen Bezahlung, Betreuungen, Unterstützungen oder Hilfen für Senioren 

anbieten.  

 

Ziel: 

Man möchte die Altenhilfe in der Stadt Rosenheim fördern, koordinieren und verbessern. Hierzu 

hat der Verein einen genauen Überblick über Organisationen und Institutionen, die sich mit dem 

Thema Altenhilfe beschäftigen und kann somit Menschen, die sich an ihn wenden direkt beraten 

und ihnen Lösungsvorschläge für ihre Probleme unterbreiten.  

Der Verein möchte somit zur zentralen Anlaufstelle für Senioren werden, die sich über Angebote 

in der Stadt erkundigen wollen oder Hilfe benötigen. Gerade bei älteren Menschen, die auf sich 

alleine gestellt sind, aber nicht mehr die nötige Mobilität besitzen oder denen der innere Antrieb 

fehlt, soll vermieden werden, dass sie verwahrlosen.  

Es geht darum, dass die Senioren auf ein Netzwerk zurückgreifen können. In diesem Netzwerk 

finden sie eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten, die ihnen den Alltag verschönern oder 

erleichtern können. Oftmals reichen schon Informationen aus, die es den Senioren ermöglichen, 

ein angenehmeres Leben zu führen. Und der Verein versucht dieses Netzwerk zu errichten und 

noch mehr Angebote und auch Institutionen für die Senioren zu finden, so dass das Netzwerk 

noch enger verknüpft wird, damit kein älterer Mensch durch irgendeine Masche bzw. Lücke 

fallen kann. Für jedes Bedürfnis oder jedes Problem gibt es einen passenden Partner, der 

Hilfeleistungen oder Lösungen anbieten kann.  

Das Angebot von Pro Senioren Rosenheim e.V. richtet sich aber nicht nur an die Senioren, 

sondern auch an deren Angehörige, die vielleicht einfach sicherstellen möchten, dass ihre Lieben 

mit ein bisschen Hilfe auch alleine ihren Alltag bewältigen können. Für die meisten Senioren ist 

es auch im Alter immer noch sehr wichtig, nicht ihre Selbstständigkeit zu verlieren. 

 

Der Verein dient quasi als Wegweiser für die Senioren in Rosenheim und Umgebung. Welche 

Wohnmöglichkeiten haben Senioren? Wie sieht es mit stationärer oder ambulanter Pflege aus? 

Welche Beschäftigungsmöglichkeiten bietet die Stadt an? Gibt es Möglichkeiten, sich geistig fit zu 

halten? Gibt es Treffmöglichkeiten für ältere Menschen? Zu alle diesen Fragen, gibt es entweder 

http://3.bp.blogspot.com/-mulo18vi16Q/U_OB5n8R-RI/AAAAAAAAAuM/d9h8acy2OGQ/s1600/prosenioren+rosenheim.JPG


eine Beratungsstelle oder Institution, die den Menschen helfen kann. Der Verein möchte diesen 

Menschen helfen, den richtigen Ansprechpartner für ihr Anliegen zu finden.  

Der Verein möchte aber nicht nur informieren, sondern auch dazu beitragen, dass sich die 

Altenhilfesituation in der Stadt bzw. dem Umkreis verbessert. Hierzu ist es erforderlich, dass der 

Verein sich mit den Senioren intensiv beschäftigt, um herauszufinden, welche Angebote noch 

fehlen, welche verbessert werden können und welche bereits genügend vorhanden sind. Die 

Angebote sollen so koordiniert werden, dass sich die Institutionen nicht gegenseitig behindern, 

sondern vielmehr ineinandergreifen und so ihr maximales Potenzial ausschöpfen können.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Auf der Webseite des Vereins gibt es ausführliche Beschreibungen zu allen Themen, die mit 

Senioren zu tun haben. Zu jedem Themenkreis findet man kurze Beschreibungen, sowie die 

Adressen und Angebote der verschiedenen Institutionen zu diesem Themenkreis. Der Verein ist 

selbstverständlich auch an weiteren Institutionen interessiert, die vor allem vielleicht neue 

Themen behandeln und den Senioren etwas anbieten können, was es vorher noch nicht gab.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

Dienstag, 19. August 2014 

Αυστριακο-ελληνική πολιτισμική κοινότητα του Linz  

Σύλλογος:  Αυστριακο-ελληνική πολιτισμική κοινότητα του Linz  

Ιστοσελίδα: www.hellaslinz.com 

Πεδίο δράσης: 

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε δεσμεύεται από τις αρχές της αμοιβαίας ανθρώπινης 

ανοχής, της αποδοχής και της συνεννόησης μεταξύ των εθνών.  

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν τόσο Έλληνες όσο και Αυστριακοί. Απευθύνεται σε κάθε 

άτομο, το οποίο τρέφει ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της.  

 

http://www.hellaslinz.de/
http://1.bp.blogspot.com/-5Ie2mp-jsyY/U_OCl6at9aI/AAAAAAAAAuU/ynHFR6WkJpo/s1600/hellaslinz.JPG


Στόχος: 

Στόχος του Συλλόγου είναι να παρουσιάσει στην Αυστρία την Ελλάδα με τους ανθρώπους, τον 

πολιτισμό, την τέχνη, τη μουσική και τη λογοτεχνία της. Με τον τρόπο αυτό ο Σύλλογος δεν 

παρέχει μόνο ένα χώρο στους Έλληνες μετανάστες, όπου μπορούν να απολαμβάνουν και να βιώνουν 

τον πολιτισμό της πατρίδας τους, αλλά δίνει ταυτόχρονα και στους ντόπιους Αυστριακούς τη 

δυνατότητα να ανακαλύψουν το ενδιαφέρον τους για τη χώρα και τους ανθρώπους της.  

Αυτή η ανταλλαγή αποβλέπει και στην πιο εύκολη ένταξη των μεταναστών στην αυστριακή κοινωνία. 

Ο Σύλλογος προσφέρει ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για διάφορα θέματα.  

 Στις μουσικές εκδηλώσεις Έλληνες μουσικοί παίζουν είτε παραδοσιακή μουσική του τόπου 

τους, είτε προσπαθούν να κερδίσουν με πιο σύγχρονους ήχους τόσο το μεγαλύτερο σε ηλικία 

όσο και το πιο νεανικό κοινό.  

 Οργανώνονται μαθήματα χορού, όπου διδάσκεται η σωστή κίνηση στους ήχους της 

ελληνικής μουσικής.  

 Στα μαθήματα μαγειρικής οι συμμετέχοντες δεν απολαμβάνουν μόνο την ελληνική κουζίνα, 

αλλά μαθαίνουν και πως να παρασκευάζουν οι ίδιοι τις συνταγές στο σπίτι τους. 

 Οι λογοτεχνικές βραδιές παρέχουν μια πρώτη επαφή με τα ταλέντα της ελληνικής ιστορίας 

της λογοτεχνίας.  

 Σε διάφορες εκθέσεις τέχνης παρέχεται ιδιαίτερα σε σύγχρονους καλλιτέχνες μια πλατφόρμα, 

στην οποία μπορούν να παρουσιάσουν τις νέες απόψεις και ερμηνείες τους. 

Πραγματοποιούνται βεβαίως και εκθέσεις παραδοσιακής τέχνης.  

 Με τη διοργάνωση περιπάτων ο Σύλλογος στοχεύει στην ακόμα μεγαλύτερη σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ μελών και επισκεπτών.  

 Από το πρόγραμμα του Συλλόγου δεν απουσιάζουν βεβαίως και οι εποχιακές εορτές. 

 Διοργανώνεται μια ετήσια αναμνηστική τελετή, όπου κατατίθεται και στεφάνι. Η ημέρα αυτή 

είναι αφιερωμένη στη μνήμη των δολοφονημένων Ελλήνων κατά τη ναζιστική περίοδο.  

Πέρα από τις εκδηλώσεις, η αυστριακο-ελληνική πολιτισμική κοινότητα του Linz εκφράζει και τη 

φωνή των Ελλήνων μεταναστών, προσπαθώντας να διευκολύνει την ένταξή τους στο αυστριακό 

σύστημα. Οι περισσότεροι μετανάστες δυσκολεύονται να βρουν μια άμεση σύνδεση. Αισθάνονται 

παρεξηγημένοι από τους ντόπιους, οι οποίοι δυστυχώς συχνά τους αντιμετωπίζουν όντως ως κάτι 

περίεργο. Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογος επιχειρεί με τις εκδηλώσεις του, στις οποίες συναντούνται 

Έλληνες και Αυστριακοί, να χτίσει μια γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δυο πολιτισμών, όπου ο 

καθένας να μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα από τη μια όχθη του ποταμού στην άλλη. Σκοπός είναι 

η αύξηση της κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων. Στόχος είναι τόσο η εξεύρεση των κοινών 

στοιχείων όσο και η ανάπτυξη της ανοχής για τη διαφορετικότητα. 

Δυνατότητες υποστήριξης: 

Ο Σύλλογος προσκαλεί όλους να παρακολουθήσουν τις γιορτές και τις εκδηλώσεις, οι οποίες 

παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Πέραν αυτού μπορείτε βεβαίως να γίνετε μέλος ή και 

να πραγματοποιήσετε δωρεές.  

Οι συντάκτες του ProMosaik   
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Polnischer Sozialrat e.V. Berlin 

Verein:  Polnischer Sozialrat e.V. Berlin 

Webseite: www.polskarada.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Polnische Sozialrat e.V. wurde 1982 gegründet und setzt sich für die Interessen der in 

Deutschland lebenden polnisch-sprachigen Minderheit ein. Hierbei geht es also nicht nur um 

Menschen mit einer polnischen Staatsbürgerschaft, sondern auch um alle Menschen, die aus 

Polen stammen und eine emotionale, sprachliche und kulturelle Bindung zu ihrem Herkunftsland 

besitzen.  

Der Verein bietet eine soziale Beratung an, fördert Kinder, Jugendliche und Familien und 

organisiert auch kulturelle Veranstaltungen für Polen und alle, die ein Interesse an der polnischen 

Kultur haben. Somit leistet der Sozialrat auch einen wichtigen Beitrag in den Bereichen des 

interkulturellen Dialogs und der interkulturellen Kommunikation.    

 

 

 

Ziel: 

Die Schwerpunkte der Vereinsarbeit liegen in der Migrations- und Integrationsberatung. Hierbei 

werden zumeist Fragestellungen von Immigranten aus Polen zu den folgenden Themen 

behandelt:  

 Arbeiten in Deutschland 

 Hilfe bei Behördengängen 

 Spracherwerb 

 Rechtsberatung 

http://www.polskarada.de/
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 psychologische Beratung 

Die Projekte und Angebote des Polnischen Sozialrates werden von folgenden Institutionen und 

Einrichtungen gefördert:  

 Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

 Paritätischer Wohlfahrtsverband 

 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

 Job Center Friedrichshain-Kreuzberg 

 Für die Rechtsberatung stehen zwei Rechtsanwälte zur Verfügung.  

 Die soziale Beratung umfasst folgende Bereiche: 

 Beratung zum Thema Arbeit in Deutschland  

 Beratung und Hilfe bei Konflikten mit Behörden wie Sozialamt, Arbeitsamt u.a. 

 Familien- und Jugendberatung – Generationskonflikte, Schulprobleme, Hilfe bei 

Kontakten mit Behörden. 

 Für spezifische Rechtsfragen (Familienrecht, Ausländerrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht) 

steht vierzehntägig ein  Rechtsanwalt zur Verfügung. In unkomplizierten Fällen (z.B. 

Hilfe beim Ausfüllen amtlicher Formulare, Schreiben  von  Anträgen, Beratung zu 

polnischen Rechtsgrundsätzen usw.) sind die Mitarbeiter des Sozialrates persönlich 

behilflich. 

 Psychologische Beratung – wird alle 2 Wochen von einer Diplom-Psychologin geleistet.  

Es kann auch mal passieren, dass Migranten in Konflikte mit der Polizei, den Behörden oder 

Arbeitgebern gelangen: auch in diesem Falle versucht der Verein dann unverzüglich einzugreifen, 

um eine deeskalierende Wirkung auszuüben.  

Der Verein wendet sich auch an hilfsbedürftige und einkommensschwache Menschen mit 

Migrationshintergrund und an ältere, behinderte und/oder kranke Personen im eigenen Haushalt, 

allein stehende Personen in stationären Einrichtungen und Rollstuhlfahrer/innen 

unterschiedlichen Alters. 

Es werden Lebenshilfen im Alltag angeboten: 

 Kommunikationshilfe,  

 Unterstützung und Begleitung zum Arzt und zu Behörden,  

 Sprachvermittlung, Briefwechsel,  

 Informationen zu kulturellen Veranstaltungen  

 Begleitung bei Bibliotheks-, Kino- und Theaterbesuchen,  

 Der Verein kauft auch für hilfsbedürftige Personen ein, wenn diese nicht mehr in der 

Lage sind, es selbständig zu tun.  

 Allgemein steht der Verein auch für Gespräche oder das Vorlesen und den 

Gedankenaustausch zur Verfügung. 

Der Polnische Sozialrat e.V. organisiert eine Seminar- und  Workshop-Reihe über 

Diskriminierung. Das Ziel ist es, für dieses Thema zu sensibilisieren und eine Ressourcenstärkung 

der ausländischen MigrantInnen zu erreichen. Diskriminierung wird nicht immer offen und direkt 



gezeigt. Auch wenn sie subtilere und indirekte Formen einnimmt, kann sie sich negativ auf das 

Selbstwertgefühl und Leistungsfähigkeit der Arbeitnehmer auswirken. Nicht alle MigrantInnen 

wissen, dass Diskriminierung aufgrund der Herkunft in Deutschland verboten ist und nehmen sie 

daher hin.  

Der Verein bietet Deutschkurse für alle an, die diese Sprache erlernen oder ihre bereits 

vorhandenen Kenntnisse erweitern oder aufbessern möchten. Dieses Angebot soll vor allem 

Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien helfen, ihre schulischen Leistungen zu 

verbessern und gleichzeitig ihre Kompetenz für den deutschen Arbeitsmarkt zu stärken.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein nennt 10 Gründe, die dafür sprechen, dass man ihn finanziell durch Spenden 

unterstützt, wie es auf der Seite heißt:  

 Die Spenden sind von der Steuer absetzbar, weil wir als gemeinnützig anerkannt sind.  

 Wir sind unabhängig und arbeiten unbürokratisch.  

 Jedes Jahr helfen wir durch Aufklärung und Beratung tausenden von Menschen.  

 Unsere Hilfe kommt den Menschen direkt zu Gute.  

 Durch unsere Arbeit kommen viele unsere Klienten aus der Krise heraus.   

 Ihre Integrationsprozesse werden beschleunigt.  

 Ihre Potentiale kommen schneller zur Einsatz.  

 Von unserer Arbeit profitieren gleichzeitig die Zuwanderer und die Gesellschaft. 

 25 Jahre Erfahrung sind ein wichtiges Fundament unserer Arbeit.  

 Ihre Spende ist eine gute Tat in dieser Zeit. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. 

Verein:  Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. 

Webseite: www.polonez-darmstadt.de 

Wirkungsbereich: 

Der Verein besteht aus einer Gruppe von Menschen, die ihre Leidenschaft für die polnische 

Folklore mit ihren Tänzen und Liedern entdeckt haben. Das Tanz- und Gesangprogramm des 

Ensembles POLONEZ besteht aus nationalen und regionalen Tänzen Polens. Mit Hilfe einer 

Tanzchoreografin wollen die Mitglieder der Tanzgruppe das Wissen und die Begeisterung für die 

polnische Folklore an ihre Zuschauer weitervermitteln.  

http://www.polonez-darmstadt.de/


 

Ziel: 

Der Verein Polnische Folkloregruppe POLONEZ e.V. beschäftigt sich mit der Pflege und 

Verbreitung der polnischen Sprache, Kultur und Folklore. Verwirklichen will der Verein dies vor 

allem durch musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie das 

Erlernen polnischer Folkloretänze, -lieder und -musik, die die Tanzgruppe bei internationalen 

Begegnungen und Festen präsentiert.  

Die Polonaise gehört zu den polnischen Nationaltänzen, was besagt, dass sie in ganz Polen und 

nicht nur regional getanzt wurde. Der Tanz entstand Ende des 16. und Anfang des 17. 

Jahrhunderts und wurde auf den Groß- und Kleinadelhöfen als Ausdruck von Huldigung und 

Ehre dem König oder den Älteren gegenüber getanzt. In der Volksmusik wurde der Tanz je nach 

Region als Gehtanz, Langsamer, Großer, Gänse- oder Hopfentanz bezeichnet. Auf dem Land 

tanzte man die Polonaise hauptsächlich während der Hochzeitsfeier. Der Name Polonaise 

entstand um 1730, als der Tanz in den Ballsälen auf den europäischen Adelshöfen populär wurde 

und man ihn auf Französisch danse polonaise nannte, also polnischen Tanz. 

Aufführungen wie diese werden heutzutage am häufigsten durch social media popularisiert und in 

der Gesellschaft bekannt gemacht. Für die Mehrheit der polnischen Jugendlichen bleibt es der 

erste und oft der einzige Kontakt mit dem polnischen Nationaltanz. Schade eigentlich, denn 

gerade die Polonaise wird wie kein anderer Tanz mit Polen und den Polen identifiziert. Es ist 

deshalb nicht verkehrt, sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen und sie auch bei anderen 

Gelegenheiten zu tanzen. 

Das Singen von Weihnachtsliedern gehört zu den schönsten polnischen Weihnachtsbräuchen. 

Die stimmungsvollen Lieder werden zwischen Weihnachten und Anfang Februar hauptsächlich 

in den Kirchen gesungen. Ursprünglich sang man sie aber vor allem in den Familien zu Hause, 

wo sie von Generation zu Generation weitergegeben werden. In der polnischen Tradition gibt es 

außer den Weihnachtsliedern mit ihrem sakralen Charakter sog. „Pastoralki― – Hirtenlieder. Es 

sind Volkslieder, die ebenfalls von der Geburt Jesu handeln und oft auch Elemente der 

Mundarten und der polnischen Folklore enthalten. 

Immer wieder haben auch berühmte Dichter und Komponisten Weihnachtslieder geschrieben. 

So ist z.B. Piotr Skarga (1536-1612), ein Prediger und Rhetoriker, der Verfasser des 

Weihnachtsliedes „W zlobie lezy― (In der Krippe liegt es). Die Melodie des Liedes knüpft an die 

Krönungspolonaise an, die für den König Wladyslaw den IV. komponiert worden ist. Und 1792 

http://4.bp.blogspot.com/-pFoWaMNiaFI/U_ODk4BQbsI/AAAAAAAAAuk/n3pbOsYmD9o/s1600/polonez.JPG


hat der Dichter und Dramatiker Franiciszek Karpinski das Weihnachtslied „Piesn o narodzeniu 

panskim― (Das Lied über die Geburt des Herrn) geschrieben, das heute unter dem Titel „Bog sie 

rodzi― (Gott wird geboren) bekannt ist und als das Weihnachtslied schlechthin gilt. Es wurde zu 

verschiedenen Melodien gesungen, heutzutage vor allem im Rhythmus einer Polonaise. 

Wie jedes gemeinsame Singen und Musizieren, so auch das Singen von Weihnachts- und 

Hirtenliedern hat außer den religiösen, musikalischen und literarischen Aspekten auch einen – 

sagen wir – natürlichen therapeutischen Vorteil: Das gemeinsame Singen bringt die 

Menschen zusammen, und hilft, die Anspannungen des alltäglichen Lebens zu 

überwinden. 

Der Verein bietet zudem auch die Möglichkeit an andere Vereine oder Schulen bei 

Veranstaltungen, die sich um Polen und seine Traditionen drehen, die polnische Kultur und ihre 

Tradition in Form von Präsentationen oder schriftlichen Abhandlungen auf Deutsch oder 

Polnisch vorzustellen. Somit leistet POLONEZ auch einen Beitrag zur interkulturellen 

Kommunikation.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist für Spenden sehr dankbar. Neben finanziellen Spenden freut sich der Verein aber 

auch über Sachspenden in Form von traditionellen Kostümen oder Kulturgegenständen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Paidaia e.V.  

Verein:  Paidaia e.V. 

Webseite: www.paidaia.com 

 

Wirkungsbereich: 

Seinen Ursprung hat der Verein, der 2009 in Bochum gegründet wurde, in der Arbeit am 

sportpädagogischen Lehrstuhl der Ruhr-Universität Bochum. Die Projektidee des Vereins Paidaia 

e.V. richtet sich an verhaltensauffällige und benachteiligte Jugendliche, die es gezielt zu fördern 

gilt, damit sie in keine perspektivlose Zukunft blicken, in der Konflikte mit Gewalt gelöst werden 

oder Erfolge nur in Form von kriminellen Geschäften erzielbar sind.  

http://www.paidaia.com/


 

Ziel: 

Ibrahim Ismail hat in seiner Diplomarbeit, die er an dem sportpädagogischen Institut der Ruhr-

Universität in Bochum verfasste, ein Pilotprojekt zur Erziehung, Weiterbildung und Förderung 

von verhaltensauffälligen Jugendlichen in Wuppertal Vohwinkel vorgestellt. In seiner Arbeit 

verfolgte er das Ziel, die Erfolge der einzelnen Jugendlichen großflächig auf einen gesamten 

Stadtteil zu übertragen. Der Diplomarbeit liegt eine empirische Studie zugrunde, die die hohe 

Effektivität und Effizienz, in Hinblick auf die pädagogischen Ziele des Projektes, feststellt.  

2009 wurde der Verein gegründet. Das Projekt „Rückenwind― stellt eine Weiterführung des 

Pilotprojektes von Ibrahim Ismail dar.  

Das Projekt verfolgt das Ziel, dass ein Coach oder ein Pädagoge einen verhaltensauffälligen 

Jugendlichen nicht direkt aufgeben sollte, sondern ihm stattdessen den nötigen Raum zur 

Verfügung stellen muss, in dem er angemessen gefördert wird. Der Jugendliche muss erkennen, 

dass auch Ziele, die für ihn im Augenblick unerreichbar erscheinen, dennoch verwirklicht werden 

können.  

Die Jugendlichen sollen dazu gebracht werden, eine rationale Lösung ihrer Konfliktsituationen 

anzustreben. Hierdurch soll verhindert werden, dass Gewalt eingesetzt wird, was zu einer 

vollständigen Eskalation führen könnte. Der Verein setzt bei seiner Arbeit vor allem auf 

sogenannte Multiplikatoren, d.h. auf Jugendliche, die ihre eigenen Fortschritte auf andere 

übertragen. Es ist quasi der Wunsch von Paidaia e.V., einen positiv wirkenden Flächenbrand zu 

erzeugen, der alle Jugendlichen erreicht. Daher setzen die Mitarbeiter des Vereins bei der 

Auswahl der Multiplikatoren vor allem auf sehr dominante Persönlichkeiten. Wenn die Anderen 

sehen, dass quasi der beliebteste Jugendliche, der in der Regel ein dominantes Auftreten besitzt, 

an dem Projekt teilnimmt und es nicht für einen schlechten Witz hält, dann sind sie auch eher 

dazu bereit, sich dem Projekt anzuschließen und die Werte, die dabei vermittelt werden, auch zu 

übernehmen.  

http://4.bp.blogspot.com/-zr43ajCCKBw/U_OEPsKmsFI/AAAAAAAAAus/y7awD7DF4uU/s1600/paidaia.JPG


Hierdurch avancieren Jugendliche im besten Fall zu Teamleitern, die schließlich das, was sie 

selber gelernt haben, jetzt anderen Jugendlichen zu vermitteln versuchen.  

Das Projekt setzt seinen Fokus verstärkt auf die Bildung. Die Jugendlichen müssen in der 

Bildung ihre Chance erkennen. Mittels Bildung können es sozial benachteiligte Kinder schaffen, 

sich selber von ihrer Benachteiligung zu befreien. Bevor die Jugendlichen dies jedoch begreifen, 

muss zuerst der Knoten gelöst werden, der durch das bisherige Gefühl dargestellt wurde, dass die 

Schule nicht der Ort ist, wo die Jugendlichen Anerkennung erfahren. Sie müssen für sich selber 

lernen, ein Interesse zu entwickeln, denn nur dann werden sie das Erlernte auch behalten und in 

ihrem Alltag anwenden können.  

Neben der Bildung spielt der Sport eine entscheidende Schlüsselrolle. Durch den Sport kann man 

den Jugendlichen alle Werte vermitteln, denen sie auch in der Gesellschaft begegnen. Durch 

gezielte Übungen und Förderungen in persönlichen Trainingseinheiten erfahren sie die 

Teilnahme an einem Beziehungssystem von Partnerschaften und Gemeinsamkeiten und lernen 

ihren Platz und Stellenwert darin zu finden.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wer von den Ideen des Projektes überzeugt ist und den Verein gerne bei seiner Arbeit 

unterstützen möchte, ist eingeladen, Fördermitglied des Vereins zu werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Österreichisch-Griechische Kulturgemeinschaft in Linz  

Verein:            Österreichisch-Griechische Kulturgemeinschaft in Linz 

Webseite:       www.hellaslinz.com 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1987 gegründet und bekennt sich seither zu den Grundsätzen von 

gegenseitiger menschlicher Toleranz, Akzeptanz und Völkerverständigung. 

Sowohl Griechen als auch Österreicher können dem Verein beitreten. Es soll sich jeder 

angesprochen fühlen, der sich für Griechenland und seine Kultur interessiert. 

 

 

http://www.hellaslinz.de/
http://4.bp.blogspot.com/-nmr31pyeSY4/U_OEmgvWaqI/AAAAAAAAAu0/PukdGJWo6ek/s1600/hellaslinz.JPG


Ziel: 

Der Verein hat es sich zur Aufgabe erklärt, das Land Griechenland mit seinen Menschen, seiner 

Kultur, seiner Kunst, seiner Musik und seiner Literatur in Österreich zu präsentieren. Hierdurch 

sollen nicht nur in Österreich eingewanderte Griechen einen Platz finden, an dem sie die Kultur 

ihrer alten Heimat genießen und leben können, sondern der Verein möchte auch gleichzeitig, 

dass einheimische Österreicher ihr Interesse für das Land und die Leute entdecken. 

Dieser Austausch soll den Migranten auch die Integration in die österreichische Gesellschaft 

leichter machen. Der Verein bietet ein sehr umfangreiches Programm zu verschiedenen Themen 

an. 

 Auf musikalischen Veranstaltungen spielen griechische Musiker entweder traditionelle 
Musik aus ihrer Heimat oder versuchen durch modernere Klänge sowohl das ältere als 
auch das jüngere Publikum anzusprechen. 

 Es werden Tanzkurse organisiert, in denen die Menschen lernen können, wie man sich 
am besten zu den griechischen Klängen zu bewegen hat. 

 In Kochkursen dürfen die Teilnehmer nicht nur die griechische Küche genießen; sie 
lernen auch, wie man die Speisen selber zu Hause nachkochen kann. 

 Literaturabende bieten einen ersten Einblick in die hervorragenden Talente der 
griechischen Literaturgeschichte. 

 In diversen Kunstausstellungen haben besonders zeitgenössische Künstlerinnen und 
Künstler eine Plattform zur Verfügung, auf der sie ihre neuen Sichtweisen und 
Interpretationen zeigen können. Traditionelle Kunst wird natürlich ebenfalls ausgestellt. 

 Mit gemeinsamen Wanderungen möchte der Verein einen noch stärkeren Zusammenhalt 
zwischen den Mitgliedern und Besuchern erzeugen. 

 Saisonale Feste stehen ebenfalls auf dem Programm des Vereins 
 Es wird ein jährlicher Gedenktag mit einer Kranzniederlegung veranstaltet. An diesem 

Tag wird den ermordeten Griechen in der Nazi-Zeit gedacht. 

Über die Veranstaltungen hinaus sieht sich die Österreichisch-Griechische 

Kulturgemeinschaft  in Linz auch als Sprachrohr für die griechischen Migranten an und versucht 

ihnen bei der Integration in das österreichische System zu helfen. Den meisten Migranten fällt es 

schwer, einen direkten Anschluss zu finden. Sie fühlen sich missverstanden von den 

Einheimischen, die sie leider auch oftmals als Exoten ansehen. Daher möchte der Verein mit 

seinen Veranstaltungen, auf denen sich Griechen und Österreicher begegnen, dazu beitragen, 

dass zwischen beiden Kulturen eine Brücke gebaut wird, auf der man die Wahl hat, sich frei vom 

einen auf das andere Ufer des Flusses zu bewegen. Das Verständnis der Menschen füreinander 

soll sich verbessern. Es sollen Gemeinsamkeiten gefunden werden, aber es soll sich auch eine 

Toleranz für die Unterscheide entwickeln. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein lädt alle herzlich dazu ein, die Feste und Veranstaltungen zu besuchen, die auf der 

Vereinsseite im Internet aufgelistet werden. Zudem besteht natürlich die Möglichkeit dem Verein 

beizutreten oder aber zu spenden. 

Die Redaktion von ProMosaik 
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Mut gegen rechte Gewalt  

AMADEU ANTONIO STIFTUNG und Magazin Stern  – Mut gegen rechte 

Gewalt 

Stiftung:  AMADEU ANTONIO STIFTUNG und Magazin Stern – Initiative Mut gegen 

rechte Gewalt  

Webseite: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de 

 

Wirkungsbereich: 

Mut gegen rechte Gewalt ist eine gemeinsame Initiative der Amadeu Antonio Stiftung und des 

Magazins Stern, die mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde, die Demokratie zu fördern und den 

Rechtsextremismus zu bekämpfen. Sehr gut ist vor allem das Projekt EXIT Deutschland, das 

Nazis dabei unterstützt, die Szene zu verlassen. EXIT ist ein erfolgreiches Aussteigerprogramm, 

das 2000 vom ehemaligen Kriminalkommissar Bernd Wagner mit Unterstützung von „Mut gegen 

rechte Gewalt― gegründet wurde. Seit 2000 hat EXIT es geschafft, 513 Ausstiege zu erreichen. Es 

gab nur 13 Rückfälle.  

Ziel: 

Die Antwort auf den Rechtsextremismus ist für Mut gegen rechte Gewalt EINFACH. Sie besteht 

im Engagement. Die Aussteiger bauen sich ein neues Leben auf und werden zu Multiplikatoren 

eines demokratischen Ideals, das in Zukunft einmal das Ideal aller Bürger in Deutschland werden 

soll. Wir sind eine multikulturelle, multireligiöse und bunte Gesellschaft. Diese Erkenntnis soll 

uns dazu führen, dafür zu sorgen, dass unsere Alltagskultur durch  Akzeptanz, Toleranz, 

Verständnis des Anderen und Wertschätzung des Anderen gestaltet wird. Genauso denkt auch 

der Verein ProMosaik.  

Durch Projekte und Initiativen gegen Neonazis in allen deutschen Bundesländern möchte Mut 

gegen rechte Gewalt die demokratische Kultur im positiven Sinne fördern. Ein sehr schöner 

Beitrag auf der Seite berichtet von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die sich für 

ein angstfreies und menschenrechtsorientiertes Miteinander in Berlin einsetzt.  

Wichtig ist ein Punkt: Rechtsextremismus ist kein Kinderspiel. Rechtsextreme sind im deutschen 

Alltag präsent. Wir Weltbürger und Befürworter der multikulturellen Demokratie sagen: Nein! 

Und wir freuen uns und unterstützen jeden neuen Aussteiger. 

http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de/


 

Quelle: mut-gegen-rechte-gewalt.de 

Rechtsextreme sind sehr gewaltbereit. Genau darin besteht die große Herausforderung einer 

friedlichen Alternative dazu. Ein Beispiel ist das Bündnis Neukölln. Miteinander für Demokratie, 

Respekt und Vielfalt. 

Was hier ganz bedeutend wird, ist die Auflehnung gegen das Schweigen im Lande. Zu diesem 

Zwecke wurde in Berlin das Bündnis gegen das Schweigen gegründet, das sich darum bemüht 

eine Resolution zu erwirken, die rassistische Morde aufklärt. Es soll auch die Verantwortung der 

Behörden ins Licht gerückt werden.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Musik im Management e.V. 

Verein:  Musik im Management e.V. 

Webseite: www.musik-im-management.de 

 

Wirkungsbereich: 

Musik im Management e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der am 13. Februar 1996 in Konstanz 

gegründet und eingetragen wurde. Er arbeitet daran, neue Wege zu gehen, um die interkulturelle 

Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Menschen verschiedener Organisationen 

aus Kultur, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Religion zu fördern. 

Der Verein bringt hierzu Menschen aus diesen fünf Bereichen interkulturell zusammen, für eine 

gemeinsame persönliche und gesellschaftliche Entwicklung. 

Musik im Management e.V. organisiert in international besetzten Projekten jeweils das 

Teilprojekt „Kultur― in Absprache mit den jeweiligen Trägern und Sponsoren und unterstützt die 

Gesamtorganisation für die jeweils eigenständigen Teilprojekte, so dass ein Netzwerk für eine 

interkulturelle Begegnung in Kultur, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Religion entstehen 

kann.  

http://www.musik-im-management.de/
http://4.bp.blogspot.com/-vB9GtfGqkk4/U_OFG9ooMII/AAAAAAAAAu8/CA2XtAJIWOg/s1600/mut+gegen+rechte+gewalt.png


 

 

Ziel: 

Bernd Glathe, Unternehmensberater und Trainer aus Elmshorn, leitete 1991 in Malta ein 

Managerseminar. Er wurde von der Familie Sammut eingeladen, an der Welturaufführung des 

Sammut-Requiems teilzunehmen. Maltesische Gastfreundschaft und die virtuose Kraft der Musik 

verbanden sich zu einem unvergesslichen Abend – die Anspannung aus dem Seminar löste sich 

auf mit jedem Klang und jedem neuen Ton und gab neuem Bewusstsein Raum. Inspiration und 

Gelassenheit stellten sich ein.  

Die Zusammenarbeit im Managementseminar wandelte sich zu produktiven Beziehungen. Der 

Grundstein für eine langfristige interkulturelle Verbindung und Freundschaft zwischen Malta und 

Deutschland wurde gelegt – ohne Absicht, aus der Begegnung in der konkreten Situation heraus.  

Wieder in Deutschland entwickelte Bernd Glathe gemeinsam mit Freunden und Kollegen die in 

Malta geborene Vision weiter zur Idee „Musik im Management―. Erstes Projekt dieser Initiative: 

die Aufführung des maltesischen Sammut-Requiems in Deutschland, das in seiner Art so 

ungewöhnlich ist wie die Idee von MM für die interkulturellen Begegnungen von Menschen. 

Aber dies war nur der erste Anstoß und Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Leitidee. 

Weitere Projekte an verschiedenen Standorten in Europa folgten, und aus der anfänglichen 

Interessensgemeinschaft wurde der gemeinnützige Verein MM e.V. 

Das zweite Projekt „The Sound of Teamwork― wurde als ein „Rückspiel― zum Konstanzer 

Projekt „Sammut Requiem― gestaltet und als Ausdruck der gewachsenen Beziehungen aus dem 1. 

MM-Projekt gefördert. 

Das dritte Projekt, der „Trialog― über die Grenzen von Wirtschaft, Politik und Kultur hinweg als 

Begegnung zwischen Menschen mit dem gemeinsamen Erleben von Musik und Kultur war dabei 

Nutzen und Ziel. 

Im vierten Projekt veranstaltete der Verein die „Maltesische Nacht, ein Konzert für die 

Sinne― und die swingenden Jazzklänge der Maltesischen Live Band beim Get-together schufen 

bei den Beteiligten eine angenehme Stimmung und gaben den Zuhörern einen Einblick in das 

interkulturelle Zusammenspiel der Musiker. 

http://1.bp.blogspot.com/-dKR6un-9OaE/U_OFvstb_sI/AAAAAAAAAvE/Mu33ueG0mZ0/s1600/musik+im+management.jpg


Im fünften Projekt bestand die Gesamtveranstaltung aus den Teilprojekten Wirtschaft und 

Wissenschaft sowie Politik, Kultur und Religion. 

Das sechste Projekt umfasste folgende Projektmodule: 

 Kultur: Konzert mit dem Harvestehuder Sinfonieorchester Hamburg 

 Wirtschaft: Führungstraining „Music for Leaders―:  

 Wissenschaft: Workshop „Die Kunst der Lehre – Was können Hochschulen von der 

Kunst und den Künstlern lernen?― 

 Religion: Workshop „Wie klingt Deine Religion? Zur Wahrnehmung der Weltreligionen 

in Wort und Ton― 

 Politik: Empfang und Podiumsdiskussion (Land / Bund / Europa) zum Thema „Europa 

kreativ vernetzen― 

 Get together: Projektabschlussfeier (nicht öffentlich)    

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann eine Mitgliedschaft des Vereins beantragen, um Musik im Management e.V. durch den 

Mitgliedsbeitrag zu unterstützen. 

Die Redaktion von ProMosaik   
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München ist bunt e. V.  

Verein:  München ist bunt e.V.  

Webseite: www.muenchen-ist-bunt.de 

 

Wirkungsbereich: 

München ist bunt e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der von Bürgerinnen und Bürgern 

gegründet worden ist, um sich gegen Rassismus und Menschenverachtung in München und 

Bayern einzusetzen. Hierbei sind alle Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die sich gegen die 

rechte Szene, rechte Parteien, rechte Gesinnungen oder gegen andere Diskriminierungen  zur 

Wehr setzen wollen.  

http://www.muenchen-ist-bunt.de/


 

Ziel: 

In der Präambel des Vereins wird beschrieben, wie Rechtsradikale seit einigen Jahren versuchen, 

die deutsche Gesellschaft zu unterwandern. Hierzu bedienen sie sich fester Strukturen und 

gründen selber Vereine oder sogenannte Bildungszentren, in denen sie ihre Ideologie zu lehren 

versuchen. Durch Protestmärsche oder durch Aufstellung von eigenen Kandidaten bei Wahlen 

wird ebenfalls der Versuch unternommen, Werbung für ihre rechtsradikale Gesinnung zu 

machen. Hierdurch erhoffen sie sich neue Anhänger zu finden, die sie bei ihrer Verbreitung des 

Rechtsextremismus unterstützen können.  

Da rechtsradikale Gruppen immer geschickter vorgehen, indem sie ihr eigentliches Vorhaben 

dadurch zu verschleiern versuchen, dass sie Klischees und Vorurteile zu ihrem Zwecke einsetzen, 

ist es erforderlich, aktiv gegen sie vorzugehen. In den letzten Jahren konnte man auch in 

München beobachten, dass diese Gruppen immer stärker ihre Ziele verfolgen. Jede Gruppe geht 

lokal anders vor, daher sind die kommunale Politik sowie Bürgerbewegungen gefordert, dem 

wachsenden Phänomen Einhalt zu gebieten.  

Der Verein selber unterstützt keine politischen Parteien, setzt sich aber dafür ein, dass die 

kommunale Politik, die sich mit den lokalen Gegebenheiten auskennt, entsprechende 

Lösungsvorschläge für Auseinandersetzungen mit Gruppen, die sich gegen die Demokratie 

stellen, erarbeitet.  

Der Verein macht sich für eine Gesellschaft stark, die durch ein tolerantes und demokratisches 

Wesen gezeichnet ist. Eine der wesentlichsten Aufgaben des Vereins München ist bunt besteht 

darin, die Öffentlichkeit über rechtsextreme Aktivitäten zu informieren und Gegenmaßnahmen 

zu planen. So wird beispielsweise regelmäßig dazu aufgerufen, wenn eine rechtsextreme 

Kundgebung stattfinden soll, eine Gegendemonstration zu organisieren. Darüber hinaus ist der 

Verein auch stark darauf bedacht zu verhindern, dass sich in München rechte Szenetreffen 

entwickeln.  

Zuletzt wurde der Versuch unternommen, die Zulassung einer islamfeindlichen Partei bei den 

anstehenden Kommunalwahlen zu verhindern. Auch wenn solche Parteien nur eine geringe 

Chance haben, dass ein Vertreter von ihnen tatsächlich gewählt wird, möchte man Parteien mit 

derartigen Gesinnungen keine Plattform bieten, auf der sie ihre weltfremden Ansichten im 

Wahlkampf präsentieren können. Zudem ist schon alleine die theoretische Chance, die solche 

Parteien erhalten, tatsächlich gewählt zu werden, eine Chance zu viel.  

http://4.bp.blogspot.com/-7mIOQ8oNc10/U_OGgH5Mh-I/AAAAAAAAAvM/Xb4OPsLD-dw/s1600/m%C3%BCnchen+ist+bunt.JPG


Der Verein möchte darüber aufklären, wo überall Fremdenfeindlichkeit zu finden ist: ob nun 

bewusst durch rechtsextremistisches Gedankengut oder unbewusst, weil Vorurteile und Klischees 

ein tolerantes Zusammenleben verhindern.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein lädt dazu ein, Kommentare zu schreiben, in denen man seinen Unmut über 

Rassismus beschreiben kann. Auf der Internetseite findet man auch Aktionsmaterial, das 

ausgedruckt und genutzt werden kann, um gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu 

demonstrieren.  

Der Verein veranstaltet auch regelmäßige Festivitäten, zu denen jeder herzlich eingeladen ist, der 

seine Unterstützung für den Verein und seine Initiativen zeigen möchte. Der Verein setzt hierbei 

besonders auf die Außenwirkung, die entsteht, wenn sich viele Menschen zusammenfinden, um 

ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus zu setzen.  

Als gemeinnütziger Verein sind Spenden für München ist bunt äußerst hilfreich und auch 

notwendig, um die Arbeit gegen das braune Gedankengut fortzusetzen.  
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Multikulturelles Zentrum Dessau e.V.  

Verein:  Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. 

Webseite: www.multikulti-dessau.de 

Wirkungsbereich: 

Im Jahre 2013 feierte der Verein, der in der Stadt Dessau-Roßlauf sitzt, sein 20jähriges Jubiläum. 

Seit nun 20 Jahren kümmert sich der Verein um die Belange von Migranten und setzt sich 

konsequent gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zur Wehr. Darüber hinaus sieht sich 

das Multikulturelles Zentrum Dessau e.V. auch als Begegnungsstätte von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, die durch den Verein die Möglichkeit erhalten, die Vielfalt der 

verschiedenen Kulturen kennenzulernen.  

 

Ziel: 

Der Verein versteht sich in erster Linie als eine Art Interessenvertretung der Migrantinnen und 

Migranten in Sachsen-Anhalt. Zeitgleich möchte der Verein aber auch als Begegnungsstätte 

http://www.multikulti-dessau.de/


angesehen werden, in der die Besucher die Möglichkeit erhalten, mehr über die Kultur des 

Anderen zu erfahren.  

 

Um zu einem besseren interkulturellen und interreligiösen Austausch anzuregen, organisiert der 

Verein diverse Veranstaltungen, die dazu anregen können. Hierbei kann es sich um 

Kunstausstellungen handeln, bei denen Künstler, die fern von ihrer Heimat in Deutschland leben, 

ihre Kunstwerke vorstellen. Oder  es werden Musikveranstaltungen organisiert, bei denen 

gemeinsam musiziert wird. Aber auch das Feiern von traditionellen Festen der Migranten trägt 

dazu bei, dass man ein Stückchen mehr über die Kultur des Anderen erfährt.  

Seit drei Jahren wird zudem ein jährliches Fußballturnier veranstaltet, bei dem Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, religiöser und politischer Überzeugung sich gemeinsam in einem 

fairen Wettkampf messen, um somit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.  

Der Kampf gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus gehört zu den Themen, 

die dem Verein besonders am Herzen liegen. Neben all den fröhlichen Veranstaltungen, die der 

Verein ausrichtet, gibt es auch Stunden und Veranstaltungen, bei denen ernstere Worte 

gesprochen werden.  

So hat der Verein zum Beispiel im Mai 2013 eine Wanderausstellung in seiner Multikulti-Galerie 

eröffnet, in der Fotos von Opfern rechter Gewalt ausgestellt worden sind. Es gibt jährlich viele 

Opfer, die leider immer noch durch rechte Gewalt ihr Leben verlieren. Die Ausstellung sollte an 

die Opfer erinnern und dazu beitragen, sich zu verinnerlichen, dass diese Opfer niemals 

vergessen werden dürfen.  

In Vorträgen, welche auch durch Kooperationspartner gehalten werden, versucht der Verein der 

Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus noch 

immer allgegenwärtig in Deutschland sind und dass die Zeit gekommen ist, ihnen ein Ende zu 

setzen und die Augen nicht länger vor der Realität zu verschließen. 

Hierzu hat der Verein ein Projekt ins Leben gerufen, bei dem Schülerinnen und Schüler 

unterschiedlicher Herkunft in Seminaren, Workshops und Interviews ihre Meinung äußern 

konnten und so dazu beigetragen haben, deutliche Kennzeichen für alltäglich gegenwärtigen 

Alltagsrassismus aufzudecken. Dieses Projekt entwickelte sich aus einer Protestbewegung heraus, 

die anfänglich noch dazu diente, den Unmut über die Messerattacke auf einen 

Fußballjugendtrainer kund zu tun. Die Attacke hatte nämlich in weiten Teilen einen rassistischen 

Hintergrund und wurde auch von Rechtsextremisten initiiert.  

http://2.bp.blogspot.com/-tG-7P_Y5MaE/U_OHO9vY_LI/AAAAAAAAAvU/bJeG9lRmNlk/s1600/dessau.JPG


Der Verein tritt also nicht nur dann auf, wenn es darum geht, unterschiedliche Kulturen einen 

gemeinsamen Dialog zu ermöglichen, sondern auch dann, wenn rechte Gewalt die Menschen 

bedroht. Auf der Vereinsseite findet man auch Publikationen zu den oben beschriebenen 

Themen.  

Der Verein möchte erreichen, dass die Menschen die Scheu voreinander ablegen und ihre Angst 

vor dem Unbekannten verlieren und stattdessen von der Vielfalt und kulturellen Schönheit des 

anderen profitieren können.  
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medica mondiale e.V.  

Verein:  medica mondiale e.V. 

Webseite: www.medicamondiale.org 

Wirkungsbereich: 

Seit seiner Gründung 1993 widmet sich der Verein Mädchen und Frauen auf der Welt, die in 

Kriegs- und Krisengebieten sexuelle Gewalt erleben mussten.  

Der Verein unterstützt als international tätige Nicht-Regierungsorganisation die Mädchen und 

Frauen, ungeachtet ihrer politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit.  

Um den Frauen noch schneller vor Ort helfen zu können, arbeitet die Organisation sehr eng mit 

einheimischen Frauen, Projekten oder anderen Vereinen zusammen, die ebenso versuchen das 

Leid der Mädchen und Frauen zu beenden und alles in ihren Kräften Stehende unternehmen, 

damit weitere sexuelle Übergriffe unterbunden werden können. 

 

Ziel: 

Dank der jahrelangen Erfahrungen und fachlichen Kompetenzen der Menschen, die sich bei 

medica mondiale engagieren, bietet der Verein überlebenden Mädchen und Frauen eine 

umfassende und langfristige Betreuung an. Diese Betreuung umfasst drei wichtige Kernthemen. 

Die medizinische Versorgung der Überlebenden, die psychologische Beratung, als auch den 

rechtlichen Beistand bis hin zur beruflichen Existenzgründung. 

Ziel des Vereins ist es aber nicht nur den Mädchen und Frauen, die sich in akuten Notsituationen 

befinden, zu helfen, sondern auch längerfristige Kompetenzen in den Kriegs- und Krisengebieten 

einzurichten, damit Mädchen und Frauen eine dauerhafte Anlaufstelle haben, um sich beraten 

und helfen zu lassen. Hierzu werden immer wieder neue Partnerschaften mit einheimischen 

http://www.medicamondiale.org/


Personen und Organisationen eingegangen, um das Netzwerk dicht und vor allem weit 

auszubauen.  

 

 

Neben der direkten Hilfe vor Ort wird aber auch gleichzeitig versucht, mittels einer gut 

durchdachten öffentlichen Präsenz, noch mehr Druck auf Politiker auszuüben, die durch 

schärfere Gesetze dafür sorgen sollen, dass sexuelle Übergriffe während eines Krieges oder 

bewaffneten Konflikts nicht weiter auf der Tagesordnung stehen bleiben. Somit sollen auch die 

gesellschaftlichen Strukturen in den jeweiligen Gebieten geändert werden, damit Mädchen und 

Frauen nicht länger als Kriegsbeute angesehen werden.  

 

Die Mädchen und Frauen sollen selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden können,ohne dass 

sie von den Männern als „Freiwild― angesehen werden, mit dem man machen kann, was man will. 

Die Mädchen und Frauen werden nämlich von den kriegstreibenden Parteien sehr oft als 

Kriegsbeute angesehen, die man ohne jegliche Strafverfolgung sexuell missbrauchen kann. 

Gerade diese Haltung führt auch dazu, dass Krisen bzw. Konflikte eskalieren, da die sexuellen 

Übergriffe dazu beitragen, dass sich Konflikte verschlimmern, da die männlichen Angehörigen 

und Landsleute die Missbräuche ihrer Frauen dazu verwenden, um sich zu rächen, bzw. 

zurückzuschlagen. Eine Vermeidung der Missbräuche könnte also nicht nur dazu führen, dass die 

Frauen zukünftig keine Qualen mehr erleben müssen, sondern könnte auch helfen, dass 

Friedensgespräche mehr Chancen auf Erfolg haben.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Durch finanzielle Spenden hat man die Möglichkeit, den Verein medica mondiale bei seiner 

Arbeit zu unterstützen.  

Darüber hinaus bietet der Verein genügend Kampagnen an, bei denen man sich mit einbringen 

kann. Die Kampagnen dienen vor allem dazu, dass die Weltöffentlichkeit noch intensiver auf die 

sexuellen Übergriffe auf wehrlose Mädchen und Frauen in Kriegs- und Krisengebieten 

aufmerksam wird.  

Die Redaktion von ProMosaik  

http://1.bp.blogspot.com/-1k0o3Gvmm6U/U_OIDAEKHjI/AAAAAAAAAvc/lSznUXpgiik/s1600/medica+mondiale.JPG


Dienstag, 19. August 2014 

living books 

Verein:  living books 

Webseite: www.livingbooks.at 

 

Wirkungsbereich: 

Bei „living books― handelt es sich um einen Verein, der wie sein Name schon verrät lebendige 

Bücher anbietet. Hierbei handelt es sich um eine ganz neue und moderne Form der 

Informationsfindung. Die Menschen sollen die Möglichkeit erhalten, mit lebendigen Büchern 

einen Dialog herzustellen, der es ihnen ermöglicht, einen viel tieferen Einblick zu erhalten, als ihn 

jedes Buch gewähren könnte.  

 

Ziel: 

Das Konzept des Vereins ist schnell erläutert. Anstelle von Büchern stehen reale Menschen den 

„Lesern― zur Verfügung. Anders als bei einem Buch erhält der „Leser― hier nicht nur einfach 

Informationen, sondern hat auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn ihm vielleicht etwas 

unklar sein sollte.  

Wer somit eine Veranstaltung des Vereins besuchen sollte, kann zu Beginn aus einer Liste von 

„Lebenden Büchern― sich einen Titel aussuchen und buchen. Anschließend wird man mit der 

Person, die das lebende Buch darstellt, zusammengebracht. Sitzend an einem runden Tisch hat 

man somit 30 Minuten Zeit, mit dem Buch einen Dialog zu führen.  

Auf der Vereinsseite gibt es Erfahrungsberichte von Menschen, die bereits an Veranstaltungen 

teilgenommen haben. Es ist also so, wenn sie das Buch „Polizistin― buchen, haben sie 

anschließend eine wirkliche Polizistin vor sich sitzen. Ähnliche Beispiele für lebende Bücher 

werden vom Verein mit den Titeln „Muslimin mit Kopftuch― oder „afrikanischer 

Asylwettbewerber― angegeben.  

Hinter dem Konzept von living books steckt die Idee, dass Menschen ein bestimmtes Thema 

verkörpern, das sie präsentieren können. In einem persönlichen Gespräch mit den lebenden 

Büchern sollen die Menschen dann auch die Möglichkeit erhalten, Fragen zu stellen, die sie unter 

normalen Umständen nie stellen würden, weil sie Hemmungen haben. Dem Verein ist natürlich 

der gegenseitige Respekt sehr wichtig, dennoch sollen ruhig auch Fragen gestellt werden dürfen, 

die dazu beitragen können, Vorurteile aus dem Weg zu schaffen.  

http://www.livingbooks.at/
http://3.bp.blogspot.com/---tlq8kE1HM/U_OK9HyMkUI/AAAAAAAAAvk/HAsakFFAqyo/s1600/living+books.JPG


Die Zielsetzung, die der Verein verfolgt, besteht darin, Menschen offen, anstatt hinter 

vorgehaltener Hand übereinander reden zu lassen. Viele Besucher zeigten sich durch dieses 

Konzept sehr überrascht, da sie wirklich eine neue Sichtweise erhalten und Informationen erlangt 

haben, die sie völlig alleine nicht verstanden oder erhalten hätten.  

Es gibt verschiedene Projekte, in den lebende Bücher eingesetzt werden. Prinzipiell ist es so, dass 

vor jeder Veranstaltung eine Liste der zur Auswahl stehenden lebenden Bücher veröffentlicht 

wird. Es gibt auch spezielle Veranstaltungen für Schulen. Bei den sonstigen Veranstaltungen gibt 

es entweder die Möglichkeit, die Bücher im Einzelgespräch zu buchen oder aber in einer Gruppe 

im Rahmen eines Workshops, bei dem dann eine Moderation eingesetzt wird.  

Bei den lebenden Büchern werden aber auch Experten eingesetzt, so dass auch Veranstaltungen 

für Firmen oder Unternehmen gebucht werden können. Hierdurch zeigt der Verein, dass es sich 

hierbei nicht nur um Unterhaltung und Spaß handelt. Dem Verein liegt es besonders am Herzen, 

dass der Besucher einen fundierten und informativen Einblick erhält und die lebenden Bücher 

auch wissen, worüber sie reden. Es handelt sich also nicht um irgendwelche Amateurschauspieler, 

sondern um authentische Menschen, die ihre eigenen, völlig individuellen Geschichten besitzen 

und bereit sind, diese zu erzählen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann finanzielle unterstützt werden, um noch mehr Projekte mit vielfältigen lebenden 

Büchern zu realisieren.  

Ehrenamtlich kann man sich auch als „Bibliothekar― mit einbringen und die Organisation einer 

Veranstaltung unterstützen, indem man Besuchern den Ablauf der Veranstaltung erklärt.  
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Lesen und Schreiben e.V. 

Verein:  Lesen und Schreiben e.V. 

Webseite: www.lesen-schreiben.com 

 

Wirkungsbereich: 

1983 gründeten eine Gruppe von Analphabeten und engagierten Unterstützern den Verein Lesen 

und Schreiben e.V. in Berlin-Neukölln. Es handelt sich hierbei um die einzige Einrichtung in 

ganz Berlin, die ganztätige Alphabetisierungsprogramme anbietet. Die Angebote richten sich vor 

allem an Jugendliche und Erwachsene, die weder lesen noch schreiben können. Hierbei können 

verschiedene Stadien vorkommen. Der primäre Analphabetismus betrifft Personen, die weder 

http://www.lesen-schreiben.com/


lesen noch schreiben können und beides auch nie gelernt haben. Bei der sekundären Variante 

hingegen wurde das Schreiben verlernt. Der Semi-Analphabetismus zeichnet sich dadurch aus, 

dass die Person zwar lesen, aber nicht schreiben kann. Funktionale Analphabeten hingegen 

erkennen Buchstaben und können auch ein paar Wörter und ihren Namen schreiben, sind 

dennoch unfähig, zusammenhängende Texte zu verfassen oder aber sie auch zu verstehen. Laut 

einer Studie der Universität Hamburg waren 2011 ca. 4% (das bedeutet ca. 2 Millionen Menschen) 

der Erwachsenen totale sowie mehr als 14% (etwa 7 Millionen) funktionale Analphabeten.  

 

 

Ziel: 

Viele Menschen, die gar nicht oder nicht richtig lesen und schreiben können, tarnen ihr Problem 

über Jahre, viele sogar ein Leben lang. Sie entwickeln sich zu Meistern der Tarnung und schaffen 

es sogar, ihre Kinder zu täuschen. Wenn der Papa die gute Nacht Geschichte vorlesen sollte, 

dann hatte der Papa eben keine Lust oder war zu müde. Dies ist nur eine von vielen unzähligen 

Ausreden, die von Erwachsenen gefunden werden, um nicht vor anderen ihre nicht vorhandenen 

Lese- und Schreibkünste zu entblößen. Eine weitere sehr gern genutzte Ausweichmöglichkeit ist 

die Orientierung. Wenn man sich im Lager genau einprägt hat, wo etwas zu finden ist, dann ist es 

auch kein Problem, dort zu arbeiten. Hierdurch lässt sich auch erklären, weshalb es Analphabeten 

sogar schaffen, berufstätig zu sein. Aber das alles klingt viel einfacher als es eigentlich ist. Denn 

für viele ist es ein täglicher Drahtseilakt, bei dem stets die Gefahr besteht, enttarnt zu werden. 

Daher bedeutet der Analphabetismus für die Betroffenen immer Isolation und ein Leben voller 

Komplexe und psychischen Stress.  

Einige Betroffene, die die Hilfe des Vereins in Anspruch genommen haben, berichten von einer 

förmlichen Erleichterung, als es endlich jemand bemerkt hat und sie darauf angesprochen hat. 

Und als sie dann auch noch Hilfe erhalten haben, hat das für viele ihr Leben verändert.  

Der Verein möchte den Menschen dabei helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, bei dem 

sie selber Herr der Lage sind und nicht ständig jemanden um Hilfe bitten müssen, wenn mal 

wieder ein Brief mit der Post kommt oder ein Formular oder Antrag ausgefüllt werden muss. Der 

Verein sieht diese Grundausbildung als Voraussetzung dafür, dass ein Mensch sich selber frei 

entfalten und sich an einer Gesellschaft beteiligen kann.  

http://4.bp.blogspot.com/-qG4L0kQws2U/U_OLbICNkhI/AAAAAAAAAvs/cqD7VKkbW-w/s1600/lesen+und+schreiben.jpg


Hierzu bietet der Verein Lesen und Schreiben e.V. umfassende Kurse an, die von 

sozialpädagogisch erfahrenen Menschen geleitet werden, damit Analphabeten eine Möglichkeit 

erhalten, ihre Kommunikations-, Lese- und Schreibekompetenzen zu erlernen oder zu verbessern. 

Wichtig ist hierbei auch, dass auch sehr berufsspezifisch gearbeitet wird, damit das Erlernte auch 

bei der Arbeit von Nutzen ist. Durch ein ganzheitliches Konzept von Lernen und Arbeiten 

werden seit 30 Jahren die besten Ergebnisse erzielt.  

Die Vollzeitmaßnahmen werden in Kooperation mit Einrichtungen in ganz Berlin betrieben, die 

sich auf die Arbeit mit Menschen spezialisiert haben, die Schwierigkeiten mit dem Lesen und 

Schreiben haben. Daher berät der Verein nicht nur, sondern vermittelt auch eben an diese 

Einrichtungen in ganz Berlin, sofern die Angebote des Vereins nicht auf die Bedürfnisse des 

Betroffenen zutreffen sollten.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein unterstützen indem, man entweder über ein spezielles Portal 

Onlineeinkäufe tätig, wodurch der Verein Prämien erhält, oder aber man überlässt dem Verein 

alte Druckerkartuschen, die der Verein dann in Zahlung geben kann.  

Eine ehrenamtliche Mitwirkung ist ebenfalls möglich. 
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Lesefüchse e.V.  

Verein:  Lesefüchse e.V. 

Webseite: www.lesefuechse.org 

 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um einen gemeinnützigen Verein, der auf die Initiative von Helga Wolf 

zurück geht, die 2003 damit begonnen hatte, regelmäßig an einer Grundschule in München-

Hasenbergl vorzulesen. Der Verein richtet sich hauptsächlich an Kinder. Aber auch Erwachsene, 

die einen Immigrationshintergrund vorzuweisen haben, können an den Lesestunden des Vereins 

teilnehmen. Die Vorlesestunden finden hauptsächlich in Schulen, Museen und Stadtbibliotheken 

in München statt.  

Mittlerweile engagieren sich ca. 250 Vorleser in regelmäßigen Zeiträumen für den Verein. 

http://www.lesefuechse.org/


 

Ziel: 

Der Verein möchte durch regelmäßiges Vorlesen die Sprachfähigkeit der Kinder erweitern und 

verfeinern. Durch das Zuhören wird also nicht nur die Begeisterung für Bücher bei den Kindern 

geweckt, sondern sie lernen gleichzeitig auch ihren Wortschatz zu erweitern.  

Dies trifft vor allem auf Kinder mit Migrationshintergrund zu, welche die deutsche Sprache noch 

nicht vollständig beherrschen. Gleiches trifft aber auch auf die Eltern dieser Kinder zu, die 

ebenfalls durch aktives Zuhören lernen können, ihren eigenen Wortschatz zu verbessern und die 

deutsche Sprache, die sie womöglich auch noch nicht vollständig beherrschen, flüssiger 

anzuwenden.  

Aber nicht nur die Kinder oder Eltern mit Migrationshintergrund können dadurch profitieren, 

dass ihnen regelmäßig vorgelesen wird. Alle anderen Kinder können ebenfalls ihre 

Kommunikation dadurch verbessern, dass sie regelmäßig aktiv zuhören.  

Leider gibt es in Deutschland viel zu viele Kindern, die nicht regelmäßig lesen. Durch diese 

Leseunlust können sich Leseschwächen herauskristallisieren, die wiederum zu einem Abfall der 

schulischen Leistungen führen können, was die Pisa Studie aus dem Jahre 2000 deutlich belegt 

hat. Insbesondere Jungen und Migrationskinder gehören häufig zu den Leseverlieren, da sie, 

verglichen mit gleichaltrigen Mädchen, häufiger langsamer und viel schlechter lesen. Besonders 

beim Erfassen der Inhalte zeigen sich die deutlichen Defizite.  

Durch das Vorlesen versucht man, die Kinder wieder für Bücher zu begeistern. Sie sollen selber 

die Lust verspüren, das Buch lesen zu wollen, denn nur Kinder, die gerne lesen, tun dies auch gut. 

Gleichzeitig verbessert sich durch das Zuhören auch ihre Geduld und Konzentrationsfähigkeit, 

was ihnen beim späteren Lernen für die Schule auch sehr nützlich sein kann.   
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Der Verein verfolgt die Zielsetzung, allen Kindern in Deutschland die gleiche Bildungschance 

einzuräumen. Um dies zu erreichen, ist es aber notwendig, dass eine gezielte Leserförderung in 

den Schulen und auch darüber hinaus im privaten Umfeld der Kinder erfolgt. Nur wenn man die 

Kinder für das Lesen begeistern kann, weckt man auch ihr Interesse, es selbst zu versuchen und 

sich selber durch regelmäßiges  und eigenständiges Lesen kontinuierlich zu verbessern.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein verschenkt in regelmäßigen Abständen Bücher an die Kinder, damit sie zu Hause 

fleißig üben können und ihre Leselust förmlich entfesselt wird. Um diese Förderung 

beizubehalten, ist der Verein auf Geld- und Bücherspenden angewiesen.  

Natürlich ist der Verein auch immer auf der Suche nach engagierten Vorlesern, die den Verein 

bei seiner Arbeit tatkräftig unterstützen. Jeder, der bereit wäre, mindestens einmal pro Woche 

eine Stunde lang den Kindern vorzulesen und das mindestens ein halbes Jahr lang, darf sich gerne 

bei Lesefüchse e.V. melden und vorstellen. Die neuen Vorleser würden natürlich vor ihren ersten 

Einsätzen beraten und betreut werden, damit die Kinder optimal gefördert werden können.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Kümmere Dich e.V.  

Verein:  Kümmere Dich e.V. 

Webseite: www.kuemmere-dich.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein bietet Selbsthilfegruppen für Menschen an, die sich in einer schwierigen 

Lebenssituation befinden. Egal ob es sich hierbei um Suchtprobleme handelt oder aber um 

gesundheitliche oder persönliche Probleme, der Verein Kümmere Dich e.V. unterstützt die 

Menschen, die sich an ihn wenden. Der Verein bietet Selbsthilfegruppen an, die von Menschen 

besucht werden, die gleiche oder ähnliche Probleme zu bewältigen haben.  

 

Ziel: 

Der Verein möchte dazu animieren, dass die Menschen, die ein Problem zu bewältigen haben 

oder sich in einer schweren Lebensphase befinden, sich mit anderen Menschen austauschen. 

Dieser Austausch soll dazu führen, dass die Menschen erkennen, dass sie bei der Bewältigung 

http://www.kuemmere-dich.de/


ihres Problems nicht alleine gelassen werden. Es geht Kümmere dich e.V. also darum, den 

Menschen in Schwierigkeiten, die Möglichkeit zu bieten Leidensgenossen kennenzulernen und im 

Gespräch mit ihnen mögliche Lösungsvorschläge zu erarbeiten.  

 

 

 

Hierbei kann es sich um alltägliche Probleme handeln wie beispielsweise Wut, Kummer oder 

Trauer. Aber auch Menschen, die ihren Job verloren haben und sich jetzt Ängsten ausgesetzt 

fühlen, weil sie keine neue Anstellung finden, können hier mit anderen Betroffenen sprechen, um 

ihre Ängste gemeinsam zu bewältigen und neue Perspektiven zu finden.  

Die Gruppen bieten aber auch vor allem Menschen, die unter einem Suchtproblem leiden, ein 

offenes Ohr. Menschen, die unter einer Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeit 

leiden, können sich auch hier zusammenfinden. Im Rahmen dieser Suchtgruppen soll geklärt 

werden, wie die Betroffenen mit ihrer Sucht umgehen und welche Auswirkungen die Sucht auf 

ihren Alltag und ihr soziales Umfeld hat. Für viele Teilnehmer ist es wesentlich einfacher, sich 

mit Menschen, die ebenfalls betroffen sind, auszutauschen als sich Freunden oder Verwandten 

anzuvertrauen. Oftmals ist es deshalb einfacher, weil die Teilnehmer das Gefühl haben, nicht 

verurteilt zu werden, wenn sie mit Menschen sprechen, die ähnliche Erfahrungen machen 

mussten und genau wissen, wie es ist, wenn man einer Sucht ausgesetzt ist.  

Hierzu werden auch in regelmäßigen Abständen Vorträge gehalten, die von 

Kooperationspartnern ausgerichtet werden. Die Vorträge richten ihre Aufmerksamkeit dann auf 

spezifische Themen wie beispielsweise das Suchtverhalten von Frauen. Diese Vorträge greifen 

auch das geschlechtsunterschiedliche Suchtverhalten von Frauen und Männern auf.  

Aber auch Menschen mit psychischen Problemen und Depressionen finden in diesem Verein 

Gleichgesinnte, mit denen sie sich aussprechen können.   

Alle Gruppen verfolgen das Ziel, Menschen über ihre Probleme offen und frei sprechen zu 

lassen. Alleine diese Tatsache verschafft schon eine große Erleichterung. Viele Personen 

versuchen ihre Probleme vor anderen zu verstecken. Diese ständige Maskierung der eigenen 

Probleme führt aber leider zwangsläufig dazu, dass man durch das kontinuierliche Versteckspiel 

beginnt, die eigenen Augen ebenfalls vor seinen Problemen zu verschließen. Daher ist es wichtig, 

sich seine Probleme selber einzugestehen, mit anderen darüber zu sprechen und wirksame 

Maßnahmen zu finden und diese auch einzuleiten, um anzufangen, seine Probleme in den Griff 

zu bekommen. Nur so kann man auch sicherstellen, dass man seine Lebensqualität wiedererlangt.  
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Angehörige können sich ebenfalls an die Gruppen von Kümmere Dich e.V. wenden. Dies ist 

besonders hilfreich, wenn man als Nichtbetroffener verstehen möchte, wie sich der eigene 

Verwandte, der offensichtlich Hilfe braucht, fühlt.  

Zukünftig plant der Verein auch eine gesonderte Gruppe nur für Angehörige, sowie für 

Alleinerziehende oder Glücksspieler. Fremdsprachengruppen sind ebenfalls in der Planung.  

Der Verein möchte keine medizinische Behandlung oder psychologische Therapie ersetzen, die 

vielleicht notwendig sind, um die Probleme im Leben gänzlich in den Griff zu bekommen. Er 

möchte lediglich dazu anregen, sich mit anderen Menschen auszutauschen und gegebenenfalls 

den Mut zu erlangen, sich selber zu helfen, indem man nach den Gruppengesprächen noch 

zusätzlich professionelle Hilfen in Anspruch nimmt.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf Ihre Spenden.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Kulturinitiative Soltau e.V.  

Verein:  Kulturinitiative Soltau e.V. 

Webseite: www.kulturinitiative-soltau.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1983 gegründet und spricht alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Soltau, die 

in Niedersachen liegt, sowie alle Interessenten aus dem umliegenden Landkreisen an. 

Der Verein sorgt für das kulturelle Angebot in der Stadt und bedient sich hierbei der örtlichen 

Veranstaltungsorte wie beispielsweise der Stadthalle, der Bibliothek oder der Aula des 

Gymnasiums. 

 

 

http://www.kulturinitiative-soltau.de/
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Ziel: 

Soltau gehört dem Landkreis Heidekreis des Bundeslandes Niedersachen an und hat etwas über 

20.000 Einwohner. Der Verein beschreibt, dass die Geburt 1982 eher aus einer kulturellen 

Unterversorgung in die Wege geleitet wurde.  

Das Leben auf dem Land oder einer ländlichen Region hat sowohl positive als auch negative 

Eigenschaften. Der Verein bezeichnet es als Spannungsfeld, dem sich die Leute ausgesetzt fühlen. 

Auf der einen Seite hat man die ländliche Idylle, die vereinfachte und übersichtliche Strukturen, 

sowie direkte Beziehungen zueinander bietet. Auf der anderen Seite stehen aber dem die 

kleinstädtische Enge und der Mangel an einer kulturellen Vielfalt gegenüber, die den Glanz der 

ländlichen Idylle sehr trüben können.  

Zwar wurden damals genügend Veranstaltungen angeboten, jedoch dominierten hier die 

folkloristischen Traditionen der Region sehr stark. Was fehlte, war Abwechslung. Die ersten 

Gründungmitglieder brachten durch selbst organisierte Rockveranstaltungen, 

Theateraufführungen und Lesungen schon vor der Vereinsgründung der Stadt etwas mehr bunte 

Vielfalt entgegen.  

Seit seiner Gründung verfolgt der Verein Kulturinitiative Soltau e.V. den Zweck einer Initiierung 

und Förderung einer ständigen und umfassenden Kulturarbeit, die zur Demokratisierung der 

Gesellschaft beiträgt. Daher bietet der Verein auch ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die 

sich kritisch mit bestehenden Lebens- und Machtverhältnissen auseinandersetzen.  

Der Verein selber prüft und berät alle Angebote, die ihm vorgelegt werden und stellt dann aus 

diesen Angeboten ein halbjährliches Programm zusammen, an denen sich die Menschen aus 

Soltau und der Umgebung erfreuen können.  

Man wollte den Leuten etwas Neues und zeigen, dass die Welt wesentlich bunter ist als sie es 

bisher gedacht hätten. Zu Anfang stand sehr viel Skepsis dem Verein gegenüber, da man 

vermutlich eine Veränderung vermutete, die der Stadt nur schaden würde und Programme 

angeboten werden, die gegen Sitte, Moral und Anstand verstoßen. Aber inzwischen hat der 

Verein sich behauptet und bewiesen, dass er nicht nur aus purer Langeweile heraus agiert, 

sondern stattdessen wirklich daran interessiert ist, die kulturelle Vielfalt durch ansprechenden 

Programme zu erweitern und so den Menschen Möglichkeiten der Unterhaltung eröffnet hat, die 

sich keiner erträumt hätte und die auch keiner wachsamen Augen der städtischen Ordnung 

bedürfen, damit die Stadt nicht ins Chaos stürzt.  Somit hat die Initiative es auch schon geschafft, 

dass sehr viele Künstlerinnen und Künstler die Stadt aufgesucht haben, um ihre Programme, 

Shows, Lesungen oder Musikstücke vorzustellen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten:  

Um weiterhin ein kulturell vielfältiges Programm zu organisieren, wirbt der Verein sowohl um 

aktive Mitglieder, die sich in die Vereinsarbeit mit einbringen, als auch um passive Mitglieder, die 

ausschließlich durch ihren Mitgliedsbeitrag unterstützen wollen, dass der Verein sich auch 

weiterhin dafür engagiert, dass die Bürgerinnen und Bürger in Soltau und Umgebung eine größer 

Auswahl an kulturellen Veranstaltungen haben.  



Um dem Verein eine Spende zukommen zu lassen, empfiehlt es sich, den Verein Kulturinitiative 

Soltau e.V. einfach zu kontaktieren, da jeglicher finanzielle Beitrag die Fortführung der 

Vereinsarbeit unterstützt.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Russische Gesellschaft NRW e.V. 

Verein:   Russische Gesellschaft NRW e.V. 

Webseite:  www.rg-nrw.de 

Wirkungsbereich: 

Die Russische Gesellschaft NRW e.V. ist ein eingetragener Verein zur Förderung des russischen 

Kulturgutes in Nordrhein-Westfalen, mit Hauptsitz in Düsseldorf. Der Verein richtet sich dabei 

nicht nur an russischstämmige Mitbürgerinnen und Bürger, sondern auch an alle, die sich für die 

russische Sprache und Kultur interessieren.  

Hierbei dürfen sich Personen angesprochen fühlen, die sowohl künstlerisch-kulturelles Interesse 

verfolgen, als auch Personen mit einem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichem Interesse. Der 

Verein setzt in seiner Arbeit vor allem auf das Kennenlernen von Menschen und dem Austausch 

zum gegenseitigen Nutzen. Denn kulturelle Kommunikation bereichert immer beide Seiten.   

 

Ziel: 

Der Verein engagiert sich in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft, Bildung und 

Integration – wobei der Schwerpunkt auf der kulturellen Arbeit liegt – und arbeitet stets seinem 

http://www.rg-nrw.de/
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wichtigsten Ziel entgegen: eine Brücke zwischen Russland und Deutschland auf internationaler 

Ebene sowie innerhalb Deutschlands zu schlagen. 

Ein vorrangiges Ziel der Russischen Gesellschaft NRW ist es, die Kunst- und Kulturszene 

Deutschlands, insbesondere Nordrhein-Westfalens, durch die Vermittlung der russischen Kultur 

in all ihrer Vielfalt zu bereichern. 

Als Deutsch-Russische Kulturplattform richtet der Verein seine Arbeit deshalb bewusst auf eine 

produktive Zusammenkunft zwischen der russischen bzw. russischstämmigen und der deutschen 

Kulturszene aus: mit den von ihm oder in Kooperation mit seinen Partnern organisierten 

Kulturevents spricht er absolut alle Freunde und Interessierten an der russischen Kultur an und 

leitet einen konstruktiven sowie kreativen deutsch-russischen Dialog ein. 

Neben der kulturellen Arbeit richtet der Verein aber sein Augenmerk auch auf die 

Integrationsarbeit. Hierbei möchte er vor allem ein unbeschwertes Kennenlernen der beiden 

Völker und Kulturen auf der Grundlage von gemeinsamen Interessen ermöglichen. Hierdurch 

erhalten beide Seiten eine Einsicht in die Kultur und Mentalität des jeweils anderen. Die Arbeit 

im Bereich der Deutsch-Russischen Integration verfolgt in diesem Zusammenhang  das Ziel, 

deutsche und russische Mitbürger aneinander heranzuführen. Hierzu heißt es auf der Webseite 

der Russischen Gesellschaft NRW e.V.: „Unter dem Motto Integration durch gemeinsame 

Interessen wollen wir sie bei gemeinsamen Ausflügen oder Tätigkeiten zusammenbringen und ins 

Gespräch kommen lassen.― 

Als Deutsch-Russisches Institut ist die Popularisierung der russischen Sprache ein weiteres Ziel 

des Vereins. Mit dem Angebot aus Sprachkursen und Seminaren richtet er sich an alle, die 

Russisch erlernen oder bestehende Kenntnisse vertiefen möchten. 

Ebenfalls organisiert er in diesem Bereich regelmäßige Austauschprogramme für Schüler und 

Studenten aus Deutschland und Russland, um die Jugend beider Länder für das andere Land und 

ein dortiges Leben und Studium zu begeistern.  

Bei den Sprachkursen geht es um Basiskenntnisse, die vor allem im Alltag gebraucht werden 

können. So haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sprachliche Barrieren abzubauen sowie 

grundlegende Dinge über russische Gebräuche und Sitten zu erfahren.  

Alle Kurse streben praktische Fertigkeiten an und zeichnen sich durch eine klare kommunikative 

Ausrichtung aus. Alle Kurse finden in der Regel einmal in der Woche mit zwei 

Unterrichtsstunden statt. In den Gruppenkursen werden die Termine sowie die Kursdauer mit 

und in der Gruppe vereinbart. 

Russland gehört zu den wichtigsten Handelspartnern Deutschlands. Hierzu sind immer enger 

werdende Kontakte zwischen russischen und deutschen Firmen und deren Pflege zwingend 

erforderlich. 

Bei der Bestimmung des Kursinhaltes „Russisch für den Beruf― wird besonders auf die 

Fachgebiete geachtet, in denen die Teilnehmer arbeiten.  

Zur Erweiterung und Erhaltung bereits vorhandener, fortgeschrittener Kenntnisse und 

Fertigkeiten bieten der Verein auch Kurse „Russische Literatur― und „Konversationskurs 



Russisch― an, in denen nicht adaptierte Originaltexte verwendet und komplexe Sachverhalte und 

Sprachstrukturen behandelt werden. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann dem Verein als Mitglied beitreten. Zudem besteht auch die Möglichkeit, die 

Vereinsarbeit durch Spenden finanziell zu unterstützen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Literaturhaus Hamburg e.V. 

Verein:  Literaturhaus Hamburg e.V. 

Webseite: www.literaturhaus-hamburg.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Literaturhaus hat seine Räumlichkeiten in Hamburg und versteht sich als Bühne der 

Literatur. Der Verein unterstützt Autorinnen und Autoren bei der Vorstellung ihrer Werke. 

Somit können nicht nur Schriftsteller durch den Verein profitieren, sondern auch Leser und 

Literaturliebhaber, die Interesse an neuen Werken und an einem Austausch mit den Künstlern 

haben.  

Das Literaturhaus ist seit 1989 tätig und umfasst derzeit rund 700 Mitglieder, die sich sowohl 

ideell einsetzen als auch finanzielle Unterstützungen gewähren.  

 

Ziel: 

Seit 1989 ist die weiße Villa am Schwanenwik auf der Uhlenhorst Heimat für Nobelpreisträger 

und Nachwuchsautoren, für Künstler und Theaterleute, für Philosophen und Diskutierfreudige. 

Nicht nur Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt, sondern auch das Publikum liebt die 

gastfreundliche Atmosphäre, das anregende Klima und das anspruchsvolle literarische Programm 

im wunderbar restaurierten, spätklassizistischen Haus an der Außenalster. 

Erdacht im Jahre 1985 von literaturbegeisterten Hanseaten, hat sich das Literaturhaus zum 

Mittelpunkt des literarischen Lebens der Hansestadt entwickelt und sorgt mit seinem Renommee 

für Aufmerksamkeit über die Grenzen Hamburgs hinaus. Etwa 150 Lesungen, 

Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden oder literarische Abende organisiert das Team des 

Literaturhauses pro Jahr. Regelmäßig finden Reihen statt, z. B. das »Philosophische Café«, »März 

& Moritz & 1 Gast«, »Irgendwie komisch« oder das »Gemischte Doppel«. Es gibt 

Literaturentertainment mit der »Team&Struppi-Show« sowie mehrtägige Festivals wie die 

»Nordischen Literaturtage« oder die »Hamburger Graphic Novel Tage«. 

http://www.literaturhaus-hamburg.de/


 

 

Um Nachwuchsleser kümmert sich das Junge Literaturhaus: mit der monatlichen Reihe »Spaß mit 

Büchern«, dem »STA*-Club«, in dem schon prominente Schriftsteller wie Peter Rühmkorf oder 

Siegfried Lenz Rede und Antwort standen, die Rap-Poeten Timo Brunke und Bas Böttcher ihre 

Lyrik performten oder junge Autoren aus ihren Debüts lasen. Oder mit dem »Schreiblabor« für 

die jungen Menschen, in deren Schreibtischschublade ein Romananfang schlummert und die 

davon träumen, Schriftsteller zu werden. Mit dem von Schülerinnen und Schülern verfassten 

»Schulhausroman«. Mit den »Gedankenfliegern«, wo Kinder über Lebensfragen philosophieren. 

Mit seinem prächtigen Festsaal und der Beletage, mit dem einladenden gastronomischen Angebot, 

dem gemütlichen Lesecafé, der Bar und der hervorragend sortierten Buchhandlung Samtleben ist 

das Literaturhaus eine kulturelle Oase, wo es leicht fällt, sich wohlzufühlen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bietet auf seiner Internetseite folgende Unterstützungsmöglichkeiten an:  

 

Mitglieder 

Vorteile und Konditionen 

 ermäßigter Eintrittspreis zu unseren Veranstaltungen 

 Vorkaufsrecht beim Kartenkauf 

 Programm und oder E-Mail-Newsletter frei Haus 

 15% Rabatt auf ausgewählte Angebote des Literaturhauscafés 

 Zugang zur Jury des Mara-Cassens-Preises (Publikumspreis für den besten 

deutschsprachigen Debütroman) 

 Einladungen zu besonderen Veranstaltungen 
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Beitrag 

 Einzelmitgliedschaft: € 85,– 

 Firmenmitgliedschaft: € 180,– 

 Schüler, Studenten und Schwerbehinderte: € 35,– 

Förderer 

Vorteile und Konditionen 

 Sie erhalten die gleichen Vorteile wie Mitglieder. 

 Bringen Sie Freunde mit: Sie erhalten fünf Freikarten im Jahr. Firmenförderer 

 erhalten zehn Freikarten. 

 Sitzen Sie immer in der ersten Reihe! Wir reservieren Ihnen bei allen Veranstaltungen im 

Literaturhaus einen Sitzplatz.  

Beitrag 

 Einzelbeitrag: € 250,– 

 Leistungsanteil € 40,–, steuerlich absetzbar: € 210,– 

 Firmenbeitrag: € 650,– 

 Leistungsanteil: € 80,–, steuerlich absetzbar: € 570,– 

Plus-Förderer 

 Vorteile und Konditionen 

 Sie erhalten die gleichen Vorteile wie Mitglieder und Förderer. 

 Wir laden Sie ein zum Autoren-Tête-à-tête oder einer anderen exklusiven Veranstaltung 

im Jahr. 

 Wir schenken Ihnen ein Buch, und wenn Sie nicht zur Lesung kommen können, lassen 

wir es für Sie vom Autor signieren. 

Beitrag 

 Einzelbeitrag: € 500,– 

 Leistungsanteil: € 75,–, steuerlich absetzbar: € 425,– 

 Firmenbeitrag: € 1.250,– 

 Leistungsanteil: € 115,–, steuerlich absetzbar: € 1.135,– 

 

Premium-Förderer 

Vorteile und Konditionen 

 Sie erhalten die gleichen Vorteile wie Mitglieder und Plus-Förderer. 

 »Ausverkauft gibt‘s nicht«: Wir halten Ihnen für Lesungen im Literaturhaus bis eine 

Stunde vor Veranstaltungsbeginn Karten zurück. 

 Wenn Sie Gäste ins Literaturhaus einladen, unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihrer 

persönlichen Lesung, passend zum Anlass.   

Beitrag 



 Einzelbeitrag: € 1.000,– 

 Leistungsanteil: € 110,–, steuerlich absetzbar: € 890,–  

 Firmenbeitrag: € 2.500,– 

 Leistungsanteil: € 150,–, steuerlich absetzbar:  € 2.350,– 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Dänischer Verein e.V.  

Verein:  Deutsch-Dänischer Verein e.V. 

Webseite: www.deutschdaenischerverein.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein besteht seit 1976 und umfasst ca. 400 Mitglieder, die sowohl Dänen als auch 

Deutsche sind.   

Der Verein fördert die Beziehungen zwischen Deutschen und Dänen. Zudem vermittelt der 

Verein Kenntnisse über die dänische Geschichte, Kultur, Wirtschaft und Politik.   

 

 

Ziel: 

Das Königreich Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie und ein souveräner Staat. Zum 

Staatsgebiet gehören Dänemark und die Färöer, die sich beide in Nordeuropa befinden, sowie 

Grönland, das zu Nordamerika zählt. Das Königreich Dänemark ist daher ein interkontinentaler 

Staat. Das Mutterland, der Teil zwischen der Skandinavischen Halbinsel und Mitteleuropa, 

umfasst eine Fläche von 43.094 km², wovon 23.872 km² auf die Halbinsel Jütland entfallen und 

der Rest auf Inseln. 

http://www.deutschdaenischerverein.de/
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Dänemark ist seit 1949 Mitglied der NATO und seit 1973 der Europäischen Union. Die 

autonomen Gebiete Grönland und die Färöer führen eigene Flaggen, haben eigene 

Amtssprachen und gehören zur NATO, jedoch nicht zur EU. 

Die einzige Landgrenze hat Dänemark zu Deutschland. Im dortigen, ehemals dänischen 

Südschleswig lebt eine dänische Minderheit. In Dänemark gibt es hingegen im zwischen 1866 

und 1920 preußischen respektive deutschen Nordschleswig eine deutsche Minderheit. Dort ist 

Deutsch anerkannte regionale Minderheitensprache gemäß der Europäischen Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen. 

Das hässliche Entlein, Des Kaisers neue Kleider oder Die Prinzessin auf der Erbse, alle diese 

Märchen wurden von Hans Christian Andersen geschrieben, der damit einen der bedeutendsten 

dänischen Beiträge zur Weltliteratur leistete. Im Hafen von Kopenhagen erinnert eine Skulptur 

an den Schriftsteller, eine Nixe, die Hauptfigur aus seinen Märchen Die kleine Meerjungfrau. 

Weltbekannt ist auch der Theologe, Philosoph und Schriftsteller Søren Kierkegaard, einer der 

Vorläufer des Existentialismus. Zentral für sein Werk, das vom philosophischen Roman bis zur 

theologischen Streitschrift reicht, sind die Begriffe Existenz und Angst sowie die Frage, wie der 

Mensch damit umzugehen vermag. Ebenfalls weltweit bekannt ist der Dichter Ludvig Holberg 

(geboren als Norweger), er schrieb vornehmlich Komödien und einen satirischen Roman, zudem 

trat er als Geschichtsschreiber hervor. 

Der Deutsch-Dänische Verein e.V. hat es sich zum Ziel erklärt, den Freunden Dänemarks dieses 

Land näher zu bringen und somit die Völkerverständigung zwischen Deutschland und Dänemark 

zu festigen und zu fördern. Es werden meist Vorträge in der deutschen Sprache gehalten, die 

sowohl die Wirtschaft, Politik, Geschichte, Kunst und Kultur Dänemarks in Deutschland 

vermitteln sollen. Darüber hinaus veranstaltet der Verein auch Konzertabende und 

Kunstausstellungen mit jeweils dänischen Künstlern. Zwei Mal im Jahr organisiert der Verein 

eine Busreise nach Dänemark im Rahmen einer Tagestour und einer mehrtätigen Reise, die 

zweisprachig begleitet wird.  

Marietta Killinger hat zu diesen Reisen auch ein Buch mit dem Titel „Reisen mit dem Deutsch-

Dänischen Verein― verfasst. Das Buch kann auf der Vereinsseite erworben werden.  

Wer über Kenntnisse der dänischen Sprache verfügt, ist auch herzlich dazu eingeladen, an den 

Gesprächskreisen des Vereins teilzunehmen, die in diesem Fall in dänischer Sprache geführt 

werden.   

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge:  

 Einzelmitglieder € 40,00 

 Ehepaare € 70,00 

 Senioren € 30,00 

 Seniorenehepaare € 50,00 

 Firmen, inkl. Werbung € 140,00 



Die Kosten für die Busreisen werden von den Teilnehmern selber getragen, bzw. sind vor 

Reiseantritt dem Verein zu überweisen.  

Der Verein begrüßt neue Mitglieder und aber auch Besucher, die sich von den organisierten 

Veranstaltungen angesprochen fühlen, sehr gerne.  
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Kultur verbindet e.V.  

Verein:   Kultur verbindet e.V. 

Webseite:  www.kulturverbindet-bonn.de 

 

Wirkungsbereich: 

Hierbei handelt es sich um einen Bonner Verein, der sich für Kinder von zugewanderten 

Familien zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr engagiert. Der Verein arbeitet mit Schulen, 

Institutionen und einheimischen Kindern und ihren Familien zusammen. Es werden also nicht 

nur Migranten und ihre Kinder angesprochen, sondern auch Deutsche, die Interesse an der Idee 

des Vereins haben und ihn tatkräftig dabei unterstützen möchten. Auf diese Weise geschehen 

interkulturelle Kommunikation und interkultureller Dialog.   

 

Ziel: 

Eines der Vereinsziele ist es, das Zusammenleben von Menschen mit verschiedenen Kulturen zu 

fördern und hierdurch einen Beitrag zur Integration von Migrantinnen und Migranten leisten zu 

http://www.kulturverbindet-bonn.de/
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können. Der Verein verfolgt den Plan, diese Integration zu erleichtern, indem man speziell die 

Kinder der Migrantinnen und Migranten mit deutschen Kindern zusammenbringt. Gemeinsame 

deutsche Freizeitaktivitäten verbinden und erleichtern den Aufbau von Beziehungen, von denen 

wiederrum auch die Eltern profitieren können. Zeitgleich tragen die Begegnungen dazu bei, dass 

sich die Kommunikationsfähigkeit der Kinder wesentlich erhöht und sie es dadurch auch leichter 

haben, einen Platz in der Gesellschaft zu finden.   

Dem Verein ist es aber auch wichtig, dass die Kinder ihren kulturellen Hintergrund näher 

kennenlernen und als einen Teil von sich betrachten, den sie auch bei einer erfolgreichen 

Integration in die deutsche Gesellschaft nicht verdrängen dürfen. Sie haben den Vorteil, dass sie 

die Vorteile zweier Kulturen verinnerlichen können und somit zum Beispiel kultureller Vielfalt 

werden können.  

Um seine Vereinsziele zu erreichen, hat der Verein Kultur verbindet e.V. Projekte ins Leben 

gerufen, die dazu beitragen sollen, dass die Ziele erreicht werden.  

Eines der wichtigsten Projekte ist die Patenschaft. Hierbei sollen einheimische Patinnen und 

Paten Kinder aus zugewanderten Familien jeweils im direkten Kontakt zueinander betreuen. Die 

Hoffnung ist, dass sich aus diesen Patenschaften langfristige Freundschaften entwickeln und die 

Paten sich dafür engagieren, das Patenkind dann in seiner jeweiligen Entwicklung zu unterstützen.  

Ein ähnliches Konzept verfolgt des Projekt „Meine erste Bibliothek―, bei dem Buchpaten 

regelmäßig mit dem Kind zusammen lesen und so sein Interesse für Bücher zu wecken versuchen.  

Da Kultur etwas sehr Wichtiges für den Verein ist, unternimmt er auch regelmäßige Besuche von 

Kulturveranstaltungen mit den Zuwandererfamilien. Man möchte der Kultur einen festen Platz 

im Alltag der Familien geben.  

2012 startet das Projekt „ElternSchule― in Zusammenarbeit mit dem evangelischen „Haus der 

Familie―. Hier werden die Eltern in ihrer Muttersprache angesprochen und über das deutsche 

Schulsystem und die Aufgaben der Eltern informiert, da der Einfluss der Familien auf die 

Entwicklung der Kinder einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Die Familien stehen meist vor 

der sehr großen Herausforderung, ihr Kind mit zwei Kulturen vertraut zu machen. Einerseits 

sollen die Kinder sich mit ihrer Ursprungskultur identifizieren und andererseits aber auch die 

deutsche Kultur annehmen, um ein erfolgreiches Leben in Deutschland führen zu können. Um 

diesen Spagat zu schaffen, ist es erforderlich, dass auch die Eltern über die notwendige 

Informationen rund um die deutsche Kultur verfügen.   

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein lädt herzlich dazu ein, sich an der Vereinsidee zu beteiligen, um sie dann auch 

konkret umzusetzen. Um die Projekte zu realisieren, ist die Mitwirkung von Einheimischen, die 

sich als Paten oder Helfer engagieren, zwingend erforderlich.  

Durch Spenden kann der Verein auch weitere Maßnahmen betreiben, die es ermöglichen, den 

Vereinsgedanken noch konkreter zu verfolgen.  

Aber nicht nur Einheimische sind dazu aufgefordert, sich an der Arbeit von Kultur verbindet e.V. 

zu beteiligen, sondern auch die Migrantinnen und Migranten. Um das Projekt 



„ElternSchule― weiter betreiben zu können, ist es zum Beispiel auch erforderlich, dass eine 

gewisse Anzahl von Migrantinnen und Migranten sich zur Teilnahme bereiterklärt. 
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Kosmos Theater 

Verein:   Kosmos Theater 

Webseite:  www.kosmostheater.at 

 

Wirkungsbereich: 

Das Kosmos Theater ist die führende Wiener Bühne mit Ausrichtung auf Genderthematik. Es ist 

zeitgenössischer Kunst aller Sparten sowie interdisziplinären Projekten gewidmet. Man versteht 

sich als kreativer Ort der Vernetzung auf lokaler und internationaler Ebene. Dabei setzt man sich 

in seinen Produktionen mit Rollenklischees auseinander. Gefördert werden Künstlerinnen, 

insbesondere auch in Leitungspositionen. Es geht somit um die Rechte von Frauen in der 

Gesellschaft: Rechte, die immer noch erkämpft werden müssen. Hierzu ein wundervolles Zitat 

aus der Eröffnungsrede von Elfriede Jelinek 2000, das auch in der Broschüre des Theaters 

angeführt wird:  

 

Ziel:  

1998, ein Jahr nach dem ersten österreichischen Frauenvolksbegehren, gründeten Künstlerinnen 

den Verein LINK. Verein für weiblichen Spielraum. 

Nach einem Konzept von Barbara Klein forderte LINK, ein Zentrum für Kunst und Politik, das 

ausdrücklich Künstlerinnen gewidmet ist, ihren Arbeiten, Lebensentwürfen, Utopien und 

Visionen Raum gibt und diese stärker in der Öffentlichkeit verankert. Das Motto „Frauen 

brauchen Raum― brachte das Anliegen öffentlichkeitswirksam auf den Punkt. 

Innerhalb kürzester Zeit fand die Idee breite Unterstützung in allen Gesellschaftsschichten – 

deutliches Zeichen dafür, wie stark das Bedürfnis nach einem Frauenraum in den späten 90er 

Jahren war. 

Ein vier Jahre währender unermüdlicher Kampf Hunderter AktivistInnen und mehrerer tausend 

UnterzeichnerInnen einer entsprechenden Petition mündete in zahlreiche Kunstaktionen, 

Protestkundgebungen und Interventionen im öffentlichen Raum. Höhepunkt des kreativen 

zivilen Ungehorsams bildete eine zehn Tage und Nächte anhaltende künstlerische Besetzung des 

damals leerstehenden Pornokinos Rondell. Diese wurde zwar polizeilich beendet, doch die weiter 

andauernden Aktivitäten verhalfen schließlich zu einem alternativen Objekt, dem ehemaligen 

Kosmos-Kino, zentral gelegen in einem der lebendigsten Stadteile in Wien. 

Nach Jahren des Kampfes war der Kosmos Frauenraum, später umbenannt in Kosmos Theater, 

http://www.kosmostheater.at/


gefunden und damit waren – einmalig in Europa – gute Voraussetzungen für die Produktion, 

Aufführung, Vernetzung und Forschung von Frauen für die Frauen und somit für die 

Gesellschaft geschaffen. 

 

 

Zeitgenössisches Theater, Performances, Tanz, Musik, bildende Kunst – zumeist in 

interdisziplinärer Form –, Comedy, Kabarett und Clownerie werden als Eigen- und 

Koproduktionen oder im Rahmen von internationalen Festivals präsentiert sowie als Gastspiele 

aus dem In- und Ausland nach Wien geholt. 

Inhaltlich befassen sich die Produktionen oftmals mit role models aus Gegenwart und 

Geschichte, mit Utopien, gender troubles und feministischen Weltsichten. 

Komponistinnen der letzten Jahrhunderte werden ebenso vorgestellt wie Werke Neuer Musik, 

der Entwicklung von Tanz und Performance mit deren unterschiedlichen Arbeitsweisen und 

Inhalten wird Rechnung getragen. Theaterproduktionen, meist Ur- oder Erstaufführungen, 

basieren teils auf geschriebenen Stücken junger Autorinnen, teils werden Stoffe aus Text-

Materialien und in Improvisationen entwickelt. Dabei fällt auf, dass sich Regisseurinnen vermehrt 

den bestehenden, oft allzu bekannten, zu rund 80 % von männlichen Autoren verfassten Stücken 

und deren Inhalten verweigern. 

Bei allen Eigen- und Koproduktionen des Kosmos Theaters ist zumindest eine Position des 

leading teams mit einer Künstlerin zu besetzen. 

Österreichweit hat das Kosmos Theater sein Networking bereits im Jahre 2000, in den 

Anfangstagen des Frauenraums begonnen und seither professionalisiert und internationalisiert. 

Eine große Rolle spielt dabei das Internet, das jedoch keinesfalls die persönliche Begegnung 

zwischen Kulturschaffenden und den künstlerischen Austausch während der Arbeit an konkreten 

Projekten ersetzen kann, aber trotzdem sehr nützlich ist, um die Ideen von Kosmos weltweit zu 

verbreiten. Internationale Festivals und Kultur-Meetings sind demzufolge wichtige 

Programmschwerpunkte. 
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Unterstützungsmöglichkeiten: 

Sofern Helferinnen gesucht werden, schreibt das Theater die Stelle aus, damit man sich bewerben 

kann.  
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KölnproViel e.V. 

Verein:  KölnproViel e.V. 

Webseite: www.koelnproviel.de 

 

Wirkungsbereich: 

Am 24.01.2007 wurde der Verein von 15 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Mittlerweile 

engagieren sich 45 Mitglieder für den Verein KölnproViel e.V.  

Der Verein engagiert sich dafür, Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen und dafür 

Sorge zu tragen, dass mehr Unternehmen noch mehr Arbeitsplätze für behinderte Menschen 

einrichten und diese auch durch Mitarbeiter, die mit einem Handicap leben müssen, zu besetzen. 

 

Ziel: 

Der Verein möchte zunächst daran erinnern, dass Menschen mit Behinderungen die gleichen 

Rechte haben wie gesunde Menschen. Dies wird nicht nur im Artikel 3 Absatz 3 des 

Grundgesetzes beschrieben, sondern auch in der UN-Konvention von 2008 über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, durch dessen Ratifizierung sich Deutschland zu einem 

umfassenden Diskriminierungsschutz, einer Barrierefreiheit und einer Schaffung einer inklusiven 

Gesellschaft verpflichtet hat.  

Die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt gestaltet sich für behinderte Menschen leider 

immer noch schwierig. Zwar hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, aber leider immer 

noch nicht so viel, als dass man nicht weiter davon sprechen könnte, dass behinderte Menschen 

in Betrieben immer noch zu den „Exoten― zählen. Der Verein möchte die Beseitigung dieser 

Situation weiter vorantreiben. Da es gewisse Arbeitsmarktsektoren gibt, die einen wachsenden 

Bedarf an Arbeitskräften zu verzeichnen haben, besteht das große Potenzial, viele dieser Plätze 

auch oder vor allem durch behinderte Menschen zu besetzen. Hierbei sind auch Arbeitsplätze 

gemeint, die dringend zu besetzen sind, Diese leerstehenden Arbeitsplätze sind das beste Beispiel 

dafür, dass in Deutschland immer noch nicht die Ressourcen von behinderten Arbeitnehmern 

richtig erkannt und ausgeschöpft worden sind. 

http://www.koelnproviel.de/


 

 

Daher möchte der Verein KölnproViel dazu beitragen, dass Unternehmen verstärkt darüber 

nachdenken, behinderte Menschen einzustellen und sich bereit erklären, sofern erforderlich, auch 

hierfür die notwendigen Arbeitsplätze einzurichten.   

Neben der Einrichtung von Arbeitsplätzen steht aber auch und vor allem die tarifgemäße 

Entlohnung der behinderten Arbeitnehmer im Vordergrund. Hierdurch soll nicht nur eine 

Benachteiligung oder Diskriminierung gegenüber Arbeitnehmern ohne Handicap vermieden 

werden. Die Behinderten sollen vor allem die Möglichkeit erhalten, ihren eigenen Unterhalt zu 

erwirtschaften, von dem sie dann auch ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben gestalten 

können, ohne großartig auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.  

Und die Tatsache, dass Behinderte auch eine qualitativ hochwertige Arbeitsleistung erbringen 

können, zeigt ein Projekt des Vereins bravourös. Das Restaurant Tellerrand, das behinderte 

Menschen in seinem Service beschäftigt, konnte sich gegen die Konkurrenz durchsetzen und ist 

somit einer der Betriebe, die behinderte Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert hat.  

Der Verein wünscht sich mehr von solchen sogenannten Integrationsunternehmen, bei denen 25 

bis 50 Prozent der Beschäftigten Menschen mit Behinderungen sein müssen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein als aktives Mitglied oder als Fördermitglied unterstützen. Als aktives 

Mitglied ist man zur Zahlung eines Vereinsbeitrages verpflichtet und hat aber auch die 

Möglichkeit, sich an Abstimmungen zu beteiligen. Fördermitglieder unterstützen den Verein 

hingegen ideell, materiell oder durch ihre Leistungen ohne einen geldwerten Vorteil zu erlangen. 

Sie zahlen keinen Mitgliedsbeitrag und haben auch kein Stimmrecht.  

Für alle anderen besteht natürlich die Möglichkeit, dem Verein eine Spende zukommen zu lassen.  

 

Die Redaktion von ProMosaik  

http://2.bp.blogspot.com/-A1tuxFi_ARE/U_ORMBZS5kI/AAAAAAAAAw0/lB_Z97n-6iQ/s1600/k%C3%B6ln+proviel.JPG


Dienstag, 19. August 2014 

Kinder brauchen beide Eltern e.V.  

Verein:  Kinder brauchen beide Eltern e.V. 

Webseite: www.kbbe.de 

 

Wirkungsbereich: 

In Deutschland wird knapp die Hälfte aller Ehen geschieden. Hiervon sind jährlich etwa 150.000 

Kinder betroffen, die zu sogenannten Scheidungs- bzw. Trennungskinder werden. Der Verein 

richtet sich an alle Familien und Paare, die von Trennung und Scheidung betroffen sind und 

bietet in beratender Funktion die Möglichkeit zur Selbsthilfe an.  

 

Ziel:  

Der Verein KBBE ist der festen Überzeugung, dass jedes Kind ein Anrecht auf Mutter und Vater 

hat und dass keinem Kind ein Elternteil vorenthalten werden darf. Da während einer Trennung 

dieses Recht des Kindes oftmals missachtet wird, weil ein Elternteil dem anderen Elternteil das 

Kind vorenthält, versucht der Verein insbesondere diesen Kindern zu helfen, damit sie beide 

Eltern sehen können. Denn Kinder brauchen für ihre emotionale Entwicklung unbedingt beide 

Eltern.   

Die ideale Trennung sieht normalerweise vor, dass die Eltern ihre partnerschaftlichen Konflikte 

nicht vor dem Kind austragen und es auch nicht im Nachhinein spüren lassen, dass es ein 

Problem mit dem Ex-Partner gibt bzw. gab. In der Regel sollte auch der Elternteil, der von dem 

Kind getrennt lebt, zu 50% in die Erziehung des Kindes weiterhin mit einbezogen werden und 

stets die Möglichkeit erhalten, sein Kind zu sehen oder aber mit ihm in Kontakt zu treten. Dieser 

Kontakt soll auch während der Woche, über Telefon und direkten Kontakt und nicht nur am 

Wochenende erfolgen. 

Die Realität sieht aber leider oftmals ganz anders aus. Streitigkeiten, weswegen es überhaupt zu 

einer 
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Trennung gekommen ist, werden häufig auf dem Rücken der Kinder ausgetragen, indem man das 

Kind gegen den anderen Partner aufhetzt oder den Kontakt zu dem Kind vollkommen 

unterbindet, um sich am ex-Partner zu rächen. Aber Rache gegen den ex-Partner bedeutet 

immer Rache gegen das eigene Kind!  

Viele Elternteile, denen das Kind vorenthalten wird, fühlen sich hilflos und wissen nicht, welche 

Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen, da die gesetzlichen Besuchszeiten wirklich sehr 

beschränkte Möglichkeiten bieten, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Prinzipiell 

versucht der Verein, gerichtliche Streitigkeiten zu vermeiden, da das herbeirufen eines Gerichts 

zwar eine endgültige Regelung herbeiführen kann, aber nicht immer im Interesse des Kindes 

entscheidet. Zudem werden die Väter in solchen gerichtlichen Verfahren sehr oft benachteiligt.  

Nicht selten kommt es vor, dass die Elternteile, die dem anderen Elternteil das Kind vorenthalten, 

dies aus Wut, Trauer oder verletzter Eitelkeit machen. In Mediationen versucht der Verein, einen 

Konsens zu finden, der vor allem dem Kind ermöglicht, beide Elternteile so oft zu sehen, wie es 

möchte. Hierzu werden auch Selbsthilfegruppen angeboten, die einen gemeinsamen Lösungsweg 

erarbeiten können.  

Sofern aber eine gerichtliche Auseinandersetzung unvermeidlich ist, steht der Verein auch 

beratend zur Seite, wenn die Eltern ihren Streit vor dem Richter austragen möchten. Dies gilt 

auch bei Gerichtsverhandlungen oder der Zusammenarbeit mit den Jugendämtern.  

Der Verein möchte aber immer erreichen, dass beide Eltern, die in einem Streit sehr oft in eine 

Sprachlosigkeit verfallen und sich nur noch an ihren festgefahrenen Positionen festklammern, 

erkennen, dass sie ihr eigenes Kind berauben, wenn sie nicht lernen, ihre persönlichen 

Streitigkeiten von einer gemeinsamen Kindererziehung, auch in getrennten Wohnsituation, zu 

trennen.  

Hierbei sollte es nach Vorstellungen des Vereins auch keine Rolle spielen, ob es sich um eheliche 

oder uneheliche Kindern handelt. Denn alle Kinder haben Anrecht auf eine Beziehung zu beiden 

Eltern, ob diese nun verheiratet oder unverheiratet sind. 

Der Verein Kinder brauchen beide Eltern e.V. bietet eine Vielzahl von Themengebieten an, die 

alle Aspekte behandeln, die mit einer Trennung in Verbindung stehen könnten.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bietet Mitgliedschaften an, die einen Mitgliedsbeitrag fordern. Durch diese 

Mitgliedschaft wird man vollumfassend betreut und erhält auch regelmäßig Informationen über 

einschlägige Gesetzesänderungen.  

Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich für den Verein zu engagieren, indem man 

zum Beispiel Gruppentreffen oder Workshops mit ausrichtet bzw. bei diesen Veranstaltungen 

hilft.  
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Karo e.V. 

Verein:  Karo e.V. 

Webseite: www.karo-ev.de 

 

Wirkungsbereich: 

KARO leistet in der Stadt Plauen sowie in Südwestsachsen, besonders aber in den grenznahen 

Gebieten Böhmens in der Tschechischen Republik, umfassende Sozialarbeit. 

Seit 1994 engagiert sich KARO  gegen Zwangsprostitution, Menschenhandel und die 

Ausbeutung von Kindern und Frauen. Sowohl Kinder und Frauen aus Deutschland, als auch aus 

dem Ausland Verschleppte können die Hilfe und Beratung von KARO in Anspruch nehmen.  

Der Verein arbeitet hierzu auch mit internationalen Behörden zusammen.  

 

Ziel: 

Die Aufgabe von Karo e.V. besteht darin, Zwangsprostitution von Kindern und Frauen zu 

vermeiden und zu unterbinden. Hierbei steht auch vor allem der Menschenhandel in einem 

besonderen Fokus des Vereins, da viele Opfer aus sozial benachteiligten Ländern nach 

Deutschland verschleppt werden, um hier durch Prostitution ausgebeutet zu werden.  

Hierzu setzt sich der Verein vor allem für die Stärkung der Rechte der Opfer ein. Durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit versucht man die Problematik zu enttabuisieren. Die Gesellschafft muss für 

Themen wie Zwangsprostitution, Menschenhandel und häusliche Gewalt zunächst sensibilisiert 

werden. Es handelt sich zwar um Verbrechen, die in unserer Gesellschafft keine große Akzeptanz 

genießen und zumeist verachtet werden, dennoch erhalten die Opfer solcher Verbrechen oftmals 

auch keine viel größere Wertschätzung, weshalb sich die meisten Opfer sehr schämen, wenn sie 

über das Erlebte sprechen sollen.  

Kinder und Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben, können sich bei KARO beraten und 

betreuen lassen. Der Verein tut alles, um den Menschen zu helfen. Hierbei arbeitet er auch mit 

internationalen Organisationen und Behörden zusammen, um zum Beispiel sicher zu stellen, dass 

http://www.karo-ev.de/
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die Kinder und Frauen, die zuvor verschleppt worden sind und wieder zurück in ihr Heimaltland 

müssen und auch wollen, soziale Hilfen zur Wiedereingliederung in ihrer Heimat erhalten.  

Durch Streetworker versucht der Verein Kontakt zu den betroffenen Opfern zu knüpfen und zu 

ihnen Vertrauen aufzubauen. In den Beratungsstellen können dann die Probleme ausführlich 

analysiert werden. Der Verein verfügt auch über Schutzhäuser, in denen die Betroffenen zunächst 

sicheren Unterschlupf finden können, wenn sie Angst vor häuslicher Gewalt haben. Für Kinder 

bietet der Verein auch sogenannte Not Halte an, wo die Kinder auch mit ihren kleinen 

alltäglichen Problemen Hilfe finden. Es muss nicht immer die ganz große Katastrophe vorliegen, 

bevor man Hilfe annehmen kann.  

Besonders die frühzeitigen Maßnahmen wie der Not Halt oder die Streetworker sollen dazu 

beitragen, dass die Kinder und Frauen eine Bindung und auch ein Vertrauensverhältnis aufbauen. 

Hierdurch möchte man erreichen, dass sie sich bei Schwierigkeiten frühzeitig melden und nicht 

erst aus falsch empfundener Scham oder Mangels Vertrauen die Gewalt noch weiter erdulden, bis 

es schon fast zu spät ist.  

Durch verschiedene Präventionsmaßnahmen möchte man auch dazu beitragen, dass die 

Zwangsprostitution erschwert und dezimiert wird. Darüber hinaus soll auch die 

Aufklärungsarbeit dazu beigetragen werden, dass mögliche HIV-Infektionen verhindert werden 

und somit eine Verbreitung von HIV eingegrenzt bzw. vermindert werden kann. Die 

Streetworker versuchen hier vor allem durch Aufklärung und durch die Verteilung von 

kostenlosen Kondomen ihren Beitrag zu leisten.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Durch Spenden und Förderer finanziert der Verein seine verschiedenen Projekte. Es besteht aber 

auch die Möglichkeit, für Frauen und Kinder Patenschaften zu übernehmen. Sachspenden 

werden auch gerne dazu verwendet, Frauen und Kinder in den Schutzhäusern oder Unterkünften 

zu unterstützen. Wer sich ehrenamtlich betätigen möchte, kann sich gerne beim Verein melden, 

da der Verein für helfende Hände immer etwas zu tun hat. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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KAMA  

Verein:  KAMA 

Webseite: www.kama.or.at 

 

Wirkungsbereich: 

KAMA organisiert Kurse, die von AsylwerberInnen, MigrantInnen und Asylberechtigten geleitet 

werden und gegen eine freie Spende von der breiten Öffentlichkeit besucht werden können. Die 

http://www.kama.or.at/


Kursinhalte bauen auf den individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der KursleiterInnen auf 

und ermöglichen neben der Wissensvermittlung ein gegenseitiges (Kennen)lernen. KAMA 

schafft dadurch Orte der Begegnung und des voneinander und miteinander Lernens. 

Das heißt, AsylwerberInnen leiten Kurse, die sie weitgehend selbst gestalten und die 

grundsätzlich gratis bzw. auf Spendenbasis von jedem und jeder besucht werden können. Die 

Kursangebote umfassen Sprachen, Tänze, Musik und Instrumente, Sport, Kunst, Spiele, 

Handwerk und vieles andere. Das dabei eingenommene Geld kommt den jeweiligen 

KursleiterInnen zugute. 

 

Ziel: 

Das multidisziplinäre Team ehrenamtlicher MitarbeiterInnen hat es sich zum Ziel gesetzt, mit 

KAMA einen Ort der Begegnung und des Austauschs zu schaffen. Es steht nicht allein ein 

positiver integrativer Effekt im Mittelpunkt, sondern vor allem eine positive Teilhabe an der 

Gesellschaft. Zwei der unterdrückendsten, fesselndsten Hürden für AsylwerberInnen können 

dadurch gelockert werden: einerseits die Unmöglichkeit zu arbeiten und damit Geld zu verdienen, 

andererseits die Schwierigkeiten, sich geeignete Kontaktsituationen in der neuen Lebenswelt 

aufzubauen und somit den Sprung in die Integration in der neuen Gesellschaft zu schaffen. 

Auf der einen Seite soll AsylwerberInnen die einmalige Möglichkeit geboten werden, sinnstiftend 

tätig zu sein und damit eine Tagesstruktur in ihren Alltag des Wartens zu bringen. Zugleich soll 

die Beschäftigung nach einem positiven Abschluss des Asylverfahrens den prospektiven Einstieg 

ins Berufsleben erleichtern. AsylwerberInnen können mit ihren persönlichen Ressourcen in 

Erscheinung treten, haben die Chance, Strukturen in Österreich kennenzulernen, am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und können durch die Kommunikationsmöglichkeit auch 

ihre Deutschkenntnisse erheblich verbessern.  

Durch die Spenden können prekäre finanzielle Alltagssituationen der AsylwerberInnen etwas 

entschärft werden. Außerdem können sie Wertschätzung und Anerkennung erleben. Dies stärkt 

ihr Selbstbewusstsein und gibt ihnen die Möglichkeit, STARK in ihren schwierigen Alltag zu 

sehen und diesen dynamisch zu bewältigen.  

http://1.bp.blogspot.com/-_bGYNP4N5og/U_OTW7_MQaI/AAAAAAAAAxM/htVD6bDN_NM/s1600/kama.png


Da ein positiver Abschluss des Asylverfahrens keine Beendigung der Zusammenarbeit bedeutet, 

bzw. auch Asylberechtigten und MigrantInnen die Möglichkeit geboten werden soll, in der 

Gesellschaft tätig zu werden, sind auch diese Gruppen als Zielgruppen zu nennen. 

Auf der anderen Seite profitieren KursteilnehmerInnen von einem breiten, innovativen 

Kursangebot, das neben Wissenserweiterung auch zur Bewusstseinsbildung beiträgt. Schulen und 

Kindergärten können Kurse im Rahmen von Workshops nutzen, womit auch die wichtige 

Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen gut erreicht wird. Zudem bietet KAMA seit dem 

Sommersemester 2009 Bewusstseinsbildende Workshops an Volksschulen mit dem Thema 

„Viele Menschen, viele Bilder‖ an. 

Da die Kurse gegen eine freie Spende besucht werden können, gibt es den großen Vorteil, dass 

auch Menschen, die sonst aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu derartigen 

Bildungsangeboten haben, von der Teilnahme nicht ausgeschlossen sind. 

KursteilnehmerInnen fungieren zusätzlich als positive MultiplikatorInnen, indem sie ein positives, 

klischeefreies Bild von AslywerberInnen in Österreich in ihr Umfeld tragen. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

KAMA bietet eine Vielzahl von Kursen an, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. 

Daher freut sich KAMA auch, wenn viele Menschen die Möglichkeiten ergreifen und die Kurse 

besuchen. Das Angebot ist zwar kostenlos, aber dennoch wäre KAMA sehr dankbar, wenn 

Teilnehmer etwas spenden würden, da dies den KursleiterInnen zugute kommt, die selber über 

keine oder sehr wenig finanzielle Mittel verfügen.  

Auf der anderen Seite sind AsylwerberInnen, MigrantInnen und Asylberechtigte auch immer 

dazu aufgerufen, sich der Idee anzuschließen und ebenfalls einen eigenen Kurs ins Leben zu 

rufen. Neben den Spenden, die die Kursteilnehmer freiwillig spenden, ist der Verein auch für 

Spenden von Nichtbesuchern sehr dankbar. Des Weiteren können sich aber auch Personen 

melden, die dem Verein kostenlos Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, in denen dann Kurse 

gehalten werden können. 
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Jugend für Menschenrechte Schweiz 

Verein:  Jugend für Menschenrechte Schweiz 

Webseite: www.jugendfuermenschenrechte.ch 

Wirkungsbereich: 

Der internationale Verein Jugend für Menschenrechte („Youth for Human Rights International―) 

wurde 2001 von der langjährigen Pädagogin und Schulleiterin Mary Shuttleworth gegründet. 

Jugend für Menschenrechte ist ein Projekt im Bildungswesen, das die Menschenrechte und deren 

http://www.jugendfuermenschenrechte.ch/


Bedeutung vermittelt. Den Verein „Jugend für Menschenrechte Schweiz― gibt es seit 2004. Es 

handelt sich um ein Team von Jugendlichen und Jung-Gebliebenen, die es sich zum Ziel gesetzt 

haben, die Menschenrechte in der Schweiz bekannt zu machen; denn auch hier viele kennen, 

trotz hohem Bildungsniveau, viele dieser Rechte (noch) nicht. Gerade Kinder und Jugendliche 

werden oft nicht auf die Menschenrechte hingewiesen, weil die „Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte― zu kompliziert oder einfach zu langweilig ist. Hierzu heißt es auf der 

Vereinsseite treffend: „Wir sind jedoch der Meinung, dass jeder diese Rechte kennen sollte; und 

dass es nicht nur Sache des Staates ist, sich an diese Rechte zu halten.― Das ist ein wichtiger 

Grundsatz, den auch ProMosaik in seinen Beiträgen und Büchern zum Ausdruck bringen möchte: 

Menschenwerte sind Aufgabe der Menschen, der Zivilgesellschaft, der internationalen, konkreten 

Gemeinschaft von Menschen aller Kulturen, Völker und Religionen und beschränken sich nicht 

auf einen ANONYMEN STAAT. 

 

  

Ziel: 

Der Verein führt 30 Menschenrechte auf seiner Internetseite auf: 

 Wir sind alle von Geburt an frei und gleich an Würde und an Rechten 

 Keine Diskriminierung 

 Das Recht auf Leben 

 Keine Sklaverei 

 Keine Folter 

 Sie haben Rechte, egal wo Sie sind 

 Vor dem Gesetz sind alle gleich 

 Das Gesetz schützt Ihre Menschenrechte 

 Keine willkürliche Inhaftierung 

 Das Recht auf ein faires Verfahren 

 Unschuldig bis zum Beweis der Schuld 

 Das Recht auf Privatleben 

 Das Recht, sich frei zu bewegen 

 Das Recht, sich einen sicheren Ort zum Leben zu suchen 

 Das Recht auf eine Nationalität 

 Ehe und Familie 

 Das Recht auf Eigentum 

http://1.bp.blogspot.com/-k1PeSXtbH_E/U_OUEnt8BwI/AAAAAAAAAxU/UKbglX9GqTc/s1600/jugend.JPG


 Gedankenfreiheit 

 Das Recht, sich frei zu äußern 

 Versammlungsfreiheit 

 Das Recht auf Demokratie 

 Soziale Sicherheit 

 Das Recht auf faire Arbeitsbedingungen 

 Das Recht auf Freizeit und Spiel 

 Essen und Unterkunft für alle 

 Das Recht auf Bildung 

 Der Schutz von Urheberrechten 

 Eine gerechte und freie Welt 

 Verantwortung 

 Niemand kann Ihnen Ihre Menschrechte wegnehmen 

Die meisten Menschen dürften die oben genannten Forderungen schon einmal gehört haben, 

aber sie nicht unbedingt zu den Menschenrechten zuordnen. Daher hat der Verein Jugend für 

Menschenrechte es zu seiner Aufgabe erklärt, die Öffentlichkeit über diese Menschenrechte zu 

informieren und darauf zu pochen, dass sie angewandt bzw. befolgt werden. Dem Verein geht 

es somit kurzum um die konkrete Umsetzung einer effektiven Pädagogik der 

Menschenrechte.  

Um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen, hat der Verein sich an Protestmärschen beteiligt, 

die auf die Einhaltung der Menschenrechte hinweisen.  

Der Verein hat zudem eine Petition ins Leben gerufen, um zu fordern, dass die Menschenrechte 

offiziell von Seiten des zuständigen Ministeriums in den schulischen Lehrplan aufgenommen 

werden. Gleichzeitig sollen die Schulen sich bindend dazu verpflichten, nicht nur die 

Menschrechte zu unterrichten, weil diese im Lehrplan stehen, sondern sie auch umzusetzen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein möchte, dass die Menschen sich mit einbringen und sich an den Aktionen des 

Vereins beteiligen. Es besteht auch die Möglichkeit, dem Verein beizutreten und ihn somit zu 

fördern. Finanzielle Spenden sind aber auch ohne Mitgliedschaft möglich. In einem kleinen 

Onlineshop hat man zudem auch die Möglichkeit, Artikel wie DVDs zum Thema der 

Menschenrechte zu erwerben.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

 

 



Dienstag, 19. August 2014 

Jüdisches Theater Austria  

Verein:  Jüdisches Theater Austria  

Webseite: www.jta.at 

Wirkungsbereich: 

Das Jüdische Theater Austria – 1999 von Warren und Sonja Rosenzweig gegründet – ist die erste 

künstlerische Initiative seit 1938, welche sich der Interpretation jüdischer Identität und ihrer 

wichtigen Position für das Wiener Kulturerbe widmet. Seine Eigenproduktionen und diversen 

anderen Veranstaltungen behandeln im Besonderen Themen wie interkulturelle Erfahrung, 

soziale Verantwortung des Einzelnen, das Anderssein, Xenophobie und die Hintergründe der 

Judeophobie in Europa.  

Das Jüdische Theater Austria ist bekannt für seine inhaltsstarken Produktionen, aber auch für 

seine ausgesprochene Kritik am Würgegriff der Regierung über die Theaterszene. Zum ersten 

Mal seit 13 Jahren obdachlos, blickt der Verein dennoch optimistisch auf den Fortbestand seiner 

ästhetischen und kritischen Stimme. 

 

 

Ziel: 

Seit seiner Gründung im Jahre 1999 hat sich das Jüdische Theater Austria einen Namen für 

professionelles zeitgenössisches Theater zur Themenweite interkultureller Erfahrung gemacht. 

Sein unabhängiger, künstlerischer Auftrag beschäftigt sich mit der Revitalisierung österreichisch-

jüdischer Theaterkunst und interaktiver Kommunikation zwischen Juden und Nichtjuden mittels 

des Mediums der Bühne. 

Der Verein hat bereits mehrere erfolgreiche, von der Presse hoch gepriesene 

Wanderproduktionen von österreichischen und internationalen zeitgenössischen bzw. modernen 

Autoren verwirklicht. Neue Arbeiten wurden in Wien, Graz und anderen österreichischen 

Städten sowie im Ausland präsentiert. Unter dem Titel shtick! wird seit 2003 eine Workshop-

Serie für die Entwicklung neuer Stücke veranstaltet. 

http://www.jta.at/
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In unerschrockener Opposition zur politischen Kontrolle der Theaterlandschaft durch die Macht 

finanzieller Zentralisierung hat der Verein unbeirrt auch ohne öffentliche Förderungen kritische 

neue Arbeiten produziert und präsentiert; er hat die Erinnerung an das ehemalige jüdische 

Theater im Nestroyhof vor dem Vergessen-Werden gerettet und hat mit seinem 

Veranstaltungsort The Window eine einzigartige öffentliche Plattform in der österreichischen 

Kulturszene geschaffen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da die öffentlichen Förderungen eingestellt worden sind, musste das Theater seine bisherigen 

Räumlichkeiten verlassen. Um neue Räumlichkeiten anmieten zu können, ist der Verein für 

jegliche Spende dankbar, die man ihm zukommen lässt.  

Wer dem Verein vielleicht auch neue Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder dabei behilflich 

sein kann, neue zu finden, der ist natürlich auch recht herzlich eingeladen, sich beim Verein zu 

melden.  

Einreichungen von neune Stücken sind prinzipiell auch möglich.  

 

Hierbei sind nur folgende Punkte zu beachten:  

Art des Materials: 

•Werke mit Fokus auf jüdische Identität/jüdische Erfahrungen 

•beigelegte Manuskripte in Deutsch oder Englisch (Original oder Übersetzung) 

•Darstellende Kunst und experimentelle Stücke 

•Musical und Kabarett 

•Tanztheater 

Anforderungen: 

•kleine Besetzung 

•leicht transportierbares Set 

Weitere Konditionen: 

•Material kann nur innerhalb Österreichs retourniert werden 

•für Retournierungen innerhalb Österreichs bitte ausreichend frankierten Umschlag beilegen 

•bei Darstellender Kunst, Experimentellem Theater, Tanztheater und kürzlich produzierten 

Produktionen, legen Sie bitte ein Video in VHS Format bei (NTSC oder PAL) 

 



Rückmeldungsdauer:  

•6 Monate 

 

Bewerbungen: 

•vor Einreichungen bitte zuerst Anfrage stellen 

•senden Sie bitte eine kurze Zusammenfassung 
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Islamischer Kulturverein Bochum e.V. 

Verein:  Islamischer Kulturverein Bochum e.V. 

Webseite: www.ikv-online.net 

 

Wirkungsbereich: 

Der islamische Kulturverein Bochum e.V. richtet sich an Personen muslimischer Abstammung, 

die ihre Kultur und Traditionen pflegen wollen. Hierbei steht vor allem die Förderung von 

jungen Muslimen im Vordergrund. Der Verein legt viel Wert darauf, dass die Jugendlichen eine 

gute Ausbildung erhalten, sowohl im schulischen als auch im religiösen Sinne. Selbstverständlich 

können sich aber natürlich Muslime aller Altersgruppen melden, insbesondere wenn es darum 

geht, sich in der Moschee mit anderen Gläubigen  auszutauschen oder zu beten. 

Gleichzeitig wendet der Verein sich aber auch andersgläubige Menschen, die sich für den Islam 

interessieren. Somit strebt der Verein neben der Förderung der islamischen Bräuche und Sitten 

auch eine Vermittlung an, die dazu beitragen soll, dass Nicht-Muslime sich ein klares Bild vom 

Islam machen können. Insbesondere Schulklassen, die im Rahmen ihres Unterrichtes den Islam 

behandeln, sind gerne willkommen, um einen genaueren Eindruck von dieser monotheistischen 

Weltreligion zu erhalten.    

Ziel: 

Die Stadt Bochum hat einen beachtlichen Anteil an muslimischen Bürgern. Dieser ist vor allem 

auf die 60er Jahre zurückzuführen, da in dieser Zeit die Stadt damit begann, sei es  muslimische 

Studenten, die durch die Universität angezogen wurden, als auch Arbeitsmigranten aufzunehmen. 

Im Jahre 1964 entschloss sich dann eine kleine Gruppe von Studenten, den Verein zu gründen, 

um sich für die Belange von muslimischen Studenten einzusetzen. 1979 schlossen sich mehr 

Familien und 1983 dann auch mehr Gastarbeiter an, so dass spätestens ab 1984 der einst 

akademische Charakter des Vereins in den Hintergrund trat und der Verein damit begann, sich 

http://www.ikv-online.net/


nicht nur den muslimischen Studenten in Deutschland, sondern allen muslimischen Bürgern zu 

widmen.  

 

 

Seit 2006 ist der Verein auch nicht mehr auf angemietete Räume im Uni-Center angewiesen, da er 

mit Hilfe von Mitgliederspenden ein Haus erwerben konnte. Dies war zwangsläufig notwendig, 

da im Laufe der Jahre die angemieteten Räumlichkeiten einfach nicht mehr genügend Platz für 

alle Tätigkeiten boten.  

Neben den fünf täglichen Gebeten, dem Freitagsgebet sowie den Feiern an Festtagen und 

Hochzeiten werden Seminare und Sitzungen angeboten, in denen sowohl islamische als auch 

bildungspolitische und gesellschaftliche Themen behandelt werden. 

Zu den wichtigsten Aktivitäten des Vereins gehören die Islamunterweisung und die Vermittlung 

der arabischen Sprache für etwa 400 SchülerInnen. Je nach Verfügbarkeit der Unterrichtsräume 

werden die SchülerInnen am Freitag, Samstag und Sonntag unterrichtet. Da der Islamische 

Kulturverein Bochum e.V. die Integrität und die schulische Leistung der Kinder des Vereins in 

den deutschen Schulen fördern möchte, werden zudem Nachhilfe-Kurse in allen 

Unterrichtsfächern – wie Deutsch, Englisch, Mathematik – im Verein von qualifizierten Lehrern 

angeboten. In diesem Zusammenhang bietet das Brücke Bildungszentrum e.V. in den Räumen 

des Islamischen Kulturvereins Bochum e.V. Nachhilfeunterricht in allen Fächern und für Schüler 

aller Klassen und Schultypen an. 

Der Verein möchte die Jugend dahingehend fördern, dass sie sich in die deutsche Gesellschaft 

integrieren, aber auch gleichzeitig ihre kulturelle Identität erhalten und festigen. Daher legt der 

Verein sehr viel Wert auf die Unterweisung der islamischen Bräuche und Sitten, damit diese auch 

auf die zukünftigen Generationen übertragen und von diesen übernommen werden können.  

Der Islamische Kulturverein Bochum e.V. bietet zudem interessierten Nicht-Muslimen die 

Möglichkeit, sich mit Muslimen auszutauschen und den Islam aus erster Hand kennenzulernen. 

Wer also Fragen zum Islam hat, kann sich gerne an den Verein wenden. Der Verein bietet in 

diesem Rahmen auch Moscheeführungen an.    
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Unterstützungsmöglichkeiten: 

Um die Arbeit im Verein betreiben zu können, ist der Verein auf Spenden und ehrenamtliche 

Mithilfe angewiesen. Wer den Verein also unterstützen möchte, ist hierzu herzlich eingeladen.  
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Initiative Grenzen-los! e. V.  

Verein:  Initiative Grenzen-los! e.V. 

Webseite: www.grenzen-los.eu 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 2007 in Berlin gegründet.  

Die Initiative Grenzen-Los! ist ein Verein zur Förderung der politischen Bildungs- und 

soziokulturellen Stadtteilarbeit. Die Mitglieder Grenzen-los! E.V. praktizieren einen über-

regionalen und internationalen künstlerischen Austausch mit dem Ziel, insbesondere junge 

Menschen und junge Erwachsene zur politischen Selbstbestimmung zu befähigen, sie zu 

gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem und politischem Engagement anzuregen 

und hinzuführen und sie dadurch in ihrem künstlerisch-kreativen Ausdruck zu bestärken. Die 

Initiative Grenzen-Los! vertritt eine kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 

Prozessen mittels Bildung und Selbstemanzipation und tritt für gleiche Rechte und die gezielte 

Förderung benachteiligter und schwacher Menschen in der Gesellschaft ein. Die Mitglieder des 

Vereins fördern durch ihre unabhängige und überparteiliche Arbeit den internationale Austausch 

und wenden sich sowohl gegen jede Art von Vorurteilen, gegen rassistische, sexistische und 

soziale Diskriminierung und Ausbeutung, als auch gegen die Verletzung von Menschenrechten. 

Ziel: 

Die zwei grundlegenden Eckpfeiler der Arbeit dieser Initiative sind die lokale wie auch 

internationale Vernetzung mit Initiativen ähnlicher Zielsetzung und der Bezug auf jeweils aktuelle 

politische und gesellschaftliche Fragestellungen. Ihr Ansatz ist u.a. von der Idee der Community 

Arts inspiriert. Als KünstlerInnen arbeiten die Mitglieder nicht als Fremde, sondern als Teil der 

Community in der Community. Die künstlerische Produktion soll nicht als Fremdköper im 

Stadtteil oder als Maßnahme zu Verschönerung des sonst öden Wohnumfelds wahrgenommen 

werden, sondern als eine Verlagerung des künstlerischen Handwerks vom Kunstbetrieb zu den 

Menschen in ihren Alltag. Kunst soll vor allem Alltagskunst sein. Kunst soll nicht elitär bleiben, 

eine Auffassung, die wir von ProMosaik auch unterstützen. Die Mitglieder von Grenzen-los! e.V. 

wollen die Kunst als Mittel benutzen, um die Sprachlosigkeit und die Entmündigung zu 

http://www.grenzen-los.eu/


überwinden, die Menschen, insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund, in deutschen 

Großstädten vielfach erleben. 

 

 

Die Jugendlichen, mit denen sie überwiegend arbeiten, verstehen sie nicht als ihre Patienten, denn, 

wie es auf der Seite heißt: „Wir denken Sozialarbeit nicht als Therapie ‚schwieriger‘ Kids, sondern 

als Empowerment von Jugendlichen, für eine kritische gesellschaftliche Partizipation. Wir setzen 

auf das Potential der Menschen in sozialen Brennpunkten und glauben daran, dass sie selbst die 

Kraft haben, ihre Situation zu verändern.― 

Die Mitarbeiter der Initiative nehmen keine Position abgehobener Neutralität ein, sondern setzen 

am Standpunkt der Unterdrückten (im Sinne Boals und Freires) in der Gesellschaft an, um 

gemeinsam nach emanzipatorischen Lösungen zu suchen. Soziokulturelle Arbeit soll sowohl die 

künstlerischen Talente, als auch das kritische, intellektuelle Potential der Menschen bestärken. Es 

geht ihnen primär darum, die Stimmen derjenigen zu stärken, die durch wenig politische 

Repräsentationsformen angesprochen werden. Durch die selbstorganisierte Arbeit in 

unterschiedlichen Stadtteilen bilden sie selbstbewusste Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

aus, die sich den Problemen ihres sozialen Umfeldes annehmen (ganz im Sinne des 

pädagogischen Modells der peer to peer education). Mit Anregungen aus der Erlebnispädagogik, 

der anti-rassistischen Bildungsarbeit (diversity-Pädagogik), der Menschenrechtsbildung und dem 

Ansatz des historischen Lernens wollen sie sich geschichtlichen und aktuellen gesellschaftlichen 

Problemen annehmen. Ihnen ist es wichtig, aus der Geschichte für die Gegenwart zu lernen und 

durch Kunst die Brücken dafür zu bauen. Hierzu schreibt der Verein treffend auf seiner Seite: 

„Durch den stetigen Austausch und die Vernetzung mit anderen Initiativen ermöglichen wir 

Wissensaneignung durch Multiperspektivität und dialektische Erkenntnisprozesse.― Der gezielten 

Desinformation und Essentialisierung komplexer Sachverhalte und der Marginalisierung von 

Minderheitenstimmen setzen sie mit ihren wissenschaftlichen und pädagogischen, 

antirassistischen Ansätzen in der Erwachsenen- und Jugendbildung den Anspruch einer 

differenzierten Debatte entgegen. Diese nimmt sich gegenwärtiger Problemstellungen aus dem 

Blickwinkel der Marginalisierten an und versucht dabei gesellschaftspolitische 

Gesamtzusammenhänge im Blick zu behalten. Das Medium Theater, aber auch Film und Musik, 

spielen in der pädagogischen Vermittlung dafür eine wichtige Rolle. 
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Unterstützungsmöglichkeiten: 

Nachdem eine Vielzahl von Förderanträgen abgelehnt worden ist, sucht der Verein dringend 

nach Fördermitgliedern, die durch einen frei wählbaren monatlichen Beitrag die nachhaltige 

Kulturarbeit des Vereins unterstützten, damit sie weiterhin fortgesetzt werden kann.  
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Interkultureller Dialog (iKult) 

Verein:  Interkultureller Dialog e.V. 

Webseite: www.ikult.com 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der 2006 gegründet wurde, lädt dazu ein, dass sich Menschen aus verschiedenen 

Kulturen und die unterschiedlichen Religionen angehören, untereinander austauschen und 

kennenlernen.   

 

 

Ziel: 

Der Verein möchte dazu beitragen, dass die Menschen sich offener und auch gelassener für 

andere Kulturen und Religion interessieren. Die Vorurteile, die in vielen Kulturen herrschen, 

sollen dadurch abgebaut werden, dass die Menschen ihre eigenen Erfahrungen mit fremden 

Kulturen, Bräuchen und Sitten machen und somit sehen, dass man nur durch Wissen und 

Erfahrung gegen falsche Bilder und Vorstellungen ankämpfen kann.  

Religion ist schon immer ein Thema gewesen, dass durch unterschiedliche Ansichten und 

Glaubensrichtungen zu Streit, Gewalt und Kriegen geführt hat. Bei iKult soll dies nicht der Fall 

sein. Der Verein begrüßt es, wenn die Anhänger unterschiedlicher Religionen sich an einen Tisch 

setzen können. Dort sollen sie ruhig miteinander diskutieren und einen friedlichen 

http://www.ikult.com/
http://4.bp.blogspot.com/-KtcuhA9kI1E/U_OXVKYhiRI/AAAAAAAAAx0/W3betupDdpc/s1600/interkultureller.jpg


interkulturellen Dialog führen. Das Ziel, das damit verfolgt wird, besteht aber nicht darin, den 

Anderen zu überzeugen, sondern vielmehr die Sichtweise des Anderen zu verstehen und auch zu 

lernen, dass man es akzeptieren und nachvollziehen kann, wenn der Andere eine unterschiedliche 

Position vertritt als die eigene. Man muss lernen, die Unterschiede nicht zu fürchten oder zu 

verachten, sondern stattdessen sie einfach nur zur Kenntnis nehmen und zu tolerieren.  

Um die Atmosphäre angenehmer zu gestalten, bietet es sich neben solchen Gesprächen immer an, 

die Runde dadurch etwas aufzulockern, dass man etwas zum Essen oder zum  Trinken anbietet. 

Selbstverständlich kann man durch unterschiedliche Speisen und Getränke auch dazu beitragen, 

dass die Menschen sich mit neuen Kulturen auseinandersetzen. Hierzu werden auch gesonderte 

Kochworkshops angeboten, bei denen das gemeinsame Kochen der unterschiedlichen Gerichte 

miteinander verbindet. Jede Nationalität ist hier gerne gesehen, um ihre kulinarischen Künste 

vorzustellen.  

Über das gemeinsame Kochen hinaus veranstaltet der Verein aber auch in regelmäßigen 

Abständen weitere Events, die sich mit Literatur, Musik oder Kunst befassen. Hier können dann 

die Besucher mehr über die andere Kultur erfahren, und die Aussteller haben durch ihre Künste 

die Möglichkeit, ihr Können, ihr Heimatland und auch die Geschichte ihrer Kultur zu 

repräsentieren.  

Um ein Land richtig zu verstehen, ist es manchmal erforderlich, dass man das Land selber 

besucht, um die Gebräuche und Sitten an ihrem Ursprung beobachten zu können. Der Verein 

iKult bietet daher auch Bildungsreisen an, auf denen die Reisenden umfassend betreut und 

informiert werden, um Land und Leute richtig zu verstehen. Ziel soll es hierbei vor allem sein, 

den Reisenden auch einen Einblick in Bildungs- und Meditationseinrichtungen zu gewähren, den 

sie ohne Führung wohl nicht so einfach erhalten würden. Man möchte sozusagen einen Blick 

hinter die Bühne gewähren, damit die Menschen besser nachvollziehen können, wie die 

Gesellschaft in diesem bestimmten Land konkret gestaltet ist.  

Bisher beziehen sich solche Bildungsreisen auf Südost-Anatolien. Man würde das Angebot aber 

gerne erweitern wollen, sofern sich fachkundigen Reiseleiter bereiterklären würden, den Verein 

tatkräftig zu unterstützen.  

Um die Vereinsidee weiter voranzutreiben, erklärt sich der Verein auch bereit, durch 

verschiedene Referate, Vorträge und Vorstellungen in Bildungseinrichtungen die Menschen für 

einen interkulturellen Dialog zu begeistern. Besonders bei den Jüngeren entdeckt man sehr oft 

die Neugierde an Neuem und Unbekanntem, was die perfekten Voraussetzung darstellt, um 

miteinander Gespräche zu führen, sich kennen zu lernen und Unterschiede zu verstehen und zu 

tolerieren.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein iKult begrüßt Menschen jeglicher Nationalität oder Glaubensrichtung, die an einem 

Dialog und Austausch interessiert sind. Zudem freut sich iKult auch über zahlreiche Besucher bei 

seinen Events oder Projekten. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Hungrig-Online e.V.  

Verein:  Hungrig-Online e.V. 

Webseite: www.hungrig-online.de 

Wirkungsbereich: 

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an verschiedenen Formen von Essstörungen. 

Diesen Menschen bietet der Verein Hungrig Online e.V. eine Informations- und 

Kommunikationsplattform an. Aber nicht nur Betroffene können die Plattform aufsuchen, 

sondern auch deren Angehörige und Freunde. Zudem bietet der Verein Hungrig Online e.V. 

auch Fachleuten an, sich untereinander auszutauschen und über unterschiedliche Erfahrungen 

und Behandlungsmethoden zu beratschlagen. Eine weitere Zielgruppe des Vereins ist die Presse, 

die genutzt werden soll, um noch mehr Menschen zu erreichen und die Betroffenen auf die 

Plattform aufmerksam zu machen.  

 

Ziel:  

Menschen, die unter einer Essstörung leiden, schämen sich oft so sehr, dass sie sich nicht trauen, 

mit anderen Personen über ihr Problem zu reden. Da viele nicht möchten, dass ihr Problem 

erkannt wird, fangen sie an, ihre Symptome zu verheimlichen und ziehen sich deshalb in die 

Isolation zurück.  

Essstörungen galten in der Vergangenheit noch als Probleme, die vorwiegend nur Mädchen und 

Frauen betrafen, doch inzwischen ist auch ein beängstigender Anstieg bei Jungen und Männern 

zu verzeichnen, die ebenfalls unter den gleichen Problemen leiden.  

Der Verein möchte diesen Menschen eine Plattform anbieten, auf der sie sich zum einem über 

die unterschiedlichen Formen von Essstörungen informieren können, die Chance erhalten, sich 

mit anderen auszutauschen und zum anderen Wege aufgezeigt bekommen, wie sie ihr Problem 

bewältigen können und welche Anlaufstellen hierfür am besten geeignet sind.  

Die drei häufigsten Formen von Essstörungen sind Magersucht, Bulimie und Binge-Eating.  

http://www.hungrig-online.de/
http://4.bp.blogspot.com/-YaweTcOfOg0/U_OYI9ME-NI/AAAAAAAAAx8/xNkYMSAI0sE/s1600/hungrig+online.jpg


Bei Magersucht (oder auch Anorexia genannt) führen die Betroffenen einen bedeutsamen 

Gewichtsverlust selber herbei, obwohl hierfür keine Notwendigkeit besteht. Magersüchtige leiden 

an einer Körperschemastörung, wodurch sie ihren eigenen Körperumfang fehldeuten und sich 

trotz Untergewicht für zu dick halten. Es entwickelt sich eine fanatische Gewichtskontrolle. 

Oftmals werden auch Medikamente missbraucht und eingesetzt, um eine Gewichtsabnahme 

herbeizuführen. Eine normale Nahrungszufuhr führt bei Magersüchtigen zu regelrechten 

Gewissensbissen. 

Bei der Bulimie sind zwanghafte Essattacken zu beobachten, denen ein zwanghaftes Erbrechen 

folgt. Ähnlich wie bei der Magersucht greifen die Betroffenen auch zu Abführmitteln, allerdings 

mit dem Unterschied, dass Erbrechen und Abführmittel von Magersüchtigen nur in 

Ausnahmefällen verwendet werden, da sie in der Regel sowieso darauf achten, fast keine 

Nahrung zu sich nehmen. Bei Bulimiekranken hingegen ist es die Regel. Das Erbrechen zum 

Beispiel wird zwanghaft vollzogen und sie haben keine Möglichkeit sich dagegen zu wehren.  

Das sogenannte Binge-Eating zeichnet sich dadurch aus, dass ebenfalls regelrechte Fressattacken 

auftreten, in denen ohne jegliches Sättigungsgefühl in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel 

Nahrung aufgenommen wird. Im Gegensatz zur Bulimie wird hier aber die Nahrung nicht wieder 

erbrochen, sondern verbleibt im Körper.  

In einer umfassenden Datenbank können sich die Betroffenen über die verschiedenen Formen 

von Essstörungen informieren. Für Angehörige bietet dies auch eine sehr gut Möglichkeit, mehr 

über die Symptome und Verhaltensweisen zu erfahren. Insgesamt gibt es einen geschützten 

Bereich, in dem die Betroffenen miteinander kommunizieren und mögliche Lösungsansätze 

diskutieren können. Durch eine gezielte und lückenlose Aufklärung und 

Informationsbeschaffung erhalten alle die notwendigen Hilfestellungen, die sich brauchen, um 

geheilt zu werden. Der Austausch mit Betroffenen hilft dabei sich anderen Menschen endlich 

anzuvertrauen und um Hilfe zu bitten.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein mittels Überweisung, PayPal oder Fördermitgliedschaft finanziell 

unterstützen.  

Die Redaktion von ProMosaik   
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Hemayat  

Verein:  Hemayat 

Webseite: www.hemayat.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Hemayat wurde 1995 gegründet und hat sich in Wien als Zentrum für dolmetsch- 

gestützte medizinische, psychologische und psychotherapeutische Betreuung von Folter- und 

Kriegsüberlebenden etabliert. Im Jahr 2013 konnten 705 Menschen aus 41 Ländern betreut 

werden. 

Zielgruppe der Arbeit bei Hemayat sind alle Menschen, die durch Folter oder Krieg extreme 

Traumatisierungen erlitten haben. Die Betreuungsleistungen sind kostenlos und unabhängig 

davon, ob jemand krankenversichert ist oder nicht. Die ersten Opfer des Krieges sind immer die 

Kinder, wie das folgende Bild auf www.frieden-im-kopf.at zeigt, denn sie träumen vom Frieden 

und alb-träumen vom Krieg.  

 

 

Ziel: 

Als einzige Spezialeinrichtung für Folter- und Kriegsüberlebende versorgt Hemayat KlientInnen 

aus Wien und Umgebung. Außerdem ist Hemayat mit anderen Integrationseinrichtungen in Wien 

vernetzt und steht mit seinen speziellen Dienstleistungen anderen Stellen von Bund und Land 

sowie Krankenhäusern zur Verfügung. 

Das Team setzt sich aus 32 DolmetscherInnen, 27 PsychotherapeutInnen, 2 ÄrztInnen, 2 

ShiatsutherapeutInnen, 2 klinischen Psychologinnen, einer Buchhalterin, einer Lohnverrechnerin, 

einer Reinigungskraft, einer Büroleiterin und 14 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zusammen. 

http://www.hemayat.org/
http://www.frieden-im-kopf.at/
http://2.bp.blogspot.com/-a1Z4UnXanvI/U_OZE9i7wUI/AAAAAAAAAyE/xRHfR5w4WIQ/s1600/hemayat.png


Die Zuweisung zu Hemayat erfolgt oft über andere Sozialeinrichtungen, wie z.B.: 

Amnesty International, Caritas, Evangelischer Flüchtlingsdienst, usw. 

Aber auch durch Mundpropaganda werden die Menschen auf den Verein aufmerksam.  

Hemayat nimmt auf die besonderen Bedürfnisse von Flüchtlingsfrauen und Asylwerberinnen in 

mehrfacher Weise Rücksicht: Im Jahr 2013 waren 48% der bei Hemayat betreuten Personen 

Frauen. Für die durch Folter und Krieg extrem traumatisierten Frauen gibt es im Raum Wien 

kein Betreuungsangebot, das auf den politischen Kontext und die besondere Situation von 

Frauen in gewaltsam ausgetragenen Konflikten qualifiziert eingehen kann. Frauen werden 

insbesondere aus Gründen der Sippenhaftung vergewaltigt und gefoltert, um ihre 

politisch aktiven Männer, Väter und Verwandten zu verletzen und zu bestrafen.  

Stark traumatisierte Frauen werden bei Hemayat von weiblichem Personal betreut. In einer 

solchen Gesellschaft lassen sich frauenspezifische Themen rund um Vergewaltigung,  Sexualität, 

Probleme einer neuen Partnerschaft und die Wiedererlangung der weiblichen Identität intensiv 

bearbeiten. Der völligen Entehrung in der oft patriarchalen Herkunftskultur wird ein neues Bild 

von Weiblichkeit in der Exilkultur gegenübergestellt und vom Betreuungsteam vorgelebt. In 

weiterführenden therapeutischen Sitzungen werden im Sinne von Integrationsmaßnahmen Aus- 

und Fortbildungsziele erarbeitet. 

Der Bedarf an therapeutischer Unterstützung für Kinder aus Kriegsgebieten oder aus Familien 

mit Foltererfahrungen ist sehr groß. Oft haben Kinder Gewalt an Familienmitgliedern, die 

Ermordung von Angehörigen, aber auch die Bedrohung der eigenen Integrität erlebt, ohne dass 

sie ausreichend durch ihre Eltern beschützt werden konnten. Kinder wurden zu Zeugen der 

allergrößten Ohnmacht ihrer Eltern, sie haben ihre Eltern als hilflos, verletzbar und zerbrechlich 

erlebt. Die Familie als Schutzverband wurde durch das Erleben von Gewalt und Hilflosigkeit 

zerstört.  

In den Therapien mit Kindern und Jugendlichen geht es Hemayat vorerst darum, einen sicheren 

Rahmen zu schaffen, die jungen Menschen ernst zu nehmen, ihnen Raum zur Artikulation zu 

geben und geduldig nachzufragen oder Fragen zu beantworten. Mittlerweile arbeiten drei 

Kindertherapeutinnen für den Verein, die auf diese besonders bedürftige Zielgruppe spezialisiert 

sind. Zusätzlich gibt es zwei kunsttherapeutische Gruppen, in denen Kindern Raum geboten wird, 

um auf spielerische und kreative Weise das Erlebte (vorerst nonverbal) zum Ausdruck zu bringen 

und in denen die Kinder auch spüren, dass sie mit ihren Erfahrungen nicht alleine sind / alleine 

gelassen werden. Erwünscht wäre ein größeres und vielfältigeres Angebot, damit Kindern, die 

bereits so früh mit Krieg und Folter konfrontiert waren, möglichst zielgruppengerechte Formen 

der Bewältigung ihrer Erfahrungen angeboten werden können. Die finanziellen Mittel dafür 

fehlen allerdings noch.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Um noch mehr Therapiemöglichkeiten anbieten zu können, ist Hemayat auf Spenden angewiesen. 

Aber es geht nicht nur um neuere oder bessere Therapiemaßnahmen, sondern auch um das 

Fortsetzen der alltäglichen Arbeit des Vereins, der die Spenden auch zur Fortführung seiner 

Tätigkeit benötigt.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Hamburger China-Gesellschaft e.V. 

Verein:  Hamburger China-Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.hcg-ev.de 

Wirkungsbereich: 

Die Hamburger China-Gesellschaft e.V. – HCG – wurde 1973 gegründet und ist damit die älteste 

Chinavereinigung in Hamburg. Sie richtet sich an alle, die ein Interesse für China und seine 

Kultur haben. 1988 schloss die HCG einen Partnerschaftsvertrag mit der Shanghaier Gesellschaft 

für die Freundschaft mit dem Ausland ( SPAFFC), die seit 1956 besteht. Die Gesellschaft 

unterstützt die HCG und empfängt immer gerne die Mitglieder zu informativen Gesprächen in 

Shanghai. 

 

Ziel: 

Die HCG sieht es seit jeher als ihre Hauptaufgabe an, das Interesse an China zu fördern, das 

Verständnis für Probleme der chinesischen Gegenwart und der Geschichte des Landes zu 

wecken, sowie zu einer intensiven Beschäftigung mit der chinesischen Kultur in allen ihren 

Erscheinungsformen beizutragen. Zu diesem Zweck führt der Verein Hamburger China-

Gesellschaft e.V. monatliche Vorträge durch, auf denen kompetente Chinakenner zu 

wechselnden Themen sprechen. 

Die meisten Veranstaltungen finden im Teehaus statt, das die Stadt Shanghai nach dem Vorbild 

ihres historischen Yu-Yuan-Teehauses für Hamburg hinter dem Museum für Völkerkunde erbaut 

hat. Dort hat auch das Konfuzius-Institut an der Universität seinen Sitz. Auf Anfrage bietet der 

Verein spezielle Seminare, z.B. interkulturelle Trainings, auch als Inhouse-Veranstaltungen an. 

http://www.hcg-ev.de/
http://4.bp.blogspot.com/-K2NkRRdbwDE/U_OZ2oA47FI/AAAAAAAAAyM/_CMNKXQS91c/s1600/china.JPG


Darüber hinaus besucht der Verein gemeinsam Ausstellungen in Museen, Konzerte und andere 

China-Ereignisse in Hamburg und pflegt chinesisch-deutsche Kontakte im „Shanghai-Club―, 

einer lockeren Gesprächsrunde. 

Der Verein arbeitet mit anderen China-Vereinigungen und Institutionen in Hamburg zusammen 

und beteiligt sich mit eigenen Programmbeiträgen bereits seit 1988 an den damals noch seltenen 

China-Wochen. Auch seit daraus die alle zwei Jahre stattfindende „China Time― geworden ist, 

leistet die HCG immer einen umfangreichen Beitrag in Form von Konzerten, Vorträgen und 

anderen Veranstaltungen, um China in Deutschland bekannt zu machen. 

Gesellschaftliche Höhepunkte des Jahres sind das chinesische Neujahrsfest im Frühjahr und das 

Mondfest im Herbst. Beide Feste sind nun schon seit Jahrzehnten feste Bestandteile der China-

Aktivitäten in Hamburg und zeichnen sich durch Begrüßungsansprachen prominenter Gäste, 

herausragende Festmenus, sowie ausgezeichnete chinesische Musikerinnen und Musiker aus. Es 

sind immer lange und kommunikative Abende, die von allen Mitgliedern und Freunden geschätzt 

werden. 

Bei besonderen Anlässen engagiert sich die HCG auch im sozialen Bereich. Hierzu heißt es auf 

der Seite des Vereins: „Wir haben das erste SOS-Kinderdorf in China unterstützt und 2008 

konnten wir den Opfern des großen Erdbebens in Sichuan einen größeren Spendenbetrag 

übermitteln. Zur von uns geförderten Guangping-Grundschule halten wir auch weiterhin 

Kontakt.― 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 60,- pro Jahr, Schüler, Studenten, Rentner und Erwerbslose zahlen 

pro Jahr € 40,-. Gerne begrüßt der Verein auch Firmen als Mitglieder. Der Beitrag für korporative 

Mitglieder beträgt jährlich 200 €. Mitglieder erhalten freien Eintritt zu den meisten 

Veranstaltungen und zahlen einen ermäßigten Kostenanteil bei besonderen Anlässen. 

Die Mitglieder erhalten mehrmals jährlich die zweisprachigen „Hamburger China-Nachrichten―, 

in denen sich nicht nur aktuelle Hinweise, sondern vielfältige Informationen zu interessanten, oft 

auch amüsanten Ereignissen finden. Dieses Heft liegt auch an vielen Veranstaltungsorten 

kostenfrei aus. 

 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Grätsche gegen Rechtsaussen e.V.  

Verein:  Grätsche gegen Rechtsaussen e.V.  

Webseite: www.graetsche-gegen-rechtsausssen.de 

Wirkungsbereich: 

Als einige Echtzeller Bürger bemerkten, dass sich Rechtsradikale in ihre Nachbarschaft 

geschlichen hatten, um dort Partys zu feiern, auf denen sie menschenverachtende Musik spielen, 

ihre Parolen rumgröllen und versuchen, die Jugendlichen aus der Stadt für ihr rechtes Treiben zu 

begeiern, entschlossen sie sich, etwas dagegen zu unternehmen. Schnell wurde ihnen aber 

bewusst, dass auch die anderen Nachbarorte ähnliche Probleme hatten. So kam es im Jahre 2010 

zur Gründung der Vereins Grätsche gegen Rechtsaussen e.V., der im engen Schulterschluss mit 

anderen Vereinen, Schulen, Gemeinden und Parteien steht. 

Der Verein richtet sich an jeden, der Initiativen gegen rechtes Gedankengut und Rechtsradikale 

unterstützen möchte. Hier ein Bild, das sich auf der Seite von Grätsche gegen Rechtsaussen e.V. 

findet und das die Redaktion von ProMosaik ganz besonders angesprochen hat: 

 

Ziel: 

Partys in Hakenkreuzbehangenen Räumen, von deren Decken Duschköpfe herabhängen, sowie 

rechtsextreme Musikstücke, die in hoher Lautstärke durch die Gegend schallen, beschreiben das 

Umfeld, in dem die Rechtsradikalen ihre Freizeit verbringen.  

Die Rechtsradikalen versuchen vor allem die Jugendlichen auf ihre Seite zu ziehen, indem sie sie 

für ihre Partys und Parolen zu begeistern versuchen. Insbesondere durch Alkohol sollen die 

Jugendlichen gerade dazu verführt werden mitzufeiern, wodurch sie den weltfremden Gedanken 

und den menschenverachtenden Ideologien der Rechtsradikalen schutzlos ausgeliefert wären. 

Der Grätsche gegen Rechtsaussen e.V. möchte gerade diese Rekrutierungen verhindern und 

stattdessen die Jugendlichen darüber aufklären, damit sie wissen, was damals wirklich passiert ist. 

Sie sollen erfahren, dass unzählige Menschen, nur aufgrund von irgendwelchen verdrehten und 

lebensfernen Ideologien, in den Tod geschickt wurden. Hierdurch sollen sie erkennen, dass alles 

dafür getan werden muss, damit sich dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte nie wieder 

wiederholt.  

http://www.graetsche-gegen-rechtsausssen.de/
http://2.bp.blogspot.com/-DiUli4dP_cg/U_OaS4D1BxI/AAAAAAAAAyU/96cGilwnwNk/s1600/gr%C3%A4tsche.png


Der Verein hat folgende Punkte zu seinen Zielen erklärt: 

 Aufklären: Wissen, was passiert! Rechtsextremismus erkennen und Gefahren verstehen. 

 Hinschauen: Schaffung einer breiten Öffentlichkeit. Gemeinsam überlegen – gemeinsam 

handeln. 

 Werte schaffen: Öffentliche Standpunkte für Demokratie und Toleranz sind die stärkste 

Waffe gegen eine menschenverachtende Ideologie und schaffen Orientierungspunkte für 

Heranwachsende. 

 Stoppen: Rechtsextreme Aktivitäten in der Wetterau verhindern. Rechtes 

Rattenfängertum beenden! 

 Sensibilisierung für die komplexe Problematik des Rechtsextremismus: Aufklärung über 

Ursachen und Arbeitsweisen von Neofaschisten. 

 Prävention (vor allem bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen)  

 Stärkung eines öffentlichen Bekennens und Einsatzes für Demokratie, Solidarität und 

Toleranz 

 Entwicklung von Formen sinnvollen Widerstandes gegen Rechtsextremismus, 

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit 

 Dokumentation von Vorgehens- und Wirkungsweisen und des Ausmaßes 

rechtsextremistischer Rhetorik, Agitation und Gewalt. 

Die öffentliche Arbeit ist wichtig! Die Grätsche entwickelt dabei sinnvolle, gewaltfreie Formen 

des Widerstandes und führt jedes Jahr zahlreiche Aktionen durch, um aufzuklären und die 

Ausbreitung des rechten Gedankengutes einzudämmen. Werkzeuge hierfür sind neben einer 

intensiven Pressearbeit Veranstaltungen mit verschiedenen Schwerpunkten. So organisiert der 

Verein Bildungsfahrten, Lesungen für Erwachsene, Kinder und Jugendliche, 

Informationsveranstaltung mit Experten, Ausstellungen, aber auch Großveranstaltungen, die 

Aufklärungsarbeit und Spaß miteinander verbinden. Dabei ist der Verein eng mit verschiedenen 

Kommunen, Behörden und anderen Organisationen vernetzt, die sich für die gleichen Ziele 

engagieren. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten:  

Man kann den Verein durch Spenden unterstützen.  

Der Verein regt aber auch dazu an, sich aktiv mit einzubringen, indem man entweder zum 

Stammtisch kommt, der an jedem ersten Dienstag eines Monats stattfindet, oder aber Mitglied 

wird.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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give&get  

Verein:  give&get 

Webseite: www.giveandget.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein mit Sitz in der Schweiz bietet seinen Mitgliedern eine Plattform im Internet an, auf 

der sie ihre Talente zum gegenseitigen Tausch anbieten können. Der Tausch erfolgt ohne 

wirtschlichen Interessen unter den Mitgliedern. Es können alle Dienstleistungen angeboten 

werden, die zu einer unbürokratischen Alltagshilfe geeignet sind. Mitmachen kann jeder, der das 

16. Lebensjahr vollendet und im Kanton Zürich lebt oder aber in der angrenzenden Umgebung 

ansässig ist.   

 

 

Ziel: 

Der Verein give&get will Menschen miteinander vernetzen und ihnen auf eine innovative und 

unkomplizierte Art und Weise die Möglichkeit bieten, voneinander und von den gegenseitigen 

Fähigkeiten konkret zu profitieren. Die Arbeit, die man leistet, wird nicht mit Geld vergütet, 

sondern mit Zeit, die man gutgeschrieben bekommt. Dem Verein ist es sehr wichtig, dass hier ein 

solidarisches Beziehungsnetz entsteht, das nicht auf wirtschaftlichen Interessen beruht.  

 

Die Funktionsweise des Tauschnetzwerkes 

Zuerst muss man Mitglied im Verein werden und sich anmelden. Der zu entrichtende 

Mitgliederbeitrag wird dazu verwendet, die Plattform zu betreiben und weist somit keinen 

gewinnerzielenden Charakter auf.  

Nach der Anmeldung kann man sein Profil erstellen. Hier kann man beschreiben, welche 

Dienstleistungen bzw. Talente oder Fähigkeiten man anzubieten hat. Es besteht aber auch noch 

später die Möglichkeit, Tauschgesuche- oder Angebote auf dem online-Marktplatz einzustellen. 

http://www.giveandget.ch/
http://2.bp.blogspot.com/-sbGmYa01UiY/U_ObG91XDII/AAAAAAAAAyc/wV3vNBYjVxY/s1600/GIVE+AND+GET.bmp


Mögliche Dienstleitungen könnten zum Beispiel sein: Hund betreuen, einkaufen, Rasen mähen, 

Fenster putzen, Fahrdienste, PC-Support, usw. 

Sofern man ein Angebot oder Gesuch interessant findet, kann man sich dann über die Plattform 

mit dem Mitglied in Verbindung setzen.  

Jedes Mitglied besitzt ein Zeitkonto, auf dem jeweils die Zeit gutgeschrieben wird, wenn man 

eine Dienstleistung erbringt. Haben Sie sich eine Stunde um einen Hund gekümmert, weil 

Frauchen zum Arzt musste, dann bekommen Sie eine Stunde auf ihrem Konto gutgeschrieben. 

Im Gegenzug können Sie auch Dienstleistungen von Mitgliedern in Anspruch nehmen. Sie 

brauchen jemanden, der ihren PC wieder fit macht? Dann suchen Sie einfach nach einem 

geeignet Mitglied und nehmen dessen Dienstleistung ebenfalls eine Stunde in Anspruch. Diese 

Stunde wird Ihnen dann aber diesmal von ihrem Zeitkonto abgezogen. Das Verhältnis ist also 1:1. 

Ich arbeite 1 Stunde und kann im Gegenzug jemand anderen für mich auch 1 Stunde arbeiten 

lassen. Es ist also nicht zwingend erforderlich, dass ich die Dienstleistung von dem Mitglied 

zurück erhalte, bei dem ich eben noch selber gearbeitet habe. Hierfür gibt es ja das Zeitkonto auf 

der Plattform.  

Der Verein verlangt neben den Mitgliedsbeiträgen auch noch jeweils 0,5 Stunden pro Quartal, die 

vom Zeitkonto der Mitglieder abgezogen und für eigene Zwecke verwendet werden. Dies hat 

zwei Gründe: zum einen möchte der Verein durch diese Maßnahme die Mitgliedsbeiträge 

bewusst niedrig halten, zum anderen profitieren auch hilfsbedürftige Personen von dem Verein. 

Der Verein schenkt hilfsbedürftigen Personen, die selber nicht in der Lage sind, eine 

Dienstleistung zu erbringen und somit auch keine Chance haben sich, eigenständig Zeit auf ihrem 

Zeitkonto anzusparen, Stunden, die sie durch in Anspruch genommene Stunden aufbrauchen 

können.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich über neue Mitglieder, die seine Idee weiter vorantreiben.  

Gleichzeitig ist der Verein aber auch auf Gönner angewiesen. Diese sind Personen oder 

Vereinigungen, die die Idee toll finden und den Verein unterstützen möchten. Bis 2015 ist der 

Verein, trotz ehrenamtlicher Helfer, noch voraussichtlich auf Gönner angewiesen, danach wird er 

selbsttragend sein. 

 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Gib Rassismus keine Chance! e.V. 

Verein:  Gib Rassismus keine Chance! e.V.   

Webseite: www.gib-rassismus-keine-chance.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Gib Rassismus keine Chance! e.V. mit Sitz in München wurde gegründet, um Anti-

Rassismus in der Gesellschaft zum Thema zu machen. Wir von ProMosaik finden diesen Ansatz 

GROSSARTIG, da nicht Rassismus zum Thema gemacht wird, sondern gerade der ANTI-

RASSISMUS als positive Antwort auf die Diskriminierung des ANDEREN in unserer 

Gesellschaft. Es geht vor allem um Jugendarbeit und um die Gestaltung der Schnittstelle 

zwischen Gesellschaft, Schule, Familie, Jugend und Vereinswelt. Das wundervolle Bild auf der 

Seite zeigt deutlich, was damit gemeint ist: 

Ziel: 

Das Ziel des Vereins besteht darin, jungen Menschen klar zu machen, WAS ein rassistischer Vorfall ist, 

ein epistemologischer Ansatz, der sehr wohl dazu beiträgt, sich dann für TOLERANZ und RESPEKT in 

unserer Gesellschaft einzusetzen. Der Verein definiert sein Ziel wie folgt, prägnant und klar: 

 

 

Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Förderung internationaler Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens sowie 

die Mobilisierung des öffentlichen Bewusstseins gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, 

Rechtsextremismus und Gewalt.  

Sehr interessant ist u.a. das Anti-Rassismus-Training, das der Verein im Bereich der Erziehung 

von Schülern und Jugendlichen anbietet. Es geht in diesem Rahmen darum, das Ziel des 

http://www.ramesch.de/
http://2.bp.blogspot.com/-UBckBFyH730/U_Ob2fPzt8I/AAAAAAAAAyk/YBq6VL-mhAA/s1600/GIB+RASSISMUS+KEINE+CHANCE.png


toleranten und friedlichen Miteinanders zu verfolgen. Kreative Ansätze sind in diesem 

Zusammenhang sehr wichtig, um den Erwachsenen von Morgen aufzuzeigen, wie man 

Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus entgegenwirkt. Es soll auch klar sein, dass 

rassistische Vorfälle sehr oft im Alltag vorkommen.  

Toll ist auch die Facebook-Seite von Gib Rassismus keine Chance! e.V., auf der sich aktuelle 

Informationen über die Projekte finden. Hingewiesen wird auch auf den Zusammenhang 

zwischen Rassismus und Gewalt, der immer stärker wird, vor allem angesichts des wachsenden 

Rechtsextremismus in ganz Europa.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf jegliche Art von Zuwendung, ob nun in Form von Spenden oder 

Mitgliedsbeiträgen. Auf der Seite finden sich auch Zitate von Förderern und Botschaftern, welche 

die Grundsätze von Gib Rassismus keine Chance! e.V. in die Gesellschaft bringen. Wichtig ist die 

Einsicht, dass effektive Antirassismusarbeit vor allem im Alltag geschehen muss, denn es geht um 

einen persönlichen Einsatz im eigenen Umfeld gegen Rassismus und Xenophobie. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.  

Verein:  Gegen Vergessen-Für Demokratie e.V.  

Webseite: www.gegen-vergessen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein ist 1993 von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aller demokratischen Parteien 

gegründet worden und richtet sich an alle Menschen, die das Vermächtnis des Widerstands gegen 

die Nazi-Diktatur bewahren möchten. Er richtet sich aber auch an diejenigen, die in ihrem Alltag 

mit Rechtsextremismus konfrontiert werden und sich beraten lassen möchten, wie sie am besten 

dagegen vorgehen können.  

 

Ziel: 

Eine Verbindung von historischer Erinnerungsarbeit und konkretem Einsatz für die Demokratie 

– dies war die Absicht der Gründungsmitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., 

die sich 1993 vor dem Hintergrund rassistischer und fremdenfeindlicher Ausschreitungen 

zusammenfanden. Entstanden ist eine überparteiliche, bundesweit tätige Vereinigung. Über 2.000 

Mitglieder setzen sich in 30 Regionalen Arbeitsgruppen und Sektionen dafür ein, die Erinnerung 

an die nationalsozialistischen Verbrechen und das Unrecht der SED-Diktatur wach zu halten. 

http://www.gegen-vergessen.de/


Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements und 

politischer Teilhabe sowie die Auseinandersetzung mit politischem Extremismus. Von 2003 bis 

zu seiner Wahl zum Bundespräsidenten am 12. März 2012 amtierte Dr. h.c. Joachim Gauck als 

Vorsitzender. Als sein Nachfolger wurde am 12. Juni 2012 der ehemalige Bundesminister und 

Leipziger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee zum Vorsitzenden von Gegen Vergessen – Für 

Demokratie e.V. gewählt. 

 

 

Foto: Pixelio 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. berät und unterstützt zivilgesellschaftliche Initiativen, 

die sich auf lokaler und regionaler Ebene mit Geschichte auseinandersetzen und sich gegen 

politischen Extremismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung von Minderheiten 

wenden. 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. sieht seine Aufgabe darin, das öffentliche Gespräch 

über vergangenes Unrecht und die gegenwärtige Ausgestaltung von Demokratie am Leben zu 

erhalten sowie extremistischen Entwicklungen entgegen zu wirken. 

Die Online-Beratung gegen Rechtsextremismus steht Menschen, die in ihrem privaten oder 

beruflichen Umfeld mit Rechtsextremismus konfrontiert sind, mit Informationen und Rat zur 

Seite. Die Beratung findet je nach Wunsch der Hilfesuchenden über E-Mail, als Einzel- oder 

Gruppenchat statt. Die Plattform der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus verfügt über 

eine sichere SSL-Leitung, ist kostenlos, ortsunabhängig und streng vertraulich. In der rechten 

Spalte finden Sie zudem eine Adressdatenbank, in der Sie anhand der Postleitzahl oder Ihres 

Wohnortes nach Einrichtungen in Ihrer Umgebung suchen können. 

Laut dem Verein gibt eine hohe Bereitschaft in diesem Land, sich für eine offene und 

bunte Gemeinschaft zu engagieren. Und dessen ist auch ProMosaik felsenfest überzeugt. 

Viele Menschen finden sich in den verschiedensten Initiativen zusammen, um sich aktiv für 

Toleranz und ein demokratisches Miteinander in Deutschland einzusetzen. Aber nicht jede dieser 

Initiativen bekommt in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit, die ihr eigentlich gebührt.  

Das Portal „Sie tun Gutes – Wir reden drüber― will dieses Engagement für weitere Kreise 

sichtbar machen und anderen die Möglichkeit geben, sich von den Ideen und Aktivitäten 

http://4.bp.blogspot.com/-kMFqlULqlko/U_OcQQvJxQI/AAAAAAAAAys/XMLI8d8630I/s1600/gegenvergessen.png


inspirieren zu lassen und sich zu vernetzen. Dieses Portal wird durch das Presse- und 

Informationsamt der Bundesregierung gefördert.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich über 

Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie kontinuierliche Förderungen von politischen Stiftungen 

finanziert. Viele Vorhaben können mit Hilfe projektbezogener Förderungen und Zuwendungen 

realisiert werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Gegen unseren Willen e.V.  

Verein:  Gegen unseren Willen e.V. 

Webseite: www.gegen-unseren-willen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Beratungsstelle des Vereins Gegen unseren Willen e.V. im hessischen Limburg bietet seit 

1990 Mädchen und Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, Unterstützung, 

Krisenintervention und Begleitungen an. Es spielt zunächst keine Rolle, wann sich die sexuelle 

Gewalt gegenüber den Frauen ereignet hat. Das Team, welches aus geschulten Fachkräften 

besteht, ist auf jedes erdenkliche Szenario eingestellt. Somit können sich nicht nur Mädchen und 

Frauen melden, die erst kürzlich Opfer sexueller Gewalt wurden, sondern auch diejenigen, die 

bereits seit einem längeren Zeitraum sexuelle Gewalt erleben mussten oder sich auch noch aktuell 

in der Gefahr befinden, erneut vom Täter oder der Täterin verletzt zu werden.  

Das Team des Vereins steht auch den Angehörigen und Bezugs- und Kontaktpersonen mit seiner 

fachlichen Kompetenz zur Seite. 

 

 

 

http://www.gegen-unseren-willen.de/
http://2.bp.blogspot.com/-d4CORv-AGiE/U_OgPYPeb2I/AAAAAAAAAy0/NUMTI3sDDO8/s1600/gegen+unseren+willen.JPG


Ziel: 

Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt geworden sind, wissen in den meisten Fällen 

nicht, wie sie sich verhalten sollen, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben.  

Was passiert, wenn ich zur Polizei gehe? Wie kann ich mich vor weiteren Übergriffen schützen? 

Was kann ich nach einer aktuellen Vergewaltigung tun? Ist es schon zu lange her, um doch noch 

gegen den Täter vorgehen zu können? Was werden meine Freunde und meine Familie sagen? 

Wird man mir glauben?  

Diese sind nur einige wenige mögliche Fragen, die den Mädchen oder Frauen durch den Kopf 

gehen, wenn sie sexuelle Gewalt erleben mussten.  

Die Beratungsstelle von Gegen unseren Willen e.V. bietet den Mädchen und Frauen die 

Möglichkeit an, sich beraten zu lassen und darüber unterrichtet zu werden, welche Möglichkeit 

sie haben, um die sexuelle Gewalt gegen sich zu beenden, sich vor ihr zu schützen und auch 

gegen den Täter oder die Täterin vorgehen zu können.  

Die Beratungen sind kostenlos, unparteiisch und anonym.  

Das Team bietet auch die Vermittlung an geeignete Therapiestellen und Frauenhäuser. Zudem 

werden die Mädchen und Frauen, sofern sich diese zu einer Anzeige entscheiden, auch zu Polizei, 

Rechtsanwälten und Gerichten begleitet.  

Um eine strafrechtliche Verfolgung der Täter zu erleichtern, ist es besonders wichtig, Spuren und 

Beweise zu sichern. Daher haben Arztpraxen bei der Beratungsstelle die Möglichkeit,  sich 

Befunderhebungsbögen abzurufen.  

Neben der Beratung vor Ort besucht der Verein vor allem Kindergärten und Schulen, um über 

Präventionsmöglichkeiten zu informieren. In jeweils altersgerechten Modulen, die aufeinander 

abgestimmt sind und aufeinander aufbauen, behandeln die Fachkräfte die Thematik von sexueller 

Gewalt und stellen Präventionsmaßnahmen vor und zeigen auf, wie man sich am besten vor ihr 

schützen kann. Daneben werden aber auch gesonderte Veranstaltungen für Eltern, Lehrkräfte 

und Erzieherinnen und Erzieher angeboten, bei denen Fakten und Daten vorgestellt, Symptome 

besprochen und Handlungsmöglichkeiten und Präventionen empfohlen werden.  

Darüber hinaus organisiert der Verein auch regelmäßige Selbstverteidigungs- und 

Selbstbehauptungskurse für Mädchen und auf Nachfrage auch für bereits erwachsene Frauen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da der Verein neben seinen ehrenamtlichen Helfern auch Honorarkräfte beauftragt, um ihm vor 

allem bei der Präventionsarbeit zu helfen, ist der Verein für jegliche Spende dankbar.  

Es besteht aber auch die Möglichkeit, den Verein durch Mitgliedsbeiträge als einfaches oder 

förderndes Mitglied zu unterstützen.  

Zudem bietet der Verein auf seiner Internetseite auch eine Möglichkeit an, wie man bei 

verschiedenen Anbietern online einkaufen und zeitgleich den Verein unterstützen kann, da die 



jeweiligen Anbieter Provisionen für die Weiterleitung zahlen, welche dann vom Käufer gespendet 

werden können.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Dienstag, 19. August 2014 

Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. 

Verein:  Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V. 

Webseite: http://www.gesichtzeigen.de/  

Wirkungsbereich: 

Wie das Wort schon sagt: diesem Verein, der 2000 von Uwe-Karsten Heye, Paul Spiegel und 

Michel Friedman gegründet wurde, geht es darum, sich aktiv gegen Fremdenfeindlichkeit, 

xenophobische Einstellungen, Antisemitismus und Rechtsextremismus zu wehren und Stellung 

zu beziehen. Dies erfolgt bundesweit durch sozio-politische Arbeit und Engagement.  

Ziel: 

Das Hauptziel des Vereins besteht in der Gestaltung von Deutschland als 

„WELTOFFENES― Deutschland. In einer Zeit voller Fremdenhass und wachsendem 

Rechtsextremismus in Deutschland und in Europa im Allgemeinen geht es Gesichtzeigen darum, 

Menschen zusammenzubringen, den Dialog zu fördern und auf diese Weise fremdenfeindlichen 

Haltungen und antisemitischem Gedankengut entgegenzuwirken. 

Im Projektarchiv auf der Webseite finden sich die Links zu den bereits abgeschlossenen, sehr 

aufschlussreichen Projekten des Vereins: 

 

 

http://www.gesichtzeigen.de/
http://1.bp.blogspot.com/-_g0qlbgl4Zs/U_OguDNi61I/AAAAAAAAAy8/Li77WFpnm4w/s1600/gesicht+zeigen.png


Sehr schön ist meiner Meinung nach vor allem das Projekt „MEET AN IMMIGRANT―, in dem 

Schüler aus Brandenburg in Berlin Migrantenfamilien treffen und dort als Gast erfahren, wie 

Menschen in anderen Kulturen leben und wie ihre Umgebung gestaltet ist. Denn nur durch 

Begegnung und durch soziale Kontakte lernt man den ANDEREN kennt und baut Vorurteile 

und Barrieren ab.  

Sehr interessant sind auch die Veröffentlichungen des Vereins, u.a. die sogenannten „Schlauen 

Hefte―, in denen z.B. die monotheistischen Religionen, die Grundrechte der Demokratie und der 

Rechtsextremismus beschrieben werden. Vor allem geht es dem Verein darum, aktiv gegen 

Rechtsextremismus vorzugehen, indem man Gegenstrategien entwickelt.  

Zum WIE des Umgangs mit dem Rechtsextremismus gehört auch ZIVILCOURAGE, ein 

Thema, das wesentlich zur Antwort auf Xenophobie, Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit 

in den westlichen Industriegesellschaften gehört, aber sehr oft schwieriger zu ZEIGEN ist, als es 

an der Oberfläche erscheinen mag.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wie die meisten Vereine finanziert sich auch Gesicht Zeigen! vor allem durch Spenden und 

Mitgliedsbeiträge. Diese Beiträge tragen dazu bei, die Ziele des Vereins in die Praxis umzusetzen. 

Es gibt aber auch diverse Prominente, die den Verein unterstützen und das Credo des Vereins 

teilen: Alle Menschen sind gleich, haben dieselben Rechte. Wer keine Zivilcourage zeigt, macht 

mit, so Udo Lindenberg auf der Seite von Gesicht Zeigen! 

Auch das Zitat von Edzard Reuter gefällt mir sehr gut. Er sagt: 

 

„Frieden, Freiheit und Wohlstand in unserem Land sind undenkbar ohne Weltoffenheit. 

Wer versucht, das durch Fremdenhass und Diskriminierung von Menschen, mit denen wir 

zusammen leben, zu unterlaufen, der versündigt sich gegen uns alle. Deswegen sind wir in unse-

rem eigenen Interesse aufgerufen, uns mit entschlossenem Mut gegen jegliche Versuchungen zu 

wehren, die — offen oder verdeckt — solchen Zielen dienen.― 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. 

Verein:  Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. 

Webseite: www.arabeske.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein Freunde Arabischer Kunst und Kultur hat seinen Sitz in der Heidelberger Galerie 

Arabeske und bietet für alle Interessierten und Orientfreunde ein vielseitiges Programm an, das 

sich rund um die arabische Welt bewegt. Der Verein erfreut sich einer stetig steigenden 

Mitgliederanzahl aus beiden Kulturen. Die Mitglieder haben auch ein Mitspracherecht bei der 

Auswahl der Veranstaltungen, die der Verein leitet.   

 

Ziel: 

Der Verein möchte zweierlei Dinge bewirken. Zum einen soll die arabische Kultur vorgestellt 

und einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden, zum anderen möchte man das 

Verständnis zweier Kulturen, der Deutschen und der Arabischen, verbessern. Die Menschen 

sollen ihre Scheu voreinander abbauen und ihre Berührungsängste ablegen, um dynamisch und 

produktiv miteinander zu kommunizieren.  

Um dies zu erreichen, verfolgte man mit der Eröffnung der Galerie im Jahre 1998 das Ziel, einen 

festen Anlaufpunkt zu schaffen, an dem die arabische Kunst und Kultur in Deutschland der 

Öffentlichkeit präsentiert werden können.   

Weitere Höhepunkte sind Kunstausstellungen, aber auch Feste mit Musik, Tanz und arabischem 

Essen sowie die traditionellen Kultur- und Begegnungsreisen in ausgewählte arabische Länder.  

Im Blickpunkt des Vereins stehen schließlich auch in besonderer Weise die Einflüsse der den 

Arabern benachbarten Kulturräume europäischer, türkischer oder afrikanischer Prägung, die die 

arabische Kultur um viele Aspekte bereichern und ein entsprechend breites Publikum ansprechen. 

http://www.arabeske.de/
http://2.bp.blogspot.com/-ytG4pDcOzCU/U_OhHOvq_UI/AAAAAAAAAzE/_GhZPjoU1dg/s1600/arabische+kunst.jpg


Wie bewahren sich die Araber auch in schwierigen Zeiten ihre Lebensfreude? Wie humorvoll 

sind die Araber eigentlich? Und wie „versüßen― sie ihr Leben? Welchen Einfluss haben die 

außergewöhnliche arabische Küche, spezielle geheimnisvolle Düfte und Aromen auf die 

Sinnesfreude und das Wohlbefinden? Welche Rolle spielen Musik und Tanz in der arabischen 

Kultur? Erzählt man sich noch die Märchen von 1001 Nacht? 

Auf diese und viele andere Fragen finden Interessierte faszinierende, spannende und 

überraschende Antworten in den umfangreichen Programm-Highlights. 

Zudem präsentiert die Galerie auch außergewöhnlichen Schmuck aus der arabisch-islamischen 

Welt. Die Auswahl reicht von fein ziselierten Silberschmiedearbeiten aus Zentralasien, über 

Volks- und Beduinenschmuck aus verschiedenen Ländern der arabischen Halbinsel bis zu 

Tuaregarbeiten und Berberschmuck aus Nord- und Westafrika. 

Die Galerie bietet eine Sammlung ganz besonderer und mit viel Sorgfalt und Liebe ausgesuchte 

Schmuckelemente an, die seit geraumer Zeit zusammengetragen wurden. Faszinierend sind dabei 

die unterschiedliche Formen und Materialien, die  Auskunft über Herkunft und Funktionen 

verraten. Man findet Volks-, Beduinen- und Berberschmuck, der sowohl von Frauen, Kindern 

und Männern getragen wird und dessen Schutzcharakter eine große Rolle spielt. Schmuck sagt 

aber auch viel über die Lebensweise und die soziale Stellung der Tragenden aus und wird zur 

eigenen Sprache. 

Viele der traditionellen Formen lassen sich sehr gut in der heutigen modernen Gesellschaft tragen, 

wofür orientalische Schmuckstücke gute Beispiele sind: Silberketten und Gürtel verarbeitet mit 

Lapis Lazuli, Karneol und Amber; filigrane Amulette und Stirnschmuck, Ohrschmuck, Armreife 

und Ringe mit typischer Ornamentik der Tuaregschmiede. Die erlesenen Schmuckstücke bringen 

eine Welt näher, in der geduldige und präzise Handwerkskunst noch großgeschrieben wird und 

führen den Reichtum relativ unbekannter Kulturen vor Augen. Deshalb betrachtet der Verein 

Freunde Arabischer Kunst und Kultur e.V. es als seine Aufgabe, die feine Handwerkskunst der 

Silberschmiede zu unterstützen und diese zu bewahren. 

Der Verein stellt aber auch andere Kunsthandwerke aus. Eine genaue Übersicht über die 

jeweiligen Ausstellungen und Veranstaltungen erhält man auf der Internetseite.   

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein lädt Interessierte dazu, ein die Veranstaltungen und Ausstellungen zu besuchen und 

ermöglicht auch den Erwerb der Kunsthandwerke und Schmuckstücke.  

Die Redaktion von ProMosaik    
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Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.  

Verein:  Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. 

Webseite: www.frauenselbsthilfe.de 

 

Wirkungsbereich: 

1976 wurde der Verein von Ursula Schmidt und 15 weiteren brustamputierten Frauen gegründet, 

die sich mit ihrer Krankheit alleingelassen fühlten.  

Mittlerweile hat der Verein 12 Landesverbände, die bundesweit vernetzt sind und bietet mehr als 

35.000 krebskranken Frauen und auch Männern Rat und Hilfe bei ihren unterschiedlichen 

Erkrankungen an.  

 

 

Ziel: 

Der Verein wurde aus einer Not heraus geboren, und gerade diese Not bestimmt die Gesinnung 

des Vereins Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V.. Der Verein möchte Menschen, die oftmals völlig 

unerwartet die Diagnose erhielten, dass sie Krebs haben, dabei unterstützen, sich selbst helfen zu 

können.  

 

Das Motto des Vereins ist: 

Auffangen nach dem Schock der Diagnose. 

Informieren über Hilfen zur Krankheitsbewältigung.  

Begleiten in ein Leben mit oder nach dem Krebs. 

In Gruppentreffen können sich Betroffene über alles austauschen, was sie mit ihrer Krankheit 

beschäftigt und gleichzeitig hilfreiche Tipps zum Umgang mit ihrer Krankheit erhalten. Der 

http://www.frauenselbsthilfe.de/
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Verein möchte die Menschen auch so informieren, dass sie bei der Abstimmung ihrer 

Behandlung wirklich mitentscheiden können und Maßnahmen nicht nur einfach diktiert 

bekommen. 

Betroffene Menschen erhalten meist von ihrem Arzt eine Diagnose und wissen anschließend 

nicht, wie sie damit umgehen sollen. Viele sind zunächst bestürzt und haben Angst davor, was sie 

in der kommenden Zeit erwarten wird. Das Zusammenspinnen von schmerzhaften 

Horrorszenarien ist nur eine Form der Verzweiflung. Zwar erklären die Ärzte den Betroffenen 

zunächst die ersten Schritte einer Therapie, aber trotzdem wissen die Betroffenen nie richtig,  was 

die einzelnen Schritte für sie persönlich konkret bedeuten. Und oftmals ist die Angst vor dem 

Unbekannten schlimmer als zu wissen, was man zu erwarten hat. Und genau diese 

Unsicherheiten versucht der Verein Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. den Betroffenen und ihren 

Familien zu nehmen. Betroffene können sich austauschen und auch über Behandlungsmethoden 

berichten und deren Vor- und Nachteile aufzeigen, so dass andere Betroffene, die sich noch in 

Absprache mit ihrem Arzt für eine Behandlung zu entscheiden haben, auch eine bessere 

Perspektive haben, um für sich die richtige Entscheidung zu treffen.  

Aber auch Angehörige sollen die Chance erhalten, sich besser informieren zu können. Sie 

erhalten hier die Chance, von anderen Betroffenen zu erfahren, was sie am besten tun können, 

um ihrem eigenen Lieben eine Stütze zu sein. Darüber hinaus können sie auch mit anderen 

Angehörigen sprechen und sich darüber austauschen, wie sie mit der ganzen Situation umgehen 

und welche Wege sie für gefunden haben, um zwischendurch auch Auszeiten von der Krankheit 

bzw. Betreuung zu erhalten und wieder Kraft zu tanken.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein wird größtenteils durch öffentliche Förderungen finanziert. Es besteht aber auch die 

Möglichkeiten, dem Verein Spenden zukommen zu lassen oder ihn im eigenen Testament zu 

bedenken.  

Die Mitgliedschaft ist kostenlos, da keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden. Um Mitglied zu 

werden, ist es aber erforderlich, dass man eine ehrenamtliche Tätigkeit innerhalb des Vereines 

übernimmt.   

 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Frauen für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen  

Frauenraum  

Verein:  Frauen für Frauen in Konflikt- und Gewaltsituationen e.V.  

Webseite: www.frauenraum.de 

 

Wirkungsbereich: 

Bei Frauenraum erhalten Frauen, die körperliche, sexuelle und seelische Gewalt in ihrer 

Partnerschaft, Ehe oder im privaten Umfeld erleben müssen, Hilfe und Unterstützung. 

Insbesondere Frauen, die bisher aus Angst, Scham oder Schuldgefühlen Hemmungen hatten, 

über das Erlebte zu sprechen, können sich hier anonym beraten lassen.  

 

 

Ziel: 

Die Frauen sollen aus ihrer Lebenssituation, die von Gewalt geprägt ist, befreit werden und neue 

Perspektiven für sich sehen lernen. 

Hierbei soll einen umfassende Betreuung stattfinden, die zum einen die Lebenssituation der 

Frauen und die darin herrschende Problematik analysiert und zum anderen den Frauen 

Lösungsvorschläge aufzeigt, wie sie am besten die Gewalt, gegen sich und auch womöglich gegen 

ihre Kinder, konsequent beenden können.  

 

Die Frauen sollen aber nicht nur eine emotionale Entlastung erfahren, sondern auch beraten 

werden, welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben, um sich und auch ihre Kinder zukünftig zu 

schützen. Den Frauen werden Varianten erklärt, die dazu beitragen sollen, dass sie nicht länger 

Angst haben müssen. Man versucht ihnen zu erklären, wie eine Anzeige oder polizeiliche 

http://www.frauenraum.de/
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Weisung gegen den Täter erwirkt werden kann, wie der Ablauf wäre und welche Auswirkungen 

dieser Schritt für sie und den Täter hätte.  

 

Der Verein hilft auch bei einer Unterbringung der Gewaltopfer in Frauenhäusern oder 

Zufluchtswohnungen. Ziel soll es sein, sofern polizeiliche Weisungen oder Strafanzeigen den 

Verursacher für die Gewalt nicht davon abhalten sollten, weiter Gewalt auszuüben, die Frauen 

dabei zu unterstützen, eine neue und sichere Unterkunft zu beziehen. Es soll vor allem 

sichergestellt werden, dass sie an einem Ort Zuflucht finden, wo sie nicht erneut Gewalt für sich 

und ihre meist minderjährigen Kinder befürchten müssen. Über womöglich notwendige Anträge 

kann ebenfalls beraten werden. Die Frauen erhalten die Informationen, die sie benötigen, um 

Hilfe von Ämtern zu erhalten. Viele Frauen bleiben nämlich auch oftmals aus finanziellen 

Ängsten heraus in ihrem gewalttätigen Umfeld. Leider denken viele, dass ihr Umfeld immer noch 

besser als die Straße sei. Dabei gibt es auch verschiedene Varianten, auch ohne eigenes 

Einkommen zunächst Unterschlupf zu finden. Hier kann man dann in aller Ruhe eine eigene und 

vor allem gewaltfreie Zukunft planen und Schritt für Schritt aufbauen.  

 

Darüber hinaus versucht der Verein auch durch eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit einen 

gesetzlichen und gesellschaftlichen Veränderungsprozess, was diese Thematik betrifft, 

herbeizuführen. Es geht auch darum, das Thema der Gewalt gegen Frauen gesellschaftlicher zu 

machen und mit den Vorurteilen aufzuräumen, dass nur die unteren Milieus davon betroffen sind. 

Gerade dieses Vorteil hält betroffene Frauen oft davon ab, sich gegen den Täter zur Wehr zu 

setzen, bzw. sich anderen Menschen anzuvertrauen, da die Angst, dass andere Leute wie 

beispielsweise Nachbarn oder Freunde, mit dem Finger auf sie zeigen oder sie gar zu einer 

asozialen Unterschicht hinzuzählen könnten, sie dazu veranlasst, gar nichts zu unternehmen, 

sondern es einfach irgendwie nur auszuhalten.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden finanziell unterstützt werden.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Forum Russlanddeutsche Essen e.V. 

Verein:  Forum Russlanddeutsche Essen e.V. 

Webseite: www.frd-essen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Forum richtet sich an Menschen aus Russland und anderen russischsprachigen Ländern, die 

Unterstützung bei ihrer Integration in die deutsche Gesellschaft benötigen. Der Verein sieht sich 

auch gleichzeitig als Sprachrohr dieser Menschen an und versucht ihre Interessen in der 

Öffentlichkeit zu vertreten.  

Der Verein sieht sich aber auch gleichzeitig als Ansprechpartner für andere Institutionen, 

Fachorganisationen, die Öffentlichkeit und Menschen an, die an Russland interessiert sind.  

Wenn es darum geht, Informationen über die russische Kultur, Geschichte oder den Werdegang 

von russischen Migranten zu erhalten, ist der Verein die richtige Anlaufstelle.  

 

 

 

Ziel: 

Der Verein wurde 2002 aus einer gleichnamigen Bürgerinitiative heraus gegründet, die ebenfalls 

das Ziel verfolgte, russischen Migranten bei ihrer Einbürgerung in allen Belangen zu helfen.  

Der Verein hat folgende Projekte ins Leben gerufen, um den Russlanddeutschen Unterstützung 

gewähren zu können:  

http://www.frd-essen.de/
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 Pädagogische Initiative 

 Kunst-Kreativ-Zentrum 

 Jugendclub 

 Vermittlungsagentur „Zweite Chance―: Ein Kooperationsprojekt zur beruflichen 

Integration für Fachkräfte und Akademiker/innen aus der ehem. UdSSR 

 Fachgruppe „Spätaussiedler für Integration― Fortbildungen für Institutionen zu 

wichtigsten Themen der Integrationsarbeit mit dieser Kulturgruppe 

 Sprechstunden in Essener Übergangsheimen 

 Rentenberatung 

 Durchführung von eigenen und Beteiligung an anderen öffentlichen Veranstaltungen 

 „Heimat-Planeten― 

 

Pädagogische Initiative 

Die Arbeitsgruppe „Pädagogische Initiative― wurde im Frühjahr 2002 im Rahmen des Forums 

Russlanddeutsche in Essen gegründet. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind Lehrer und 

Kinder- und Schulpsychologen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ziel dieser AG ist 

die Unterstützung der russischsprachigen Schüler bei ihrer Integration ins deutsche 

Bildungssystem. 

 

Zum Konzept: 

Zielgruppe: russischsprachige Schüler aus Essen, 1. bis 13. Klasse 

 

Ziele: 

 Russischsprachige Schüler und insbesonders Seiteneinsteigerschüler (diejenigen, die ihre 

Schulkarriere in ihren Herkunftsländern angefangen haben) bei ihrem Einstieg bzw. 

Wechsel ins deutsche Schulsystem durch gezielten zweisprachigen Unterricht in 

Einzelfächern zu unterstützen 

 und ihnen durch die Aufarbeitung ihrer Defiziten zur Erreichung besserer 

Schulabschlüsse zu verhelfen.  

 Die russischsprachigen Schüler, bzw. ihre Eltern, aber auch Schulen in Essen bei der 

Lösung gegenseitiger Probleme bzw. Konflikte, durch den vermittelnden Einsatz 

pädagogischer, zweisprachiger Fachkräfte zu unterstützen. 

 Fächer 

 Mathematik 

 Deutsch 

 Englisch 

 Russisch 

 Französisch 

 Englisch für Vorschulkinde 



 Vorteile: 

 qualifizierte Lehrkräfte 

 kleine Lerngruppen (4-7 Kinder) 

 individuelle Hilfe 

 Unterricht nach Lehrplan der Schulen 

 Für sie günstige Zeit 

 Kostenlose Schnupperstunde 

 

Kunst-Kreativ-Zentrum 

Der Unterricht im Kunst-Kreativzentrum ist so aufgebaut, dass Kinder spielerisch und 

kindgerecht lernen. So können sie sich leicht die erforderlichen Kenntnisse aneignen. Sie 

entdecken ihre künstlerischen Fähigkeiten, sie lernen selbständig zu denken und zu diskutieren. 

Die Pädagogen des Kunst-Kreativzentrums haben ein System zur Entwicklungsförderung des 

Kindes ausgearbeitet, das in verschiedene Richtungen angewandt wird. 

 Basteln 

 Die Teilnahme an diesem Kurs bildet die Konzentrationsfähigkeit, die Vorstellungskraft 

und die Geschicklichkeit vor allem die Feinmotorik, die für die weitere Entwicklung des 

Kindes sehr wichtig ist, aus.  

 Sprachgestaltung Deutsch 

 Vorbereitung der Kinder auf die Schule im Alter zwischen 4 und 5 Jahren. Kinder lernen 

spielerisch Buchstaben und Satzbau. 

 Für Schulkinder wird Zusatzunterricht zum Schulprogramm angeboten. Durch die 

Unterstützung des Vereins können die russischen Kinder ihre Schulnoten verbessern.  

 Russischunterricht für die Kinder 

 Für Kinder ab 6 Jahren. Sie lernen richtig zu schreiben, das Lesen und Verstehen und den 

freien Gebrauch der Muttersprache. 

 Sprachgestaltung für die Kleinen 

 Für Kinder zwischen 2-4 Jahren. Die Sprachentwicklung in diesem Alter erfolgt 

spielerisch. Die Kinder erlernen die richtige Aussprache, Formen und Farben und 

entwickeln dadurch ihre Konzentrationsfähigkeit.  

 Tanzkurse „Charme― und „Fantasie― 

Für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Außerdem bietet das Forum Russlanddeutsche Essen e.V. 

Gruppen für modernen Tanz ab 13 Jahren. Im Kurs wird die Fähigkeit zur Bewegung zur Musik 

gefördert. Es werden Elemente des Tanzes eingeübt und die Bewegungsfähigkeit gefördert. 

         Malkurs „Der lustige Stift― 

Für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren. Das Erwecken des Interesses für die Kunst, die Welt der 

Fantasie, den Ausdruck und die Individualität. 

         Musikstudio „Maestro― 



Für Kinder ab 6 Jahren. Unterricht am Klavier und am Keyboard, sowie Singen. 

 

Heimat-Planeten 

Bei dem generationsübergreifenden, interkulturellen Theaterprojekt „Heimat-Planeten― handelt 

es sich um ein Kooperationsprojekt, wo zwei aus sich heraus selbständig agierende und wirkende 

Institutionen, das Theater „Studiobühne Essen― e. V. und die Migrantenselbstorganisation 

„Forum Russlanddeutsche in Essen― e. V. aufeinander zu gehen, den Dialog suchen und sich der 

Herausforderung einer interdisziplinären Kooperation stellen. Sie beschreiten als 

gleichberechtigte Partner einen gemeinsamen Weg, um eine möglichst große, interessierte 

Öffentlichkeit (sowohl einheimische als auch zugewanderte Menschen) zu erreichen und als 

Projektteilnehmer/innen Kinder, Jugendliche und Eltern mit und ohne Migrationshintergrund 

für ihre Ziele und ihre Arbeit zu gewinnen. Auf der Suche nach einem geeigneten thematischen 

Rahmen entdeckten beide Akteure – aus unterschiedlichen „biographischen― Zugängen – 

gemeinsame Berührungspunkte in dem literarischen Material von Saint-Exupéry! 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist offen für neue Mitglieder, die sich mit einbringen wollen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Forum Brasil e.V. 

Verein:  Forum Brasil e.V. 

Webseite: www.forum-brasil.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der seinen Sitz in Berlin hat, sieht sich als interkulturelles Zentrum an, das den 

Kulturaustausch, die Völkerverständigung und den interreligiösen Dialog fördert. Hier haben 

Brasilianer, Brasilienliebhaber und alle, die mehr das Land Brasilien erfahren wollen, die Chance, 

an einem Austausch teilzunehmen, der besonders kulturell geprägt ist. Es gibt zahlreiche 

Veranstaltungen, Workshops und Treffen, die zeigen sollen, dass Brasilien etwas mehr zu bieten 

hat als seine legendären und feurigen Karnevalsumzüge, die in aller Welt dermaßen bekannt sind. 

 

http://www.forum-brasil.de/


 

 

Ziel: 

Der Verein drückt in seiner Vision aus, dass die Welt immer weiter zusammenrückt und es daher 

von besonderer Wichtigkeit ist, dass die Völker sich untereinander verstehen, damit der Frieden, 

der in sehr vielen Regionen dieser Welt leider bedroht ist, gewahrt bleibt. Ziel ist es, eine Brücke 

zu schlagen, die den Kontinenten erlauben soll, von den kulturellen Reichtümern des jeweils 

anderen zu profitieren. Angestrebt ist ein gegenseitiger Respekt für den Anderen, der dazu führen 

soll, dass die Menschen toleranter und offener werden und lernen, sich gegenseitig zu 

unterstützen.  

Das Land Brasilien ist den meisten Menschen wegen seines Karnevals bekannt, bei dem sich die 

unterschiedlichen Sambaschulen des Landes einen Wettstreit liefern, der durch die Sambatänze, 

die beeindruckenden Kostüme und feierlich dekorierten Wagen gekennzeichnet ist. Außerdem ist 

das Land am Zuckerhut für seinen sehr erfolgreichen Fußball bekannt. Neben diesen beiden 

Garanten hat das Land aber noch weitaus mehr zu bieten. Es besitzt eine reichhaltige Kultur und 

verfügt über ein Wissen, das bis nach Afrika reicht. Dank indianischer Ureinwohner gibt es 

Mythen, Traditionen und Mystik, die bislang in Europa völlig unbekannt sind.  

Neben der eigenen Darstellung des Landes möchte der Verein ebenfalls von der deutschen 

Kultur, welche durch eine Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte alte Tradition von sozialer 

Verantwortung und sozialem Know-how geprägt ist, profitieren.  

Der Verein Forum Brasil e.V. sieht in seiner Arbeit nicht nur die Aufgabe zu unterhalten, 

sondern vor allem auch ein besseres Völkerverständnis zu erzeugen, was verhindern soll, dass 

sich aufgrund von Unwissen, Vorurteilen oder Ängsten solche Spannungen aufbauen, die zu 

gewaltsamen Konflikten führen können. Viele Konflikte zwischen Menschen und Ländern 

entstehen häufig nur, weil die Menschen andere Kulturen oder Religionen als Bedrohungen 

ansehen, weil sie für sie fremd sind und daher Angst erzeugen. Dies kann dadurch umgangen 

werden, indem man den Menschen die fremde Kultur und auch die Religion erläutert, ohne aber 

dabei missionarische Absichten zu verfolgen. Denn es geht nicht darum, dass die eigene Kultur 

oder Religion besser ist als die des Anderen, vielmehr geht es darum, dass sie einfach anders ist. 

Und Anderssein bereichert die Welt und macht sie zu einem bunten, faszinierenden Mosaik, der 

Grund, wofür wir bei ProMosaik uns für die Vielfalt aussprechen. 

Der Verein widmet sich auch sehr engagiert dem Thema Rassismus und verweist darauf, dass 

Rassismus nicht nur ausschließlich im rechtsradikalen Milieu zu finden ist, sondern sich auch 

durch kleine Gesten von Menschen in der Öffentlichkeit zeigt. Ob man nun die schwarze 
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Schulfreundin der Tochter als Negerin bezeichnet, sich nicht neben einen schwarzen Mann in der 

U-Bahn setzen möchte, spielt hierbei keine Rolle. Auch diese kleinen, ablehnenden Gesten stellen 

Rassismus dar. Zudem beklagt der Verein auch, dass die Straßen in den Städten dauernd mit 

Plakaten behangen sind, wo schwarze Kinder traurig in die Kamera gucken und zu Spenden für 

Afrika oder andere Entwicklungsländer bewegen sollen. Die Ausnutzung und Verbreitung 

solcher Vorurteile prägen das Bild der Menschen, welches viele ohnehin schon von schwarzen 

Menschen haben, nur noch mehr.  

Daher versucht der Verein durch Tanzkurse, Sprachkurse, Brasilienreisen, Workshops und 

Brasilienreisen ein anderes Bild zu erzeugen. Ein Bild, bei dem die Menschen ein angenehmes 

Gefühl erhalten und mit Offenheit und Toleranz reagieren können.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Der Verein bietet aber auch für 

Auszubildende, Studenten und Brasilienliebenden Praktika an, die im Verein absolviert werden 

können.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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eurient e. V.  

Verein:   eurient e.V. 

Webseite: www.eurient.info 

 

Wirkungsbereich: 

Durch öffentliche Debatten und Medienbeiträge sind die Themenkreise Islam und das Leben in 

den arabischen und islamisch geprägten Staaten in das Blickfeld vieler Menschen nördlich des 

Mittelmeers gerückt. Hier setzt die Arbeit des Vereins an: Seine Mitglieder organisieren und leiten 

Workshops, Vorträge, Seminare und langfristige Projekte, in denen sie Wissen vermitteln, mit 

den Teilnehmern aktuelle Entwicklungen analysieren und alternative Einblicke in eine Region 

bieten, die viele nur als Krisenherd kennen.  

Somit dürfen sich alle angesprochen fühlen, die sich für die islamische und arabische Welt 

interessieren und hierbei einen Einblick mal von einer anderen Sichtweise erhalten wollen. 

 

http://www.eurient.info/


 

 

Ziel: 

Ziel der Vereinsarbeit ist es, dem Austausch und Diskussionen über Themen rund um die 

Mittelmeerregion einen Raum und einen Platz in der Öffentlichkeit zu geben. Deshalb bringen 

sie internationale Wissenschaftler, Journalisten, Autoren, Künstler und andere Interessierte, die 

sich mit der Region beschäftigen, an einen Tisch. Solche Diskussionen finden auch regelmäßig 

vor Publikum statt. 

Die Projekte des Vereins umfassen Debatten über aktuelle Themen aus Politik und Gesellschaft, 

Buchvorstellungen, Kunstausstellungen, Filmvorführungen und Konzerte sowie langfristige 

Projekte und wissenschaftliche Tagungen. 

Der Verein verwirklicht Ideen, stellt Kontakte her und organisiert gegenseitige Besuche. Dabei 

profitieren die Mitglieder des Vereins von eigenen Erfahrungen im Ausland, den dort geknüpften 

Kontakten und ihren Sprachkenntnissen. 

In den Räumen des Vereins eurient gibt es eine kleine, öffentlich zugängliche Bibliothek 

mit Romanen, Fachbüchern und Lehrwerken. Interessenten sind herzlich dazu 

eingeladen, sich Bücher auszuleihen und durch die Mitglieder beraten zu lassen.  

Zudem veranstaltet der Verein eine Filmwoche, in der ausgewählte Spiel- und 

Dokumentarfilme sowie einer Kurzfilmnacht für Toleranz stehen und die Vielfalt des 

arabischen Raumes zeigen sollen.  

Es geht einfach darum, dass die Menschen die Möglichkeit erhalten, mehr über die 

arabische Welt zu erfahren und realisieren, dass neben den ganzen negativen 

Schlagzeilen, die in den Medien verbreitet werden, der arabische Raum mehr zu bieten 

hat als Krisen und Gewalt. Interessenten können mehr Details erfahren und sich vor 

allem auch über die arabische Kultur und die Bräuche der arabisch-islamischen Welt 

informieren. Durch die Vielzahl an Künstlern, die ihre kulturelle Inspiration in ihren 

Kunstwerken verarbeiten oder darzustellen versuchen, erkennt man sehr schnell, dass 
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hier Schätze verborgen liegen, die man sich nicht entgehen lassen darf. Die Kunstwerke 

tragen nicht nur zur kulturellen Vielfalt bei, sondern regen gleichzeitig auch dazu an, 

sich in einen Dialog mit der arabischen Welt und der islamischen Religion zu begeben. 

Hierbei hat man dann die Chance, die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven zu 

beleuchten und unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen kennenzulernen.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein ist stets auf der Suche nach Interessenten und Helfern, die sich für die arabische Welt 

interessieren und gleichzeitig bei der Gestaltung der Veranstaltungen wie zum Beispiel der 

arabischen Filmwoche aktiv mithelfen möchten.   

Unentgeltliche Praktika können ebenfalls beim Verein absolviert werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Elternverein Leukämie- und Tumorkranker Kinder e.V. 

Verein:  Elternverein Leukämie- und Tumorkranker Kinder e.V. 

Webseite: www.kinderkrebs-bremen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Elternverein bietet Hilfe und Unterstützung für alle Krebskranken Kinder, die in der Prof.-

Hess-Kinderklinik in Bremen behandelt werden, sowie für deren Angehörigen.  

Der Verein wurde 1985 aus einer Not heraus gegründet, weil die Zustände auf der Station 5 der 

Kinderkrebsstation der Kinderklinik die Eltern nahezu dazu zwangen, aktiv zu werden.  

Zu Anfangs startete man noch mit recht bescheidenen Projekten, wie beispielsweise der 

Anschaffung von neuem Spielzeug oder Unterhaltungsmaterial. Dann entschied man sich aber 

auch dazu, sich an größere und anspruchsvollere Projekte heranzutrauen, wie der Anschaffung 

von neuen Behandlungsgeräten, der Finanzierung von weiterem Krankenhauspersonal bis 

letztendlich zum Neubau der gesamten Kinderkrebsstation. 

Ziel: 

Der Elternverein verfolgt das Ziel sowohl die krebskranken Kinder als auch deren Familien 

während des Behandlungsverlaufes auf der Kinderkrebsstation zu unterstützen. Der Verein 

unternimmt alles, um den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.  

http://www.kinderkrebs-bremen.de/


 

 

Die Station bietet den Kindern derzeit ein umfassendes Unterhaltungsprogramm, welches 

gewährleisten soll, dass die Kinder nicht kontinuierlich an ihre Krankheit denken müssen. Neben 

Spielzeug und Spielekonsolen, wird auch die Möglichkeit geboten, dass die Kinder sich 

vorhandene oder selbst mitgebrachte DVDs angucken können. Kostenlose Internetzugänge sind 

ebenso vorhanden, sowie Laptops, die beim Elternverein ausgeliehen werden können. Es finden 

immer wieder sowohl saisonale Veranstaltungen wie z.B. Karneval statt, als auch regelmäßige 

Nachmittage, an denen Pizza, Kekse oder Waffeln gebacken werden. 

Neben den Kindern werden aber auch die Eltern betreut. Mittlerweile hat man auch für die 

Eltern enorme Angebote geschaffen, so dass ihr Aufenthalt ebenfalls wesentlich angenehmer 

gestaltet werden kann. Da die Eltern, meist insbesondere die Mütter, eine enorme Stütze für die 

Kinder darstellen, hat der Verein Möglichkeiten geschaffen, dass auch die Mütter, in der Nacht 

zum Beispiel, Rückzugsmöglichkeiten erhalten, damit sie wieder Kraft tanken können. Seit 1990 

gibt es sogenannte Elternzimmer, die neben einem Telefon zur Kinderstation auch über eine 

Nasszelle verfügen, so dass sie eine kleine Auszeit von den endlosen Nachtwachen am Bett des 

Kindes nehmen und wieder gestärkt dem Kind zur Seite stehen können, wenn es aufwacht.  

Darüber hinaus steht allen betroffenen Eltern und ihren Kindern eine Ferienwohnung in 

Hahnenklee zur Verfügung, welche sie zu Erholungszwecken für eine Woche kostenlos benutzen 

können. Neben der Kurtaxe sind lediglich 25,00 Euro für die Endreinigung zu entrichten. 

Aber auch die emotionale Betreuung der Eltern, die sich aus Angst um ihre Kinder schier am 

Abgrund der Verzweiflung bewegen können, wird durch den Verein sichergestellt. 

Zwischenzeitlich hat es der Verein sich zur Aufgabe gemacht, Eltern finanziell zu unterstützen, 

wenn dies erforderlich sein sollte.  

Inzwischen sind auch Programme entwickelt worden, die eine bessere ambulante Behandlung der 

Kinder anbieten, da man die Kinder so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld belassen 

möchte und ein stationärer Aufenthalt nur dann in Erwägung gezogen werden sollte, wenn keine 

adäquate Alternative zur Verfügung steht. 

Der Elternverein tut alles in seinen Kräften stehende, um die besten Voraussetzungen zu 

schaffen, die man für eine optimale Behandlung benötigt.   

http://3.bp.blogspot.com/-v9NbGWM87zI/U_OyEZel_OI/AAAAAAAAAz8/4JsFHXdsmHk/s1600/111_bild.jpg


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann natürlich finanziell unterstützt werden. Hierdurch werden die bereits 

bestehenden Angebote weiter betrieben, sowie neue Projekte finanziert.  

Wer möchte, kann den Verein aber auch als Fördermitglied unterstützen. Der Jahresbeitrag 

beläuft sich derzeit auf mindestens 12,00 Euro. 
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dreischiibe St. Gallen  

Verein:  dreischiibe St. Gallen 

Webseite: www.dreischiibe.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Die dreischiibe ist ein Schweizer Verein, der das Ziel der beruflichen Rehabilitation und 

Integration von Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen verfolgt. Der Verein wurde 1984 

aus der Erkenntnis gegründet, dass für Betroffene der berufliche Einstieg oder Wiedereinstieg oft 

äußerst schwierig gestaltet sein kann. Zudem stellen sich häufig Fragen nach beruflicher 

Neuorientierung. 

Die beiden Betriebe in St. Gallen und Herisau bieten Abklärungs-, Ausbildungs-, 

Arbeitstrainings- und geschützte Arbeitsplätze sowie Förderungsprogramme. Neben den sozialen 

Leistungen werden auch Produktions- und Dienstleistungen erbracht, welche sich an 

marktwirtschaftlichen Anforderungen orientieren. Ein Tagesstruktur- und ein 

Nachbegleitungsprogramm runden das Angebot von dreischiibe St. Gallen ab. 

Ziel: 

Der Verein steht für ein innovatives Leistungsangebot. Er setzt sich zum Ziel, Menschen mit 

einer psychischen Beeinträchtigung zu fördern und sie zu befähigen, sich wieder in die 

Arbeitswelt und die Gesellschaft zu integrieren.  

Besonders bei Menschen, die den Wiedereinstieg schaffen wollen, konnte man beobachten, dass 

sie mit diversen Schwierigkeiten konfrontiert wurden. Angefangen von der Suche nach einem 

Arbeitsplatz bis hin zur eigentlichen Tätigkeit stoßen diese Menschen sehr oft auf Ablehnung 

und Unverständnis. Selbst wenn sie es geschafft haben sollten, einen Arbeitsplatz zu finden, der 

ihnen eine Chance zum Wiedereinstieg gewährt, ist für viele der Sprung ins kalte Wasser einfach 

zu schwierig.  

Der Verein möchte daher helfen, diese Menschen Stück für Stück aufzubauen.  

http://www.dreischiibe.ch/


In der dreischiibe bietet das agogische Angebot eine stufenweise Rehabilitation, welche von einer 

niederschwelligen Tagesstruktur bis zu Arbeitsstellen im allgemeinen Arbeitsmarkt reicht. Die 

Anleitung, Betreuung und Förderung wird durch geschultes Fachpersonal gewährleistet. 

Es gibt in diesem Zusammenhang auch einen Kurs, der zur Vorbereitung dient.  Schwerpunkt 

des Kurses bildet die gezielte Förderung der Arbeitsfähigkeit sowie der Fach- und 

Sozialkompetenzen als Vorbereitung auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder 

an einem geschützten Arbeitsplatz. 

 

 

Aber auch Neueinsteiger oder Menschen, die eine Ausbildung machen möchten, können 

natürlich bei dreischiibe betreut werden.  

Denn der Verein dreischiibe bietet eine breite Auswahl von Ausbildungsmöglichkeiten mit 

Berufsabschlüssen in verschiedenen Formen an:  

 Grundbildung:  

 dreijährige Berufslehre mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)   

 zweijährige Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)  

 zweijährige Praktische Ausbildung  

Außer bei der praktischen Ausbildung besuchen die Lernenden die öffentliche Berufsschule. 

Außerdem im Angebot: 

Integrationsmassnahmen der IV 

 

Die dreischiibe bietet folgende Integrationsmassnahmen der IV an:  

Belastbarkeitstraining 

Im Vordergrund dieses 3-monatigen Trainings steht die Steigerung der Belastbarkeit und der 

Sozial- und Selbstkompetenz. Es ist geeignet für Personen, die psychisch noch nicht stabil genug 

sind, um einen direkten Einstieg oder Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit zu bewältigen. 

Durchführungsorte sind die beiden dreischiibe-Standorte in St. Gallen und Herisau.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-IXPMhWhz0Hk/U_Ozhpe_j2I/AAAAAAAAA0E/TpzA3TkuoT0/s1600/dreischiiibe.JPG


Aufbautraining 

Bei Personen, die dieses 6-monatige Training absolvieren, ist die Grundarbeitsfähigkeit 

vorhanden. Es wird versucht, die Präsenzzeit auf 6 bis 8 Stunden pro Tag zu steigern. Die Person 

soll sich an den Arbeitsalltag und den Arbeitsprozess gewöhnen und Durchhaltevermögen üben. 

Durchführungsort der Maßnahme sind wie beim Belastbarkeitstraining die beiden Standorte von 

dreischiibe in St. Gallen und Herisau. 

 

WISA (wirtschaftsnahe Integration mit Support am Arbeitsplatz) 

Die dreischiibe bietet Begleitung und Job Coaching für Personen, die am angestammten 

Arbeitsplatz oder an einer neuen Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt Unterstützung benötigen.  

 

Arbeit zur Zeitüberbrückung 

Die dreischiibe bietet Arbeitsplätze in diversen Fachgebieten an zur Überbrückung von 

Wartezeiten für eine andere Maßnahme oder eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein sieht seine Kunden, die die zwei laufenden Betriebe mit Arbeit beauftragen, als seine 

Förderer an und ist über jeden weiteren Kunden dankbar, da ein Auftrag Arbeit bedeutet, die von 

den Menschen, die sich in dem Programm des Vereins befinden, geleistet werden kann. Je mehr 

Aufträge der Verein hat, desto mehr Menschen können beschäftigt und somit unterstützend auf 

den Arbeitsmarkt geführt werden.  

Der Verein bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen und Produkten an: 

 Bäckerei / Konditorei 

 Digital- und Printmedientechnik 

 Gastronomie 

 Gravuren 

 Hauswartung 

 Industrie 

 Logistik 

 Office Point 

 Office Point Lerchenzentrum 

 Schreinerei 

 Wäscherei 
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Donum Vitae  

Verein:  Donum vitae zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens e.V.  

Webseite: www.donumvitae.org 

 

Wirkungsbereich: 

Das Beratungsangebot richtet sich an alle Personen, die sich mit dem Thema Schwangerschaft 

auseinander zu setzen haben.  

 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Schwangerschaft gewollt oder ungewollt zustande gekommen 

ist. Die Beratungsstelle richtet sich an alle, die sich in einem Konflikt befinden, dessen Ursache in 

einer Schwangerschaft zu suchen ist.  

 

Daher dürfen nicht nur werdende Mütter das Beratungsangebot in Anspruch nehmen, sondern 

auch Väter oder Familienangehörige. 

 

Außerdem ist der Verein auch dazu berechtigt, einen Beratungsnachweis für die Menschen 

auszustellen, die sich an ihn wenden. 

 

 

Ziel: 

Als christlich geprägter Verein steht bei der Arbeit von Donum Vitae, wie die lateinische 

Bezeichnung schon sagt, der Schutz des menschlichen Lebens im Vordergrund. Und in diesem 

Fall ist das Leben, welches es zu schützen gilt, das des ungeborenen Kindes.  

http://www.donumvitae.org/
http://3.bp.blogspot.com/-6CE8WiF6i0I/U_O0WP4YSjI/AAAAAAAAA0M/lvPM9_tZO6o/s1600/donum+vitae.JPG


Insbesondere für Schwangere, die sich durch eine Schwangerschaft völlig ins Chaos gestürzt 

sehen, möchte der Verein Hilfestellungen anbieten, die eine Neubewertung der jeweiligen 

Situation herbeiführen können. Durch eine professionelle Beratung und objektive 

Betrachtungsweise können viele Ängste genommen werden, da auf einmal alternative 

Lösungsvorschläge präsent sind.  

 

 

 

Es geht dem Verein nicht darum, die werdende Mutter zu etwas zu überreden, das sie eigentlich 

gar nicht will. Vielmehr möchte man erwirken, dass die werdende Mutter ihre derzeitige Situation 

völlig Angst- und Panikfrei betrachten kann. Die werdende Mutter ist zu Beginn von der 

Situation einer ungewollten Schwangerschaft einfach überfordert und kommt mit der Tatsache 

nicht zurecht, dass ein neues Leben in ihrem Körper heranwachsen soll. Hinzu kommen die 

Gedanken, ob man es finanziell schafft, ein Kind zu versorgen, erst Recht, wenn die Schwangere 

ganz alleine dasteht, weil der werdende Vater sich aus dem Staub gemacht hat oder einfach nichts 

mit dem Kind zu tun haben will oder gar unbekannt ist. Hier kann der Schwangeren aufgezeigt 

werden, was sie unternehmen könnte, um es auch ganz alleine zu schaffen, bzw. welche 

Maßnahmen sie treffen kann, um Hilfe zu bekommen.  

 

Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Frauen, die sich gedanklich mit einem 

Schwangerschaftsabbruch auseinandersetzen. Es richtet sich auch an alle anderen, die 

Informationen rund um die Schwangerschaft erhalten möchten. Auch Väter, die sich vielleicht in 

einem Konflikt mit der Mutter befinden, erhalten Ratschläge, über welche Möglichkeiten sie 

haben, um für ihr Kind zu sorgen. Solche Ratschläge können auch bei Sorgerechts-streitigkeiten 

sehr hilfreich sein.  

Im Rahmen dieser allgemeinen Betreuung wurde auch beispielsweise eine gesonderte Beratung 

für Behinderte und ihre speziellen Bedürfnisse eingerichtet. So wurde das Infomaterial extra 

überarbeitet, damit behinderte Menschen ebenfalls alle Informationen zum Thema 

Schwangerschaft und Verhütung erhalten können.  

http://1.bp.blogspot.com/-D6F91p_QyCg/U_O1Gdip24I/AAAAAAAAA0Y/kh5UgLa9w_g/s1600/baby+mit+papa.JPG


Durch die Aufklärung über Verhütungsmethoden möchte der Verein dazu beitragen, dass Frauen 

nicht ungewollt schwanger werden und sich somit auch gar nicht erst mit dem Konflikt einer 

ungewollten Schwangerschaft beschäftigen müssen. Hierdurch soll Leben erhalten werden, indem 

man Leben erst gar nicht entstehen lässt und somit auch nicht die Gefahr besteht, dass dieses 

neue Leben abgetrieben wird. 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Die Arbeit des Vereins kann durch Spenden finanziell unterstützt werden. 
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Die Clown Doktoren e.V.  

Verein:  Die Clown Doktoren e.V. 

Webseite: www.clown-doktoren.de 

 

Wirkungsbereich: 

1993 trieben die ersten Clown Doktoren, inspiriert durch amerikanische Kollegen, ihr heiteres 

Unwesen in der Wiesbadener Dr.-Horst-Schmidt-Klinik. Die Besuche bei den kranken Kindern 

waren von einem solchen Erfolg gekrönt, dass 1994 schließlich der Verein gegründet wurde, der 

somit den Grundstein für die Clown Doktorei in Deutschland legte. In den kommenden Jahren 

sollten sich noch etliche Doktoren mit zu großen Schuhen und knallroten Nasen ihren Kollegen 

anschließen und mit eigenen Vereinen die Kliniken im ganzen Land aufsuchen, um kranken 

Kindern eine Freude zu bereiten.  

Der Verein besucht hauptsächlich Kliniken rund um Wiesbaden. Mittlerweile sind 27 Clowns in 

11 Kliniken unterwegs, um ihre spaßigen Visiten zu absolvieren.  

Seit 2009 sind die Doktoren mit ihrem humorgeladenen Programm aber nicht nur in Kliniken 

unterwegs, um Kinder zu erfreuen, sondern auch in Senioren- und Pflegeheimen. Die älteren 

Menschen sind von der Clownerie genauso begeistert wie die ganz Jungen.  

Ziel: 

Kinder, die sich im Krankenhaus befinden, haben oft große Angst und sind deprimiert, weil sie 

aus ihrem gewohnten Umfeld und ihrem Alltag, wo sie mal eben mit Freunden zum Spielen 

gehen konnten, herausgerissen worden sind. Hinzukommen die körperlichen Beschwerden, 

weswegen sie eigentlich hier sind. Sie wissen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt und haben auch 

Angst vor dem großen Unbekannten, dem TOD. Denn auch Kinder beschäftigten sich mit dem 

Gedanken an den eigenen Tod. 

http://www.clown-doktoren.de/


 

Der Besuch der Clown Doktoren soll die Kinder, zumindest für eine bestimmte Zeit, vergessen 

lassen, dass sie krank sind und sich in einem Krankenhaus befinden. Dem Krankenhaus soll 

etwas von seiner Ernsthaftigkeit genommen werden, wodurch die Kinder auch mögliche Ängste 

vor dem Arzt oder ihrer eigenen Krankheit abbauen können. Zeitgleich sollen sie aus ihrer, 

vielleicht etwas traurigen Phase, weil sie im Krankenhaus sein müssen, herausgerissen werden.  

Zudem ist es erwiesen, dass die Besuche der Clown Doktoren den Heilungsprozess der Kinder 

beschleunigen. Hierbei handelt es sich aber nicht um irgendeine Wundermedizin, die den 

Kindern durch die Doktoren verabreicht wird, sondern einfach nur um die Tatsache, dass die 

Kinder über den lustigen Besuch lachen müssen. Das Lachen vermittelt eine positive 

Grundeinstellung. Zudem werden beim Lachen fast alle Muskelgruppen beansprucht. Dies gibt 

dem Körper einen regelrechten Motivationsschub, seine Selbstheilungskräfte zu reaktiveren, 

wodurch Behandlungen, die im Krankenhaus vorgenommen werden, gleich viel besser 

http://4.bp.blogspot.com/-JOrLB5q5FXE/U_O1gMCJ2bI/AAAAAAAAA0g/qR3EZzlLd4k/s1600/clown+doktoren.png


anschlagen. Aus diesem Grund werden die Besuche der Clown Doktoren auch in enger 

Absprache mit dem medizinischen Krankenhauspersonal geplant.  

Seit 2009 versucht man, diese positiven Eigenschaften auch in Senioren- und Pflegeheimen für 

sich zu nutzen, da auch ältere Menschen besser leben können, wenn sie mehr lachen und Spaß 

haben.  

Die Besuche, egal ob in Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheimen, weisen im Endeffekt 

zwei Hauptaspekte auf: Zunächst gilt es, die Kinder und Senioren abzulenken und ihnen eine 

tolle Unterhaltung zu bieten. Des Weiteren möchten die lustigen Doktoren den Patienten und 

Bewohnern aber auch noch einen richtigen Schub an positiver Energie mitgeben. Dieser positive 

Schub soll dann dabei helfen, dass die Krankheiten und Gebrechen mit Hilfe von medizinischen 

Behandlungsmethoden, die von den richtigen Ärzten verordnet werden, besser behandelt werden 

können. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da es sich bei den Clown Doktoren, die ihre lustigen Visiten abhalten, um richtige Künstler 

handelt, die ihren Einsatz freiberuflich zur Verfügung stellen, ist der Verein für jede Spende sehr 

dankbar. Die Spenden werden auch für Workshops verwendet, die die zukünftigen Clown 

Doktoren absolvieren müssen, bevor sie die kleinen und großen Patienten besuchen dürfen.  

Zudem ist der Verein auch immer auf der Suche nach freiberuflichen Künstlern, die in die 

großen Clownsschuhe steigen möchten, um kranken Kindern und Senioren ein Lachen zu 

schenken. Die Auswahl wird nach einem Bewerbungsprozess, in dem die fachlichen 

Qualifikationen getestet werden, von der künstlerischen Leitung des Vereins getroffen. 
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Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V.  

Verein:  Deutsch-Ungarische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.d-u-g.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein wurde 1991 unter dem Namen Deutsch-Ungarische Gesellschaft Berlin-Brandenburg 

e.V. gegründet. Mit einer Satzungsänderung 1999 erweiterte der Verein aber seine Zuständigkeit 

auf das gesamte Bundesgebiet aus und wurde entsprechend in Deutsch-Ungarische Gesellschaft 

umbenannt.  

http://www.d-u-g.org/


Die Gesellschaft richtet sich an Deutsche, Ungarn und die Öffentlichkeit. Der Verein bemüht 

sich durch gemeinsame Veranstaltungen das Verständnis beider Länder füreinander zu 

verbessern und der ungarischen Kultur eine Möglichkeit zu bieten, sich in Deutschland 

präsentieren zu können, um somit nicht nur in Deutschland lebende Ungarn zu erfreuen, 

sondern auch neue Interessenten und Liebhaber in der deutschen Bevölkerung für sie zu 

gewinnen.  

Ziel: 

Die Gesellschaft verfolgt unter anderem das Ziel, eine bessere Völkerverständigung zwischen 

Deutschland und Ungarn zu erwirken. Zudem soll die Deutsch-Ungarische Zusammenarbeit 

vertieft werden, so dass auch gleichzeitig die beiderseitige Freundschaft zwischen den Ländern 

und ihren Bürgern gepflegt wird.  

 

Die DUG erreicht ihre Ziele durch Austausch, Begegnung und Zusammenarbeit von Deutschen 

und Ungarn. Sie arbeitet eng mit den in diesen Bereichen tätigen Institutionen und 

Organisationen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zusammen. Sie befürwortet dabei 

keine ungarnisolierte Darstellung, sondern sieht das Land eingebettet in den Karpatenbogen und 

in seinem Verhältnis zu den Anrainerstaaten; soweit diese in Berlin durch bi-nationale Vereine 

vertreten sind, führt die DUG fallweise mit ihnen Kooperationsveranstaltungen durch. 

Das Jahresprogramm umfasst folgende Veranstaltungen:  

 Vortrags- und Diskussionsabende zur Geschichte und Politik Ungarns  

 Vorträge und Analysen zur europäischen Integration und zur Arbeit Ungarns in der 

Europäischen Union unter politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten  

 Informationsveranstaltungen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ungarns mit 

seinen Nachbarländern  

 Informationsveranstaltungen zu deutsch-ungarischen und ungarisch-deutschen 

Wirtschaftsthemen 

 Veranstaltungen zu spezifisch ungarischen Themen  

 Vortragsreihen, die seit mehreren Jahren bestehen und die von Fall zu Fall fortgeführt 

werden  

 Veranstaltungen anlässlich von Jahrestagen historischer Ereignisse  

 Lesungen ungarischer Autoren, Ausstellungen und andere kulturelle Aktivitäten (z. B. 

Konzert- und Filmabende),  

 Ein eigenes Stipendienprogramm, in dessen Rahmen jährlich fünf bis sechs finanziell 

dotierte Auszeichnungen und Stipendien an der deutschsprachigen Gyula-Andrássy-

Universität in Budapest vergeben werden 

 Finanzielle Zuschüsse für Übersetzungen, Lektorate und Druckkosten zur Förderung des 

Erscheinens ungarischer Publikationen in deutscher Sprache  

 Stipendien für ein konkretes Forschungsvorhaben (meist im Rahmen von Dissertationen), 

das jüngere Wissenschaftler aus Ungarn an deutschen Universitäten durchführen 

möchten  



 Die jährlich drei- bis viertägigen Konferenzen des von der DUG begründeten FORUMS 

HUNGARICUM als einer Plattform für Nachwuchs- und arrivierte Wissenschaftler 

verschiedener Disziplinen, die sich mit ungarischen Themen befassen  

 Die Herausgabe eigener Publikationen in lockerer Folge  

 Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit den hungarologischen Instituten oder 

Abteilungen an deutschen Universitäten oder sonstigen universitären Institutionen, die 

fallweise in ihr Lehrangebot ungarnbezogene Themen aufnehmen wollen und denen zu 

den von ihnen gewünschten Themen auf Kosten der DUG entsprechende, vorzugsweise 

aus Ungarn kommende Referenten gestellt werden 

 Gemeinsame Veranstaltungen sowie Kontaktpflege mit den Einrichtungen der deutschen 

Selbstverwaltung in Ungarn, mit ungarisch-deutschen Kultureinrichtungen und fallweise 

mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und dem Goethe-Institut, jeweils in 

Budapest  

 Das zur Zeit in einer Neuausrichtung befindliche und acht Jahre lang in Ungarn 

veranstaltete ökologiebezogene Programm mit Aus- und Fortbildungsseminaren 

 Austausch- und Ferienprogramme für Schulklassen und behinderte Kinder sowie 

Vermittlung von Schulpartnerschaften 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich auf Ihre finanzielle Unterstützung durch Spenden und Mitgliedsbeiträge.  
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Deutsch-Schwedische Gesellschaft Wismar e.V. 

Verein:  Deutsch-Schwedische Gesellschaft Wismar e.V. 

Webseite: www.vi-i-wismar.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein beschäftigt sich mit der Beziehung, welche die Stadt Wismar zu Schweden hat. Die 

lange Zugehörigkeit Wismars zu Schweden hat auch sichtbare Spuren in den Bauwerken der 

Hansestadt hinterlassen. Diese sind in den letzten Jahren aufgefrischt worden, was alle, Besucher 

und Einwohner gleichermaßen, erfreut. Die Mitglieder der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft 

empfinden es als eine reizvolle Aufgabe, auch die nicht sichtbaren Spuren der schwedischen 

Zugehörigkeit im Bewusstsein der Einwohnerschaft aufzufrischen und somit ihre historisch-

kulturelle Bindung zu Schweden aufleben zu lassen. 

Ziel: 

Die Hansestadt Wismar und das Königreich Schweden sind durch ein Stück gemeinsamer 

Geschichte miteinander verbunden. Die Hansestadt Wismar gehörte mit einem Teil der Insel 

Poel und dem Amt Neukloster in den Jahren 1648 bis 1903 zu Schweden. Wismar wurde bereits 

1632 während des Dreißigjährigen Krieges von schwedischen Truppen eingenommen. Im Jahre 

1648 kam die Stadt dann mit Abschluss des Westfälischen Friedens auch juristisch in den Besitz 

der schwedischen Krone. Unter allen schwedischen Besitzungen auf deutschem Boden nahm 

Wismar einen bedeutenden Stellenwert ein. Besonders aus strategischen Gesichtspunkten erfolgte 

deshalb im 17. Jahrhundert der Ausbau der Stadt Wismar zur größten Festung in Europa. In der 

ersten Etappe der Schwedenzeit wurden die schwedischen Besitzungen von einer 

Militärregierung verwaltet. Wismar wurde zu jener starken Festung ausgebaut. An diese Ära 

erinnert noch das ehemalige Provianthaus, das jetzige Arbeitsamt. Mit Beendigung des 

Nordischen Krieges 1720 begann die zweite Etappe der Schwedenzeit, in der Wismar zwar 

Garnisonsstadt blieb, aber nie wieder befestigt werden durfte. Die wirtschaftliche Situation 

Wismars verschlechterte sich drastisch infolge der Auswirkungen des Siebenjährigen Krieges. 

Das schwedische Tribunal ermächtigte den Wismarschen Rat, Kirchen- und Stadtgüter zu 

verpfänden, um einen Teil der immensen Kriegsschulden abtragen zu können. Dennoch blieben 

Wismars Hafen und die Stadt selbst bis zum Ende (1756 – 1763) des 18. Jahrhunderts der 

wichtigste Handelsplatz für Westmecklenburg. Letztlich kam es 1803 – trotz schwieriger 

Verhandlungen, vor allem wegen zu hoher Geldforderungen Schwedens – zu einem Vertrag 

zwischen dem Königreich Schweden und dem Großherzogtum Mecklenburg, mit dem Wismar 

an Mecklenburg auf 100 Jahre für eine Betrag von 1.250.000 Hamburger Banktalern verpfändet 

wurde. Schweden erhielt das Recht, nach 100 Jahren das Pfand durch Rückzahlung der 

Pfandsumme zuzüglich Zins und Zinseszins wieder einzulösen. Es war aber unwahrscheinlich, 

dass Schweden von diesem Recht Gebrauch machen würde. Denn die Höhe der 

http://www.vi-i-wismar.de/


aufzubringenden Summe wäre zu hoch: Weitere 100 Jahre später, also 2003, errechnet sich eine 

Summe von rund einer Milliarde Euro. 

 

 

Der Verein ist sehr an der Aufarbeitung der gemeinsamen Vergangenheit der beiden Länder und 

Völker interessiert. Zudem versucht er durch verschiedene Veranstaltungen, den Bürgern der 

Stadt Wismar die schwedische Kultur näher zu bringen. Hierzu gehört auch das Feiern von 

traditionellen schwedischen Festen wie Midsommar.  

Der Verein verfügt auch über eine kleine Bibliothek, die vor allem schwedische Literatur enthält 

und von den Mitgliedern kostenlos benutzt werden kann.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich, wenn neue Mitglieder hinzustoßen, die ebenfalls an der Erhaltung und 

Erforschung der schwedischen Wurzeln von Wismar interessiert sind.  

Ebenso freut sich der Verein aber auch, wenn zu den jeweiligen Veranstaltungen zahlreiche 

Gäste erscheinen, die einfach mal neugierig auf schwedische Kultur, Musik, Bräuche und Sitten 

geworden sind.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Rumänische Gesellschaft e.V. 

Verein:  Deutsch-Rumänische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.deruge.org 

Wirkungsbereich: 

Der Verein, der 1992 in Berlin gegründet worden ist, fördert die Beziehungen zwischen 

Deutschland und Rumänien und richtet sich dabei sowohl an Deutsche als auch an Rumänen. 

Hierbei werden auch Migranten angesprochen, die zwischen ihrer alten und neuen Heimat eine 

Brücke schlagen und vermitteln wollen.  

Gleichzeitig richtet sich der Verein aber auch Wissenschaftler, Journalisten, Politiker, Künstler, 

Schriftsteller und andere Personen, die sich in ihrem beruflichen Umfeld mit dem Land 

Rumänien und seiner Kultur befassen.   

 

 

Ziel: 

Der Verein nennt folgende Ziele, welche er durch seine Arbeit zu erreichen versucht:  

 die kulturellen, wissenschaftlichen, politischen und humanitären Beziehungen zwischen den 

Menschen in Rumänien und Deutschland, unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit, 

aktiv zu fördern 

 die deutsche Öffentlichkeit über die rumänische Kultur und Geschichte sowie über 

gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Rumänien zu unterrichten 

 die Entfaltung der rechtsstaatlichen und pluralistischen Demokratie in Rumänien und die 

Entwicklung einer Bürgergesellschaft fördernd zu begleiten 

 sich für die Integration Rumäniens in die europäischen Strukturen sowie für 

freundschaftliche zwischenstaatliche Beziehungen zwischen Deutschland und Rumänien 

einzusetzen 

http://www.deruge.org/
http://3.bp.blogspot.com/-4CzvjwW67fE/U_O4FNVpMaI/AAAAAAAAA04/AKxOag0LMRw/s1600/rum%C3%A4nien.JPG


Im Zuge seiner Arbeit organisierte der Verein daher im Jahre 2011 einen 14tätigen 

Schüleraustausch, bei dem fünf rumänische Schülerinnen, die bei deutschen Gastfamilien 

wohnten, die Gelegenheit erhielten, die deutsche Hauptstadt zu besuchen. Hierbei lernten sie 

nicht nur das deutsche Schulsystem kennen, sondern bekamen auch einen guten Einblick in das 

Berliner Stadtleben und die Freizeitaktivitäten von deutschen Jugendlichen.  

Im Rahmen eines anderen Projektes lädt die Gesellschaft monatlich zu Autorenlesungen oder 

Kurzreferaten ein. Die Treffen finden meist in einer Gaststätte statt, in der dann jeweils ein 

Referent  vorträgt. In der Regel findet sich nach den Vorträgen genügend Zeit, um über das 

Vorgetragene zu diskutieren. Die Themen bieten ein breites Spektrum, wie zum Beispiel die 

Geschichte oder gegenwärtige Situation in Rumänien, um einen fruchtbaren interkulturellen 

Dialog einzuleiten und die Beziehungen zwischen den beiden Völkern zu festigen.  

Die DRG lädt aber nicht nur Rumänen nach Deutschland ein, sondern organisiert auch 

Studienreise in die Gegenrichtung. Hier haben dann Deutsche die Gelegenheit, das Land 

Rumänien und seine Kultur direkt vor Ort kennenzulernen. Zudem ergeben sich hierbei auch 

genügend Situationen, in denen man mit den Einheimischen direkt vor Ort in Kontakt treten 

kann, um sich ein konkretes Bild von Land und Leuten zu machen.  

Um eine breitere Öffentlichkeit anzusprechen und noch mehr Menschen in Deutschland auf die 

rumänische Themen aufmerksam machen zu können, publiziert der Verein zwei Mal im Jahr die 

sogenannten „rumänischen Hefte―. In dieser Zeitschrift werden wissenschaftliche und allgemein 

kulturelle Beiträge veröffentlicht, die einen aktuellen Blick auf die Gegenwart von Rumänien 

werfen. Die Zeitschrift soll seinen Lesern nicht nur informativ dienlich sein, sondern auch das 

Interesse an Land und Leuten wecken.  

Der Verein arbeitet seit vielen Jahren sehr eng mit dem rumänischen Musiklyzeum in Cluj-

Napoca zusammen. Mit seinen bescheidenen finanziellen Mitteln unterstützt der Verein das 

Lyzeum dabei jährlich, Kleinstipendien zu vergeben. Zwei oder drei begabte und zugleich 

bedürftige Schüler erhalten auf diese Weise jährlich eine Zuwendung durch die Kooperation. Hin 

und wieder kommt es auch vor, dass rumänische Studenten, die in Berlin studieren,  ebenfalls 

berücksichtigt werden können.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein verfügt über ein Spendenkonto. Hier hat man die Möglichkeit, den Verein bzw. 

dessen Projekte finanziell zu unterstützen.  

Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Unterstützung durch eine Mitgliedschaft.  

Die rumänischen Hefte kann man ebenfalls gegen eine geringe Aufwandsentschädigung, die zur 

Finanzierung der Zeitschrift verwendet wird, über den Verein beziehen. Mitglieder erhalten die 

Zeitschrift kostenlos.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. 

Verein:  Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.dpg-report.de 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. (DPG) fördert die freundschaftlichen Beziehungen 

zwischen Deutschen und Portugiesen in einem zusammenwachsenden Europa. Sie möchte mit 

Portugals Land und Leuten, seiner Kultur und Geschichte vertraut machen und die 

Zusammenarbeit mit Deutschland im europäischen Rahmen fördern. Hierbei können sich 

Portugiesen, Migranten und Deutsche gleichermaßen angesprochen fühlen, da der Verein jedem 

offen gegenübersteht, der ein Interesse für Land und Leute zeigt.  

 

Ziel: 

Die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. wurde im Mai 1964 von so weitblickenden, 

namhaften Persönlichkeiten wie Otto Wolff von Amerongen (erster Präsident der Gesellschaft), 

Dr. phil. Manfred Zapp und Dr. Giradet sowie Portugals damaligem Botschafter in Bonn, Dr. 

Manuel Homem de Mello, gegründet. 

Am 27. September 1990 vereinigten sich die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. und die 

Gesellschaft gleichen Namens der damaligen DDR. 

Die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. fördert den Integrationsprozess beider Länder in 

der EU sowie die wirtschaftlichen Beziehungen zum Beispiel durch die Mitveranstaltung 

internationaler Symposien und Fachtagungen sowie Wirtschaftsfachgesprächen und eigenen 

Pressekonferenzen. Vierteljährlich werden die Mitglieder über Wissenswertes aus Portugal und 

die Aktivitäten der Gesellschaft im „DPG-Report― informiert. Außerdem erhalten die Mitglieder 

Rundschreiben von den Vorständen der Landesverbände über die regionalen bilateralen 

Ereignisse sowie Mitteilungen des Bundespräsidiums.  

Die Deutsch-Portugiesische Gesellschaft e.V. ist mit ihren Landesverbänden und Stadtsektionen 

sowohl in der Bundesrepublik Deutschland als auch in Portugal auf vielfältige Weise aktiv, so 

http://www.dpg-report.de/
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unter anderem mit Ausstellungen, Vorträgen, Aufführungen, Filmabenden, Gruppenreisen sowie 

Mitgliedertreffen mit völkerverbindendem Rahmenprogramm. 

Landesverbände und Stadtsektionen unterstützen den Gedankenaustausch unter Portugal-

Freunden durch gesellige Zusammenkünfte, pflegen Kontakte zu den portugiesischen Vereinen 

und führen Gemeinschaftsreisen nach Portugal durch. Das Bundespräsidium koordiniert die 

Arbeit der Landesverbände und Stadtsektionen. 

Die Gesellschaft unterstützt Veranstaltungen, welche die menschlichen, wissenschaftlichen und 

kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland und Portugal im Sinne der europäischen 

Zusammenarbeit stärken. Außerdem bietet sie an, in beiden Staaten offizielle bilaterale Ereignisse 

durch einen eigenen Beitrag mitzugestalten. 

Der Verein verfügt über eine Bibliothek, deren literarische Werke aus bzw. über den lusophonen 

Sprachraum sind. Die Bücher können dann telefonisch bestellt und anschließend abgeholt 

werden. Neben der Bibliothek stellt der Verein aber auch Bücher bzw. Neuerscheinungen auf 

seiner Internetseite vor. Hier wird in einer kurzen Inhaltsangabe beschrieben, welches Thema das 

Buch hat. Zudem erhält man auch Informationen, die Aufschluss darüber geben, wo das Buch 

erhältlich ist. Sämtliche Bücher beschäftigen sich in der Regel mit der künstlerischen Seite 

Portugals.  

Unter der Rubrik Kulinarisches beschreibt Karin Weiß, dass die portugiesische Küche eine 

Küche des Volkes und sehr stark von den unterschiedlichen Landesteilen abhängig ist und 

dementsprechend variiert. Neben weiteren Ausführungen bietet sie den Besuchern der 

Homepage auch ein paar kurze, aber dennoch schmackhafte Rezepte an, die alle aus der 

portugiesischen Küche stammen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wer den Verein unterstützen möchte, kann eine Mitgliedschaft beantragen und den Verein so 

durch seinen Mitgliedsbeitrag unterstützen. Spenden sind beim Verein natürlich auch jederzeit 

gerne willkommen. Sofern Fragen bestehen sollten, steht der Verein für Rückfragen gerne zur 

Verfügung.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Polnischer Verein Zwickau e.V. 

Verein:  Deutsch-Polnischer Verein Zwickau e.V. 

Webseite: www.dpv-zwickau.de 

Wirkungsbereich: 

Es handelt sich hierbei um einen Verein, der sich sowohl an Polen als auch an Deutsche richtet. 

Der Verein organisiert Kurse und Veranstaltungen für Teilnehmer beider Länder, auf denen sie 

dann die Kultur des jeweils anderen kennenlernen können und anfangen, die Mentalität beider 

Länder besser zu verstehen.  

Der Verein bemüht sich auch insbesondere durch diese Veranstaltungen ein freundschaftliches 

Verhältnis zu Einheimischen zu erzeugen, damit es vor allem Migranten leichter haben, sich in 

Deutschland zurechtzufinden. Die Menschen sollen durch die Aktionen auch Deutsche 

kennenlernen, durch deren Kontakt ihnen eine Integration leichter fällt.   

 

 

Ziel: 

Der Deutsch-polnischer Verein Zwickau e.V. sieht seine Aufgabebereiche überall dort, wo der 

Dialog zwischen Deutschen und Polen stattfindet oder stattfinden bzw. verbessert werden 

könnte. Durch kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge und 

Diskussionen, verfolgt der Verein das Ziel, mehr Wissen zu vermitteln und damit zu mehr 

Verständigung und Toleranz beizutragen. Die Integration der polnischstämmigen Bürger ist 

ebenfalls ein besonderes Anliegen. Der Verein versteht sich aber auch als Kontaktanbahner und 

Brückenbauer zwischen den deutschen und polnischen Firmen, Vereinen und Institutionen. 

Gemeinsam mit allen Interessierten will er die Umgebung ein wenig bunter, toleranter und 

offener gestalten, genau wie wir von ProMosaik. Die Welt ist nämlich nicht grau oder schwarz-

weiß, sondern besteht aus vielen bunten Steinen, genauso wie ein buntes Mosaik. 

Der Verein hat auch Tanzgruppen ins Leben gerufen. Tanzen ist ein wichtiger Aspekt der 

interkulturellen Kommunikation. Angefangen hat es mit Gruppen für Kinder. Die kleinen 

http://www.dpv-zwickau.de/
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musikalischen Botschafter des deutsch-polnischen Vereins werben mit regelmäßigen Auftritten in 

Zwickau und Polen für die polnische Kultur. Seit 5 Jahren unterhält die Gruppe einen engen 

Kontakt mit einer Kindertanzgruppe aus dem polnischen Boleslawiec/Bunzlau. Bei gemeinsamen 

Tanz- und Sprachworkshops, die abwechselnd in Zwickau und in Boleslawiec stattfinden, hat 

man die Möglichkeit, das Alltagsleben und die Kultur des Nachbarslandes kennen zu lernen. 

Die Kindertanzgruppe ist mittlerweile so beliebt, dass viele Erwachsene den Wunsch geäußert 

haben, ebenfalls tanzen zu wollen wie die Kinder. So kam es, dass der Verein mittlerweile auch 

ein Tanzprojekt für Erwachsene anbietet. Auf dem Programm stehen Gemeinschaftstänze, die 

man nicht nur zu zweit und für sich, sondern auch mit anderen zusammen tanzen kann. 

Vorbild für dieses Vorhaben sind alte Hof- und Volkstänze als auch der moderne Discofox. Ziel 

des Tanztrainings ist die Verbesserung der eigenen Kondition, Koordination, aber auch Spaß an 

der Bewegung, Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und zum Schluss ein Ball, an dem alle 

teilnehmen können. 

Folgende Tänze werden in dem Projekt behandelt: 

 Walzer mit Partnerwechsel 

 Polka mit Partnerwechsel 

 Polonaise 

 Contredanse 

 Menuett 

 Discofox 

 

Der Verein beteiligt sich an der interkulturellen Woche und ruft seine Mitglieder auf, sich 

ebenfalls mit zu engagieren. Die kulturelle Woche ist ein jährliches, im Herbst wiederkehrendes 

Event, das das friedliche Zusammenleben in unserer Einwanderungsgesellschaft in den Fokus 

stellt.  

Das für 2014 geplante Motto heißt:  

Gemeinsamkeiten finden, Unterschiede feiern.  

Das Motto geht davon aus, dass in einer Gesellschaft Gemeinsamkeiten nicht vorausgesetzt 

werden können, sondern erst gesucht und gefunden werden müssen. Menschen mit 

unterschiedlicher Biographie, Herkunft, kultureller und religiöser Prägung, mit unterschiedlicher 

Vorstellung von einem guten und gelungenen Leben müssen sich auseinandersetzen und dazu 

notwendigerweise sich vor allem erst einmal zusammensetzen.  

Für das Zusammenleben muss gewährleistet sein, dass Unterschiede nicht zu 

Ungleichbehandlung führen, dass niemand diskriminiert, ausgegrenzt oder ausgeschlossen wird. 

Ungleichbehandlung, Diskriminierung und Rassismus sind bis heute die größten Hemmnisse für 

die Integration. 

 



Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein würde sich freuen, wenn viele Menschen seine Veranstaltungen besuchen und sich 

auch an der interkulturellen Woche beteiligen. Der Verein freut sich aber auch auf Spenden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V.  

Verein:  Deutsch-Polnische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.dpg-bundesverband.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V. ist 1995 aus dem „Bundesverband 

deutsch-polnischer Gesellschaften― hervorgegangen. Die Dachorganisation steht in der Tradition 

der regionalen deutsch-polnischen Gesellschaften, deren Engagement für Versöhnung und 

Zusammenarbeit mit Polen in den alten Bundesländern bis auf die 1970er-Jahre zurückgeht. 

Zentrales Projekt des Verbandes ist das seit 1987 erscheinende zweisprachige „Deutsch-

Polnische Magazin DIALOG―, das mit einer Auflage von 7.000 Exemplaren zu den größten 

binationalen Projekten im Bereich der Printmedien in Europa zählt.  

Des Weiteren organisiert der Verband in Deutschland und Polen Fachkonferenzen und 

öffentliche Podien zu Fragen der bilateralen Beziehungen. Zusätzlich betreut die Gesellschaft 

eine deutschsprachige Buchreihe sowie ein Jahrbuch zur deutsch-polnischen 

Beziehungsgeschichte. 

 

Ziel: 

Die DPG Bundesverband möchte für den Kulturdialog zwischen Deutschen und Polen werben. 

Zu den Hauptaufgaben des Bundesverbandes zählen deshalb Information und 

Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu heißt es auf der Webseite der Deutsch-Polnischen Gesellschaft e.V.: 

„Unser Verband setzt dabei auf die Kooperation mit vielen Akteuren und Institutionen.―   

Neben eigenen Projekten wie dem „Deutsch-Polnischen Magazin DIALOG―, dem 

Jahreskongress „Nachbarschaft in der Mitte Europas― oder der Ausstellung „20 Jahre DIALOG 

als Spiegel der Nachbarschaft zwischen Deutschland und Polen― tritt die Deutsch-Polnische 

Gesellschaft auch als Mitveranstalter zahlreicher Veranstaltungen im kulturellen Bereich auf. 

Kultur, finden wir von ProMosaik, stellt einen Hauptaspekt der interkulturellen Kommunikation 

http://www.dpg-bundesverband.de/


und des Dialogs zwischen den Völkern dar. Zu den Tätigkeiten der DPG gehören 

Podiumsdiskussionen und Konferenzen, wie z.B. die Diskussionsreihe „Europa, ein 

unvollendetes Abenteuer. Deutsche und polnische Europadiskurse― in Zusammenarbeit mit dem 

Polnischen Institut Berlin, der Robert Bosch Stiftung, der Stiftung Genshagen, der Vertretung 

des Landes Brandenburg und dem Tagesspiegel.  

 

 

Darüber hinaus ist der Bundesverband Mitherausgeber vieler Publikationen wie des Jahrbuchs 

„Inter Finitimos― oder der Buchreihe „Historische Dialoge―. 

Die Zeitschrift DIALOG wird seit 1987 von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft 

Bundesverband e.V. zweisprachig herausgegeben. DIALOG will einen Beitrag zum deutsch-

polnischen Informations- und Meinungsaustausch leisten. Dabei ist DIALOG kein Sprachrohr 

der einen oder anderen Seite, sondern will helfen, Informationsdefizite und Vorurteile abzubauen 

und somit aktiv zur Völkerverständigung beizutragen. Parteiübergreifend und unabhängig, ehrlich, 

jedoch nicht verletzend, kritisch, aber nicht polemisch, engagiert und doch nicht einseitig – von 

diesen Maßstäben lassen sich Herausgeber und Redaktion leiten. 

Im 2007 feierte das Magazin sein 20jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass erstellte die Redaktion 

eine Wanderausstellung, die genau zeigte, wie sich das Magazin im Laufe der Jahre entwickelt hat.  

Inter Finitimos präsentiert erstmals publizierte oder ins Deutsche übersetzte Beiträge zu 

wichtigen Fragen auf dem Gebiet der kulturwissenschaftlichen Disziplinen. Die Buchreihe bietet 

ein Forum, das laufende oder gerade abgeschlossene Forschungsarbeiten und Projekte zu den 

deutsch- polnischen Beziehungen im Überblick vorstellt und somit Kooperation und Diskussion 

fördert. Des Weiteren werden Institutionen aus Deutschland und Polen vorgestellt. 

Im Bundesverband der Deutsch-Polnischen Gesellschaften gibt es Mitgliedsgesellschaften und 

deutsch-polnische Vereine, die Angebote an junge Menschen richten. 

Der „Junge Kreis― der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin wurde Anfang 2005 von 

Mitgliedern und Freunden der Gesellschaft gegründet und versteht sich als offenes Forum für 

http://1.bp.blogspot.com/-1dDT7TcVL8w/U_O615FT00I/AAAAAAAAA1U/R6frkdVyOzU/s1600/polen.JPG


junge Deutsche und Polen in Berlin. Der Junge Kreis der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin 

trifft sich regelmäßig einmal im Monat zu einem Stammtisch, der oft mit einem kurzen Vortrag 

und Diskussion zu einem bestimmten Thema verbunden ist. Darüber hinaus organisiert der 

Junge Kreis weitere Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen sowie Besichtigungen und 

Führungen oder Ausflüge. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein realisiert seine Arbeit durch ehrenamtliche Helfer sowie Spenden und 

Mitgliedsbeiträge. Da der Verein über keine finanzielle Förderung aus öffentlichen Mitteln 

verfügt, ist er auf Spenden angewiesen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Kaukasische Gesellschaft e.V.  

Verein:   Deutsch-Kaukasische Gesellschaft e.V. 

Webseite:  www.d-k-g.de 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Kaukasische Gesellschaft wurde 1996 gegründet und widmet ihre Arbeit dem 

Kaukasus und seinen Kulturen. Unter dem Kaukasus versteht die Gesellschaft die Gesamtheit 

der nord- und südkaukasischen Länder und Völker als geschichtlich gewachsene, zu Europa 

gehörende kulturelle Einheit.  

Gegen Krieg und Völkermord im Kaukasus möchte die DKG Projekte initiieren, die der 

friedlichen Konfliktlösung, dem Aufbau demokratischer Strukturen und dem Überleben der 

Menschen in Krisengebieten dienen. Die DKG berät und unterstützt Flüchtlinge aus dem 

Kaukasus, im Besonderen aus Tschetschenien. Dieser Bereich ist zum Schwerpunkt der Arbeit 

der Gesellschaft geworden.  

 

Ziel: 

Der Kaukasus galt im Altertum als Wiege der Zivilisation. Hier siedeln seit 700.000 Jahren 

Menschen. Es gibt seit der Jungsteinzeit Ackerbau und Handelsbeziehungen. Hier strandete 

Noah mit seiner Arche, hier wurde Prometheus an den Felsen geschmiedet, hier begegnete Jason 

der kolchischen Prinzessin Medea und raubte mit ihr das Goldene Vlies – ein Hinweis auf die 

5.000 Jahre alte Kupfer- und Goldschmiedekunst der Kaukasier.  

Der Kaukasus – das ist der unaufhörliche, tragische Kampf seiner Ureinwohner um Freiheit und 

Selbständigkeit gegen Griechen, Römer, Araber, Perser, Mongolen, Türken und Russen. 

http://www.d-k-g.de/


Besonders tragisch war die russische Eroberung, die zur Vertreibung der Tscherkessen und Lasen 

und zur Ausrottung der Ubichen führte und nun das größte Volk des Nordkaukasus, die 

Tschetschenen, auch zu vernichten droht.  

 

Kaum eine Region der Erde ist als historisch gewachsene und in sich geschlossene geographisch-

kulturelle Einheit so reich an Völkern, Sprachen und Kulturen wie der Kaukasus. Auch wenn 

jedes dieser Völker eine eigenständige Kultur besitzt, ist ihre durch Jahrhunderte langes 

Zusammenleben gewachsene kaukasische Verwandtschaft unverkennbar. Sie drückt sich in 

Kleidung, Tänzen, Liedern, Tischsitten, ihrer Art sich zu freuen und vor allem in ihrem 

Sittenkodex, dem Adat, aus.   

Der Begriff „Kaukasische Völker― meint sowohl die im Nord- und Südkaukasus beheimateten 

Ureinwohner des Kaukasus, wie Georgier, Abchasen, Adyge, Kabardiner, Inguschen, 

Tschetschenen und die Awaren, Laken, Darginer, Lesgier, Rutuler, Udugen, usw. Dagestans, als 

auch die durch Zuwanderung und Assimilierung entstandenen Völker, wie Armenier, Osseten, 

Balkaren, Karatschaier, Aseris, Kumyken und Nogaier, um die wichtigsten unter ihnen 

anzuführen. 

Der Tschetschenienkrieg von 1994 – 1996 und seit 1999 wieder aufgenommene Konflikt ist der 

längste und blutigste in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wird von eklatanten 

Menschenrechtsverletzungen begleitet, wobei die größte Menschenrechtsverletzung der Krieg 

selbst ist. Denn Krieg bedeutet immer massive Bomben- und Raketenangriffe gegen wehrlose 

Zivilisten. In Tschetschenien bedeutete dies bis zu 200.000 Kriegsopfer und die Entwurzelung 

eines ganzen Volkes, das seiner Lebensbedingungen beraubt wurde. 

Kriege, wie sie die Russische Föderation in Tschetschenien führt, sind Ausdruck einer imperialen 

Politik der Gewalt, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Die Ursache für alle 

Menschenrechtsverletzungen findet sich im Bereich des Staates und der Politik.  

Die DKG unterstützt seit ihrer Gründung mit vielen Projekten den politischen Dialog zwischen 

europäischen und kaukasischen Politikern. Die Einbeziehung legitimer tschetschenischer 
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Politiker in den politischen Dialog ist der einzige Weg für eine Beendigung des 

Tschetschenienkrieges und damit auch das einzig wirksame Mittel im Kampf gegen den 

Terrorismus. 

Neben der öffentlichen Sensibilisierung für die Probleme, die im Kaukasus herrschen, möchte 

der Verein aber auch die Kultur der Region in Deutschland vorstellen. In zahlreichen 

Veranstaltungen haben die Besucher die Möglichkeit durch Vorträge, Lesungen, 

Filmvorführungen, Gesänge, Tänze und Bilder die Kultur des Gebietes kennen zu lernen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein finanziert sich durch Spenden und Mitgliedschaften und freut sich, wenn man ihn 

unterstützt.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V. 

Verein:  Deutsch-Japanische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.djg-berlin.de 

Wirkungsbereich: 

Es gibt mehrere Deutsch-Japanische Gesellschaften in Deutschland. Sie sind alle größtenteils als 

Vereine organisiert. Die beiden größten findet man in Berlin und in Frankfurt am Main.  

Die Deutsch-Japanische Gesellschaften (DJG) bemühen sich um die Aufgabe, die deutsch-

japanischen Beziehungen und kulturellen Verflechtungen zu fördern und zu vertiefen. 

Die erste Gesellschaft − die Wa-Doku-Kai (Japanisch-Deutsche-Gesellschaft) − wurde 1888 in 

Berlin am Seminar für Orientalische Sprachen für japanische Studenten und Lehrkräfte gegründet 

und nahm bald auch deutsche Mitglieder auf. Der Verein organisierte regelmäßige Vorträge, 

Besichtigungen und deutsch-japanische Feste und gab ab 1902 eine Vereinszeitschrift heraus. Die 

Gesellschaft löste sich 1912 auf und wurde erst 1928 als Deutsch-Japanische Arbeitsgemeinschaft 

neu gegründet und 1929 wieder in Deutsch-Japanische Gesellschaft umbenannt. 

Einzige überregionale DJG ist die 2006 gegründete Deutsch-Japanische Jugendgesellschaft e. V. 

(DJJG) mit Sitz in Berlin. Sie ist in ganz Deutschland aktiv und verfolgt Jugendhilfe und 

Völkerverständigung zwischen Jugendlichen beider Länder.   

Es darf sich jeder angesprochen fühlen, der ein Interesse an einem Deutsch-Japanischen 

Austausch hat.  

 

 

http://www.djg-berlin.de/


 

Ziel: 

Das übergeordnete Ziel des Vereins ist die Förderung der Völkerverständigung zwischen 

Deutschland und Japan. Hierzu möchte man die Kenntnisse über beide Länder untereinander 

verbreiten und vertiefen. Andere Vereine oder Institutionen werden gerne miteinbezogen, um 

dieses Ziel zu erreichen.  

Größtenteils versucht der Verein seine Ziele dadurch zu erreichen, dass er Vorträge, Film- und 

Konzertveranstaltungen, Ausstellungen, Workshops, Veröffentlichungen und Förderung des 

Personenaustausches unternimmt. Vor allem die kulturelle Komponente spielt für den Verein 

eine große Rolle, da sie sich sehr gut eignet, um den Menschen ein besseres Verständnis 

voneinander zu vermitteln.  

Der Verein bietet seinen Mitgliedern folgende Leistungen an:  

 Teilnahme an unseren  Vortrags- und Musikveranstaltungen 

 Unentgeltliche Teilnahme an den Kooperationsveranstaltungen des Vereins mit der Urania 

Berlin 

 Unentgeltlicher Besuch von japanischen Originalfilmen mit deutschen Untertiteln 

 Teilnahme an geselligen Veranstaltungen, auch mit Kindern 

 Ermäßigte Gebühren bei der Teilnahme an Japanischkursen 

 Benutzung der umfangreichen Japanbibliothek 

 Treffen mit japanischen Studenten oder anderen Besuchern 

 Darbietungen und Workshops von traditionellen japanischen Künsten 

 Gemeinsame Ausflüge, regelmäßige Treffen beim Stammtisch, beim deutsch- japanischen 

Chor, in der Juniorengruppe und bei vielen anderen Gelegenheiten 

 Kontaktvermittlung zu japanischen Institutionen in Berlin und in der Bundesrepublik und zu 

deutschen Institutionen in Japan 

 Unentgeltliche Zusendung der Monatsschrift Kawaraban 

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Berlin bietet eine Vielzahl interessanter Veranstaltungen, 

wie Vorträge, Konzerte, Workshops, Ausflüge, Führungen und gesellige Zusammenkünfte an. 

Beliebte Highlights des Jahres sind das Neujahrsessen im Januar und das Sommerfest im Juni.  
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Ein Frauenkreis und ein Stammtisch finden auch regelmäßig statt. Geplant ist außerdem ein 

Juniorenkreis.  

Zu den Veranstaltungen sind nicht nur Mitglieder, sondern auch alle anderen eingeladen, welche 

die japanische Kultur und Sprache gerne kennenlernen möchten.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich sehr über Förderer und Sponsoren. Wer den Verein unterstützen möchte, 

wird gebeten, sich mit der Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen. Hier können Sie am besten 

beraten werden, welche Möglichkeiten bestehen, um die japanische Kultur näher kennenzulernen. 

Förderer und Sponsoren können auch namentlich mit ihrem Logo auf der Internetseite erwähnt 

werden, sofern gewünscht.  

Durch eine Mitgliedschaft unterstützt man nicht nur den Verein, sondern erhält auch zugleich die 

oben beschriebenen Vergünstigungen, wie etwa ermäßigte Eintrittspreise zu den Veranstaltungen 

oder Sprachkursen.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

Dienstag, 19. August 2014 

Deutsch-Französische Gesellschaft Berlin e.V. 

Verein:  Deutsch-Französische Gesellschaft Berlin e.V. 

Webseite: www.dfg-berlin.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Französische Gesellschaft wurde 1928 gegründet und ist damit der älteste Verein in 

Deutschland, der sich mit der Deutsch-Französischen Freundschaft beschäftigt.  

Der Verein beschreibt seine Aktivitäten folgendermaßen:  

   

 

 

http://www.dfg-berlin.de/
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 Vorträge zur Kunst und Kultur, Politik, Gesellschaft und Landeskunde Frankreichs sowie 

anderer frankophoner Länder 

 Musikalische Abende 

 Gemeinsame Museums- und Theaterbesuche sowie Besichtigungen und Vernissagen 

 Juniorenstammtisch 

 Förderung der französischen Sprache durch Unterstützung von Schulprojekten 

 Konversationszirkel 

 dîners débats 

 Und außerdem die regelmäßigen Highlights des Vereins: •Galette des Rois 

 Sommerempfang 

 14 juillet 

 Dégustations  

 Weihnachtsessen 

Der Verein hat natürlich im Laufe der Jahre einige Kooperationspartner für sich gewinnen 

können und listet einige von ihnen auf seiner Seite auf:  

 Botschaft der Republik Frankreich 

 Botschaften anderer frankophoner Staaten 

 Auswärtiges Amt 

 Senatskanzlei Berlin 

 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft 

 Bundeswehr 

 Politische Stiftungen 

 Institut Français de Berlin 

 Freie Universität Berlin, Humboldt Universität und Technische Universität 

 Deutsch-französischer Kulturkanal arte 

 Vereinigung der Deutsch-Französischen Gesellschaften für Europa e. V.  

 Club des Affaires 

 Deutsch-Französisches Jugendwerk 

 Consistorium der Französischen Kirche zu Berlin  

 u. v. m. 

 

Der Verein richtet sich somit an alle, die die Deutsch-Französische Freundschaft pflegen wollen, 

aber auch an alle diejenigen, die sich einfach nur für das Land Frankreich, seine Sprache und 

seine Kultur interessieren.  

 

Ziel: 

Der Verein ging 1928 aus der Deutsch-Französischen Rundschau hervor. Es handelte sich 

hierbei um eine Monatszeitschrift, die unter anderem von Dr. Otto Grautoff, einem Journalisten 



und Dozenten für Kunstgeschichte, mit herausgebracht worden ist. Grautoff versuchte durch die 

Gründung der Rundschau die Herausgabe der Monatszeitschrift finanziell abzusichern, da sie die 

erste wirkliche Brücke in einer Deutsch-Französischen Annäherung bildete. Aus ihr ging dann 

schließlich die Deutsch-Französische Gesellschaft hervor.  

 

Der Verein hatte während des zweiten Weltkrieges unter Hitlers Regime nicht mehr wirklich 

etwas mit seiner Grundidee zu tun. Daher wurde er am 8. September 1949 wieder neu ins Leben 

gerufen.  

Von 1950 bis 1991 hatte der Verein seinen repräsentativen Sitz im Maison de Franz am 

Kurfürstendamm. Dem folgten zahlreiche Umzüge quer durch Berlin Wedding, bis schließlich 

1998 die Villa Wuttke zum neuen Sitz des Vereins wurde. Die 1873 erbaute Villa gehört zu den 

wenigen Objekten, die die Zerstörungen und Bombardierungen des zweiten Weltkrieges 

überstanden haben und ist bis zum heutigen Tag der Sitz des Vereins. Die Villa steht zudem 

unter Denkmalschutz.  

Neben seinen zahlreichen Veranstaltungen bietet der Verein auch neuerdings Sprachevents an. 

Bei diesen Treffen können sich Menschen, die zwar in der Theorie die französische Sprache 

beherrschen, sie aber lange nicht mehr angewandt haben, sich bei einem netten Zusammensein 

ganz ungezwungen auf einen französischen Small Talk einlassen, um ihre Kenntnisse wieder in 

Schwung zu bringen. Unterstützt wird diese Veranstaltung natürlich durch eine professionelle 

Sprachtrainerin.  

Eine ausführliche Beschreibung über anstehende und aktuelle Veranstaltungen, die durch die 

Deutsch-Französische Gesellschaft initiiert werden, findet man auf der Internetseite des Vereins.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Wer die Ziele und Aktivitäten des Vereins unterstützen möchte, kann dem Verein beitreten.  

 Mitglieder       45,00  Euro p.a. 

 Angehörige, die im gleichen Haushalt leben  20,00  Euro p.a. 

 Jugendliche in der Ausbildung    20,00 Euro p.a. 

 korporative Mitglieder (Firmen)              300,00 Euro p.a. 

Mitglieder genießen den Vorteil, dass sie bei Veranstaltungen Ermäßigungen erhalten und 

bevorzugt berücksichtigt werden. 

Die Redaktion von ProMosaik  
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Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. 

Verein:  Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. 

Webseite: www.deutsch-finnische-gesellschaft.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Finnische Gesellschaft (DFG) wurde im Jahre 1952 in München gegründet. Heute 

ist sie eine der größten deutsch-ausländischen Freundschaftsgesellschaften. Die DFG ist eine 

starke Gemeinschaft und bildet ein funktionierendes, bundesweites Informationsnetzwerk, 

vermittelt Ansprechpartner, Kontaktadressen und Informationen und kooperiert eng mit anderen 

finnischen Institutionen in Deutschland. In Konzerten, Lesungen, Vorträgen und Ausstellungen 

bringt die DFG finnische Kultur in alle Teile Deutschlands. Mit ihrer Zeitschrift, der Deutsch-

Finnischen Rundschau, informiert sie seit über 40 Jahren über deutsch-finnische Themen.  

 

 

 

Ziel: 

Die DFG spielt eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung intensiver Beziehungen zwischen 

Deutschland und Finnland. Die ehrenamtlich tätigen Mitglieder betreuen Schüler- und 

Jugendaustausche, unterstützen deutsch-finnische Städtepartnerschaften, organisieren Konzerte 

und Lesungen mit finnischen Künstlern und geben viermal jährlich die 40-seitige Deutsch-

Finnische Rundschau heraus.  

Jedes Jahr organisieren die Deutsch-Finnischen Gesellschaften bundesweit ca. 100 Konzerte, 

Lesungen, Vorträge mit finnischen Künstlern oder Künstlergruppen. Vorträge, Ausstellungen 

und finnische Feste werden veranstaltet.  

Die DFG initiiert und beteiligt sich an vielen deutsch-finnischen Kulturtagen und -wochen. Fast 

täglich findet irgendwo in Deutschland ein Konzert, eine Lesung, eine Ausstellungseröffnung 

oder ein Treffen der DFG statt. 

Die DFG fördert das Erlernen der finnischen Sprache. Dies geschieht u.a. im Rahmen des 

Schüler- und Jugendaustausches sowie im kulturellen Bereich durch finnische Interpreten und 

http://www.deutsch-finnische-gesellschaft.de/
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Lesereisen finnischer Autorinnen und Autoren. Die Deutsch-Finnische Rundschau bringt in 

jeder Ausgabe Rezensionen übersetzter finnischer Literatur sowie eine Kolumne auf Finnisch. 

Wer seine Finnischkenntnisse in der Praxis erproben möchte, besucht einen der Stammtische, die 

von vielen DFG-Bezirksgruppen organisiert werden. Auf der Webseite der Deutsch-Finnischen 

Gesellschaft und im DFG-Portal findet man die Auflistung der Finnischkurse an 

Volkshochschulen und Informationen zu den Universitäten, an denen man Finnisch studieren 

kann. 

Die Herausgabe finnischer Literatur in deutscher Sprache hat in den letzten Jahren erfreulich 

zugenommen. Werke, die von den großen Verlagen nicht übernommen wurden, wurden in den 

letzten Jahren von der DFG finanziell unterstützt. Seit 1996 sind über 60 Bücher und Musik-CDs 

erschienen.  

Auf der Webseite der Gesellschaft findet sich auch eine interessante Übersicht finnischer 

Literatur in deutscher Übersetzung. Aufgenommen sind lieferbare und angekündigte 

Übersetzungen aus dem Finnischen und Finnland-Schwedischen. 

Die Deutsch-Finnische Rundschau ist die Zeitschrift der Deutsch-Finnischen Gesellschaft. Sie 

erscheint jede drei Monate in einer Auflage von 10 000 Exemplaren und berichtet sachkompetent 

und informativ über Finnland und Finnisches in Deutschland. Die Mitglieder erhalten „die 

Rundschau― kostenlos frei Haus. Die Zeitschrift erreicht nicht nur die Mitglieder, sondern ist 

auch bei offiziellen Stellen in Deutschland und Finnland ein angesehenes Medium, und das seit 

über 40 Jahren. 

Die DFG organisiert auch Reisen nach Finnland. Die nächste Reise wird der Verein mit einem 

Bus und drei Fähren durch Polen-Litauen-Lettland-Estland-Finnland und Schweden um die 

Ostsee durchführen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein kann durch Spenden unterstützt werden. Gleichzeitig bietet sich aber auch die 

Deutsch-Finnische Rundschau als Werbemaßnahme an. Potenzielle Werbepartner können sich 

demnach gerne beim Verein melden und beraten lassen. 

Die Redaktion von ProMosaik   
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Deutsche Lebensbrücke e.V.  

Verein:  Deutsche Lebensbrücke e.V. 

Webseite: www.lebensbruecke.de 

 

Wirkungsbereich: 

Die deutsche Lebensbrücke wurde 1989 gegründet und verfolgt das Ziel humanitäre Hilfe dort 

zu leisten, wo sie benötigt wird.  

Der Wirkungsbereich des Vereins ist sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene 

angesiedelt. Die Hilfeleistungen konzentrieren sich auf arme, schutzlose und kranke Menschen.  

 

 

Ziel: 

Man versucht die Kinderarmut zu bekämpfen, indem man in Deutschland einen Frühstücksclub 

und einen Mittagstisch ins Leben gerufen hat. Der Frühstücksclub versucht Kindern, die ohne 

Frühstück in die Schule gehen, einen besseren Start in den Tag zu garantieren. Mit einem leeren 

Magen lernt es sich schlechter. Der Mittagstisch hingegen spricht alle Kinder an, die nach Hause 

kommen und kein Mittagessen zu erwarten haben. Auf internationaler Ebene widmet man sich 

bei der Bekämpfung von Kinderarmut besonders den Straßenkindern von St. Petersburg.  

Das Projekt „besondere Kinder― widmet sich Kindern, die aufgrund von Geburtsfehlern oder 

Krankheiten besondere Bedürfnisse haben. Nicht selten ist es der Fall, dass nur eine aufwendige 

und kostspielige Operation dafür sorgen kann, dass das Leben der Kinder und auch das ihrer 

Familien wieder in geregelten Bahnen verläuft. Der Verein hilft bei der sehr aufwendigen und 

bürokratischen Bewilligung von Kostenübernahmen. Gleichzeitig vermittelt er auch ausländische 

http://www.lebensbruecke.de/
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Spezialisten an die deutschen Fälle und trägt auch dafür Sorge, dass Kinder aus dem Ausland, 

wiederum in Deutschland behandelt werden können.  

Im Rahmen von medizinischen Projekten unterstützt man auch ein junges Mädchen, das an Typ1 

Diabetes leidet und jederzeit in eine lebensgefährliche Ohnmacht fallen könnte; erst recht wenn 

sie alleine ist. Die Lösung wäre ein Diabetes-Warnhund, der dank seiner feinen Nase die 

gefährlichen Schwankungen im Blutzuckerspiegel erkennt und Alarm schlägt oder aber auch 

Traubenzucker bringt. Da die Ausbildung eines solchen Hundes 10.000 Euro kostet, versucht der 

Verein, das Geld durch Spenden aufzubringen.  

Man sorgt sich neben den deutschen Kindern und ihren speziellen medizinischen Bedürfnissen, 

aber auch um die Kinder in Osteuropa, die an Leukämie erkrankt sind. Viele von ihnen sterben 

frühzeitig, die sie aufgrund finanzieller Mängel nur mit minderwertigen Medikamenten behandelt 

werden, die nicht nahezu die gleiche Wirkung besitzen wie hochwertige Präparate. Der Verein 

versucht sicherzustellen, dass auch die Kinder in Osteuropa mit hochwertigen Medikamenten 

behandelt werden, damit sie die gleichen Überlebenschancen erhalten wie ihre deutschen 

Leidensgenossen.  

Die deutsche Lebensbrücke versucht aber darüber hinaus auch die Lebensqualität von deutschen 

Familien, die sich an der Armutsgrenze befinden, obwohl sie arbeiten gehen, zu verbessern. So 

können Kinder lernen, wie man kostengünstig und gesund kocht und wie man es schaffen kann, 

in die Schuldenfalle zu geraten, indem man spart.  

Manchmal hilft aber die beste Prävention nicht und Familien geraten ganz unverschuldet in 

Schwierigkeiten und werden von der Armut bedroht. Hier versucht der Verein mit Hilfe von 

Partnern den Familien unter die Arme zu greifen. Es geht um die Menschen, die durch die 

Maschen unseres sozialen Netzes einfach hindurch fallen. Diese Menschen gilt es aufzufangen 

und ihnen so zu helfen, dass sie wieder neuen Lebensmut erlangen und sich aufraffen, um für 

sich selber wieder in den Kampf zu ziehen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es gibt die Möglichkeit, den Verein entweder als dauerhaftes Mitglied oder als einmaliger 

Spender zu unterstützen.  

Sofern ein Gericht ein Bußgeld oder die Zuweisung einer Geldauflage angeordnet hat, so besteht 

auch hier die Möglichkeit, den Verein als Empfänger zu berücksichtigen.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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Die wahre Herausforderung des interreligiösen Dialogs heute - ein offener 
Brief an Politically Incorrect  

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

ich muss gestehen: ich lese regelmäßig die Artikel auf der Webseite von P.I., um mich über die 

letzten Erfindungen der Islamhasser und der kreativen, islamfeindlichen Ansätze zu informieren 

und schweige normalerweise nach der Lektüre, da ich mich bereits zu viel damit beschäftigt habe 

und in den Reihen dieser "Ideologen" auch sehr wenige Ansprechpartner gefunden habe, die mit 

ProMosaik e.V. über solche Themen sprechen wollten.   

 

Aber heute, nach den Brandanschlägen an den deutschen Moscheen, die mir kurz nach meiner 

Auswanderung aus Deutschland wirklich große Sorgen machen, möchte ich alle gläubigen 

Monotheisten, alle Atheisten im Lande und auch alle Gläubigen jeglicher anderen Religion oder 

Sekte bitten, sich diese Gegenüberstellung zwischen Christentum und Islam mal zu lesen und 

darüber nachzudenken, welche Ignoranz zu einer so schachförmigen und völlig verfremdeten 

Aufstellung führt, die man gar nicht mehr dialektisch nennen kann.... Denn Dialektik setzt noch 

ein Grundwissen voraus, und auch eine gewisse Freude am Philosophieren und am Hinterfragen.  

 

Den Text, von dem ich hier spreche, finden Sie am Ende meines Beitrags in Form eines 

gescannten Bildes.  

 

 

 

Dasselbe, was Politically Incorrect hier macht, könnten auch die Muslime machen: Kreuzzüge, 

Gegenreformation, Reconquista, Vatikan gegen Muhammed (sas) und seine politischen und 

sozialen Ideale des Friedens.... Aber sie machen es nicht. Und die Antwort ist ganz einfach: 

 

So führt man keinen interreligiösen Dialog, sondern hetzt nur Menschen gegeneinander auf, die 

sich gar nicht kennen und auf dieser Grundlage auch niemals kennenlernen werden. 

 

Wenn es um eine Religion geht, die nicht meine ist oder meine war, die nicht zu meiner 

familiären Kultur und zu meinem direkten Umfeld gehört oder in meiner sogenannten "Heimat" 

neu ist, dann gehe ich nicht hin und suche mir ein paar Verse aus dem Heiligen Buch des 

ANDEREN (ein Beispiel wäre bezogen auf das Judentum, dass ich mir ein paar Verse aus den 

Büchern der Propheten suche, um zu erklären, was Netanjahu macht... wenn ich aber zu einem 

gläubigen Jude gehe, zeigt er mir gerade, dass Netanjahu alles andere als ein GLÄUBIGER und 

EMPATHISCHER und GOTTESFÜRCHTIGER Jude ist, der an den Messiah glaubt) und 

nutze diese vorurteilsvoll und blind vor Stereotypen völlig oberflächlich und falsch, um andere zu 

beschimpfen... 

 

Was wir von ProMosaik e.V. hingegen machen und Ihnen auch dringenst anraten: 

Wir wenden uns dialogisch an diese ANDEREN, die wir nicht gut genug kennen und von denen 

wir zu WENIG wissen.... und über die wir daher auch kein Recht haben, in ihrem Namen zu 



sprechen (denn man weiß nie genug über die Religion eines ANDEREN und natürlich auch 

nicht über die eigene) und fragen sie.  

 

Was ich auch in meinem Leben seit Jahren mache, wenn ich etwas wahrnehme, das in mir 

Vorurteile aufkommen lässt: 

Ich hinterfrage es.  

Ich lasse mir die Religion und ihre Grundsätze in einem positiven und konstruktiven Gespräch 

erklären. 

 

Das habe ich gemacht und ich muss sagen, es klappt. Es hat mit dem Hinduismus, mit den Sikh, 

mit den komischsten Sekten und auch mit dem Judentum sehr positiv funktioniert. 

 

Wenn ich etwas nicht verstehe, wie in diesen tragischen Tagen der Angriffe gegen Gaza, frage ich 

einen jüdischen Gläubigen, und er erklärt mir den Unterschied zwischen Zionismus und 

Judentum.  

Er erklärt mir zum Beispiel, dass ein gläubiger Jude nicht zum Völkermord gegen die 

Palästinenser aufruft. 

 

Versuchen Sie das doch auch mal mit dem Islam! 

 

Nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf, bevor Sie einfach Ayyat wahllos und unwissend aus dem 

Koran raussuchen.... 

Das hat schon Geert Wilders versucht und daraus ein Pamphlet mit dem Titel "Die Gewalt des 

Islam gegen die Frauen"  gemacht, das absolut keinen Sinn macht. Er vermischt darin Dinge, die 

im Islam  verboten sind, mit dem Islam selbst, weil er einfach keine Ahnung hat, wovon er 

spricht.  

 

 

Im Verein ProMosaik e.V. gibt es einige europäische Konvertiten zum Islam, die Ihnen den 

Übergang vom Christentum zum Islam, der Jesus (as) als einen Propheten liebt und ehrt, gerne 

erklären und auch biographisch darstellen können. Sie können ihnen auch erklären, warum wir 

Israel gegenüber kritisch sind und gleichzeitig aber ohne keinerlei Widerspruch das Judentum 

lieben.  

 

dankend 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi 

Redaktion von ProMosaik e.V.  
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Mittwoch, 20. August 2014 

Το Μανιφέστο του συλλόγου ProMosaik στα Ελληνικά!  

 

Γεια σε όλους, 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε τις αρχές μας, που έχουμε ήδη δημοσιεύσει 

στην ιστοσελίδα του συλλόγου ProMosaik e.V. ως το μανιφέστο μας. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις βασικές πεποιθήσεις και το πιστεύω του συλλόγου μας. 

Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας, καθώς έχουμε αρχίσει να δραστηριοποιούμαστε και στην 

Ελλάδα. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 

Δρ Milena Rampoldi 

Συντακτική Ομάδα του ProMosaik e.V. 

 

Αρχή 1 

Για εμάς, το ProMosaik είναι ένας πολύχρωμος κόσμος, γεμάτος από διαφορές μεταξύ πολιτισμών, 

λαών και θρησκειών. 

Αρχή 2 

Για εμάς, το ProMosaik σημαίνει ανοχή και διάλογος. 

Αρχή 3 

Για εμάς, το ProMosaik είναι ένας κόσμος γεμάτος κίνηση και συναντήσεις. 

Αρχή 4 

Το ProMosaik σημαίνει διάλογος μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών. 

Αρχή 5 

Το ProMosaik σημαίνει ειρήνη και εκπαίδευση για την ειρήνη. 

Αρχή 6 

Το ProMosaik σημαίνει διάλογος και εκπαίδευση για την πραγματοποίηση του διαλόγου. 

Αρχή 7 

Το ProMosaik αντιπροσωπεύει έναν πολύχρωμο κόσμο και την εκπαίδευση απέναντι στη 

διαφορετικότητα. 



Αρχή 8 

Το ProMosaik σημαίνει κατανόηση και σεβασμός. 

Αρχή 9 

Το ProMosaik σημαίνει διαθρησκευτική κατανόηση και διαθρησκευτική εκτίμηση. 

Αρχή 10 

Το ProMosaik σημαίνει διαπολιτισμική κατανόηση και διαπολιτισμική εκτίμηση. 

Αρχή 11 

Το ProMosaik σημαίνει εκπαίδευση για την διαπολιτισμική ικανότητα. 

Αρχή 12 

Το ProMosaik σημαίνει εκπαίδευση για την διαθρησκευτική ικανότητα. 

Αρχή 13 

Το ProMosaik χτίζει γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών. 

Αρχή 14 

Το ProMosaik χτίζει γέφυρες μεταξύ των πολιτισμών και των θρησκειών, μέσω της κατανόησης και 

της γλώσσας. 

Αρχή 15 

Το ProMosaik σημαίνει εκπαίδευση με στόχο την πολυγλωσσική επικοινωνία. 

Αρχή 16 

Το ProMosaik είναι η συνάντηση των γλωσσών, των πολιτισμών και των θρησκειών. 

Αρχή 17 

Το ProMosaik σημαίνει Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

Αρχή 18 

Το ProMosaik σημαίνει αξιοπρέπεια των γυναικών. 

 

Αρχή 19 

Το ProMosaik σέβεται τους άλλους. 

Αρχή 20 

Το ProMosaik αγωνίζεται ενάντια στην αδικία, τη δουλεία, την εκμετάλλευση, την εμπορία 

ανθρώπων, τη φτώχεια και την άγνοια. 



Αρχή 21 

Το ProMosaik σημαίνει καταπολέμηση κάθε είδους καταπίεσης. 

Αρχή 22 

Το ProMosaik σημαίνει αγώνας για τα δικαιώματα των παιδιών. 

Αρχή 23 

Το ProMosaik σημαίνει Ανθρώπινη αξιοπρέπεια.   

Αρχή 24 

Το ProMosaik σημαίνει διαπολιτισμική και διαθρησκευτική έκφραση. 

 

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde  

Verein:   Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. 

Webseite: www.dgo-online.org 

 

Wirkungsbereich: 

Die DGO ist ein überparteilicher gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz in Berlin. Die DGO 

veranstaltet wissenschaftliche Tagungen, Konferenzen, öffentliche Podiumsdiskussionen und gibt 

die Zeitschriften Osteuropa und Osteuropa-Recht sowie im Internet verfügbare Länderanalysen 

heraus. Sie vermittelt Wissen über und Kontakte nach Osteuropa und fördert den europäischen 

Dialog. Die Mitglieder der DGO kommen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medien und 

http://www.dgo-online.org/
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Kultur. Die Gesellschaft vergibt auch jährlich einen Preis zur Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses. 

Ziel: 

Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde hat neben ihrer Geschäftsstelle in Berlin 23 

Zweigstellen in Universitätsstädten. Sie dienen als regionale Plattformen des Ost-West-Dialogs. 

In folgenden Städten sind die Zweigstellen ansässig: Bamberg, Bochum, Bremen, 

Dresden/Freiberg, Düsseldorf, Erlangen/Nürnberg, Frankfurt am Main, Frankfurt/Oder, 

Freiburg, Gießen/Marburg, Göttingen/Kassel, Hamburg, Hannover, Jena, Kiel, Köln/Bonn, 

Konstanz, Leipzig, Mainz, München, Münster, Regensburg, Salzburg und in Tübingen. 

Die DGO ist Herausgeberin der interdisziplinären Monatszeitschrift Osteuropa, die im Berliner 

Wissenschafts-Verlag erscheint. Die Zeitschrift wurde 1925 von Otto Hoetzsch gegründet. Sie 

analysiert die Gesellschaften des europäischen Ostens in vergleichender Perspektive. Länderhefte 

bieten Regionalexpertise, Themenhefte behandeln gesamteuropäische Fragen. Elemente 

autoritärer Herrschaft und Potentiale des demokratischen Wandels, Geschichtspolitik und 

Modernisierungschancen, Ökonomie und Ökologie, Menschenrechte und Musik sind Themen 

der Zeitschrift. Sitz der Redaktion ist Berlin. 

 

 

Gemeinsam mit dem Institut für Ostrecht der Universität zu Köln gibt die DGO die Zeitschrift 

Osteuropa-Recht heraus. Die Zeitschrift wurde 1954 von der DGO zur Untersuchung der 

Rechtssysteme in den osteuropäischen Staaten gegründet. Regionale Schwerpunkte bilden auch 

nach dem Umbruch in Osteuropa die ost-, ostmittel- und südosteuropäischen Staaten sowie die 

GUS-Staaten. In sachlicher Hinsicht genießen das öffentliche Recht und das Wirtschaftsrecht, die 

Rechtsprechung der nationalen Verfassungsgerichte und die Beobachtungsländer betreffende 

Entscheidungen der internationalen Gerichte sowie die osteuropabezogene Forschung und der 

Wissenschaftleraustausch besondere Aufmerksamkeit. Die Redaktion liegt seit 1966 beim Institut 

für Ostrecht der Universität zu Köln. 

Die DGO war Herausgeberin der 1956 gegründeten Zeitschrift Osteuropa-Wirtschaft. Die 

Zeitschrift behandelte Wirtschaftsentwicklung, Transformationsprobleme und –fortschritte, 

strukturelle Besonderheiten und Wirtschaftspolitik in den Ländern Mittelosteuropas und den 
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Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie Besonderheiten des Ost-West-Handels. Das Erscheinen 

der Zeitschrift wurde 2011 eingestellt. 

Kostenlose Online-Informationsdienste zu Russland, der Ukraine, Belarus, Polen, dem Kaukasus 

und Zentralasien bieten regelmäßig Kurzanalysen, Statistiken und Chroniken zur politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung. Zu Russland und dem Kaukasus 

erscheinen die Länderanalysen auch auf Englisch. Die Länderanalysen werden von der DGO 

gemeinsam mit der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen mit unterschiedlichen 

Partnern und Sponsoren herausgegeben. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein bietet Personen die Möglichkeit an, ein Praktikum zu absolvieren, sofern sie sich für 

die Europakunde interessieren. Das Praktikum sollte mindestens 3 Monate umfassen und kann 

nicht vergütet werden.  

Der Verein vergibt auch einen jährlichen Förderpreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der 

Bewerbung sind ein Lebenslauf sowie die wissenschaftliche Arbeit beizufügen und bis zum 15. 

Oktober eines jeden Jahres einzureichen. Bewerber sollten nicht älter als 35 Jahre sein.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Deutsch-Britische Gesellschaft  

Verein:  Deutsch-Britische Gesellschaft e.V.  

Webseite: www.debrige.de 

Wirkungsbereich: 

Die Deutsch-Britische Gesellschaft e.V. ist überparteilich, nicht-staatlich und politisch 

unabhängig. Sie will die deutsch-britischen Beziehungen in allen Fragen des öffentlichen und 

kulturellen Lebens fördern. Sie möchte: aktuelle politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

kulturelle Fragen zur Diskussion stellen, die Kenntnis britischer Kultur verbreiten und zum 

Verständnis britischer Lebensart beitragen, Vorurteile abbauen und persönliche Kontakte pflegen, 

das gemeinsame Europa festigen und die transatlantischen Verbindungen pflegen. 

 

http://www.debrige.de/


 

Ziel: 

Die Deutsch-Englische Gesellschaft wurde im Jahr 1949 auf Initiative von Lilo Milchsack und 

weiteren sechs engagierten Düsseldorfer Bürgern gegründet. Ihr Ziel war es, die Beziehung zu 

den Nachbarvölkern wieder herstellen, Deutschland in den Kreis der westlichen Demokratien 

zurückzuführen und ein respektvolles Verhältnis zum ehemaligen Kriegsgegner aufzubauen. 

Die Königswinter Konferenz wurde zu einer alljährlichen Einrichtung. In den 1960er Jahren fand 

sie das erste Mal in Großbritannien statt, seit 1975 wird sie regelmäßig abwechselnd in 

Deutschland und Großbritannien organisiert. Sie entwickelte sich zu einem hochkarätigen Forum 

mit Entscheidungsträgern aus beiden Ländern. Sie ist bis heute das zentrale Projekt der Deutsch-

Britischen Gesellschaft. 

Parallel dazu entwickelte sich ein weiterer Zweig von Aktivitäten, um bundesweit öffentliche 

Vorträge und Diskussionen von und mit Briten anzubieten und damit die deutsch-englische 

Verständigung in breite Teile der Bevölkerung hineinzutragen. Das Bedürfnis nach 

interkulturellem Austausch war groß, nachdem Deutschland durch den Nationalsozialismus 

jahrelang von internationalen Einflüssen abgeschnitten gewesen war. Die Themen der 

Königswinter Konferenzen betrafen das aktuelle Weltgeschehen und waren somit für viele 

politisch interessierte Menschen relevant. Es bot sich an, geeignete Konferenz-Teilnehmer zu 

bitten, Themen aus ihrem Spezialgebiet vor einem breiteren Publikum zu referieren, was viele 

gerne taten. 

Es zeigte sich, dass die Strukturen, die in Düsseldorf geschaffen worden waren, auch in anderen 

Teilen Deutschlands auf Resonanz stoßen würden. Viele interessierte Anglophile waren bereit, 

sich für die deutsch-englische Verständigung zu engagieren. Unter der Regie der 

Hauptgeschäftsstelle in Düsseldorf (später in Bonn, heute in Berlin) bildeten sich viele regionale 

Gruppen. Heute gibt es 13 Netzwerke in ganz Deutschland. In den letzten Jahren konnten 

bundesweit ca. 120 Veranstaltungen jährlich angeboten werden. 

2001 beschloss die Mitgliederversammlung die Umbenennung von Deutsch-Englische in 

Deutsch-Britische Gesellschaft, um der geänderten Verfassungswirklichkeit in Großbritannien 

Rechnung zu tragen. 

Die Mitgliedsvereine des deutsch-britischen Netzwerkes gestalten ihre Veranstaltungsprogramme 

individuell. In der Regel halten dort britische und deutsche Gastredner Vorträge zu politischen, 

wissenschaftlichen und kulturellen Themen, die für beide Länder relevant sind. Aber auch 

Radtouren, Exkursionen, Theaterbesuche und gemeinsame Essen finden statt. 
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Seit der Gründung der Deutsch-Englischen Gesellschaft im Jahr 1949 (die 2001 in Deutsch-

Britische Gesellschaft umbenannt wurde) haben viele renommierte Politiker, Diplomaten, 

Journalisten, Juristen, Literaten, Politik-, Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler auf Einladung 

der DBG gesprochen. 

Einen Plan mit kommenden Kulturveranstaltungen findet man auf der Internetseite des Vereins. 

Ebenso kann man sich die Protokolle der jährlichen Königswinter-Konferenzen herunterladen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Als eingetragener und gemeinnütziger Verein, hat auch die Deutsch-Britische Gesellschaft nichts 

gegen Spenden einzuwenden, da sie dazu verwendet werden können, um die Arbeit des Vereins 

bzw. der Gesellschaft weiter am Leben zu halten.  

Die Redaktion von ProMosaik e.V.  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft Aargau  

Verein:  Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft Aargau 

Webseite: www.cja-aargau.ch 

 

Wirkungsbereich: 

Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war in der Schweiz die CJA gegründet worden. 

Nach dem Ende des Krieges entstanden auch die regionalen Gruppen der Vereinigung. Die 

Arbeitsgemeinschaft verfolgte seit ihrer Gründung das Ziel, die breite Bevölkerung direkt 

anzusprechen und sie über den Antisemitismus und dessen Bekämpfung aufzuklären. 

Die Regionalgruppe der CJA/Aargau wurde 1993 mit der Absicht gegründet, dass sich Juden und 

Christen persönlich kennen lernen. Mit dieser Gründung begab man sich zu den Wurzeln des 

Schweizer Judentums. In den Surbtaler Dörfern Endingen und Lengnau wohnen zwar heute 

nicht mehr viele jüdische Familien – aber der Aargau ist noch immer die Heimat vieler Juden in 

der Schweiz und im Ausland, und auch die christliche Bevölkerung des Kantons kennt die 

Bedeutung dieser Beziehung zwischen den beiden monotheistischen Religionen. Das von der 

CJA Aargau verfolgte Ziel bestand darin, diese Beziehung wieder aufleben zu lassen und zu 

intensivieren. 

Der Verein trifft sich zu Diskussionsgesprächen, Vorträgen, Begegnungen und einmal jährlich zu 

einer Studienreise. Er ist an die Christlich-Jüdische Arbeitsgemeinschaft Schweiz angeschlossen, 

die sich momentan in einer „Neu-Aufbauphase― befindet. Auch die CJA Aargau beteiligt sich 

aktiv an dieser Reorganisationsarbeit. 

http://www.cja-aargau.ch/


 

Ziel: 

Christentum und Judentum gehören, mit dem Islam, zu den sogenannten abrahamitischen 

Weltreligionen, auch monotheistische Religionen genannt. 

Das Christentum bezieht sich wie das Judentum auf das Erste Testament (Altes Testament). 

Beide Religionen haben sich über die Jahrhunderte gegenseitig beeinflusst, ihre gemeinsame 

Geschichte war sehr wechselhaft. Das Zusammenleben von Menschen jüdischen und christlichen 

Glaubens wird aber bis heute immer wieder von Vorurteilen und Diskriminierung geprägt. 

Die Verfolgung der Juden durch Hitler-Deutschland, ein neuer Blick auf das Alte Testament und 

die Entdeckung jüdischer Kultur in der Schweiz haben in den Jahren nach dem Zweiten 

Weltkrieg zur Christlich-Jüdischen Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz geführt. 

Die Zielsetzung der Arbeitsgemeinschaft besteht darin, den Dialog zwischen Juden/Jüdinnen 

und Christen/Christinnen zu fördern und einen gesellschaftlichen Beitrag zur Überwindung von 

Vorurteilen, Feindschaften und Rassismus zu leisten. Dies erfolgt durch persönliches 

Kennenlernen, Information und kulturellen Austausch. 

Der Verein möchte erreichen, dass sich Menschen jüdischen und christlichen Glaubens mit 

gegenseitigem Verständnis und Respekt für die andere Glaubensgemeinschaft begegnen, 

gemeinsame Anliegen erkennen und sich vereint für Humanität, Gerechtigkeit und Frieden 

einsetzen. 

Die CJA im Kanton Aargau ist eine Bildungsorganisation. Sie fördert den kulturellen und 

religiösen Austausch sowie interreligiöses Lernen durch eigene Programme und Projekte. Sie 

pflegt Beziehungen zu Kirchen und Gemeinden, kooperiert mit verwandten Organisationen und 

beteiligt sich an interkonfessionellen Veranstaltungen. 

Die Themen betreffen die gemeinsame jüdisch-christliche Geschichte mit ihren Traditionen des 

Glaubens sowie die beiden Kulturen in ihrem Austausch von Literatur, Philosophie und Kunst.  

Sie geht auf die politischen, sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen den Menschen 

jüdischen und christlichen Glaubens in der Region, in der Schweiz und im Nahen Osten ein. Sie 

vertritt gemeinsame ethische Grundwerte und Handlungskonzepte im Umgang mit politischen, 

sozialen, religiösen, philosophischen oder medizinischen Fragen der Gegenwart. 
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Sie organisiert Studienreisen, Studientagungen, Diskussionen, kulturelle Veranstaltungen, wie 

Gesprächsabende, Filmvorführungen oder Lesungen, kleine Konzerte und natürlich legt sie 

großen Wert auf persönliche Begegnungen von Jüdinnen/Juden und Christinnen/Christen. 

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein organsiert verschiedene Veranstaltungen und lädt Besucher ein daran teilzunehmen. 

Die Veranstaltungen werden auf der Homepage mit Datum, Uhrzeit und Thema angekündigt.  

Die Redaktion von ProMosaik  

 

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Casanostra - Verein für Wohnhilfe  

Verein:  Casanostra – Verein für Wohnhilfe 

Webseite: www.casanostra-biel.ch 

Wirkungsbereich: 

Der Verein bietet Wohnraum für wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte 

Menschen in der Stadt Biel. Das Angebot richtet sich an volljährige Personen, die aufgrund ihrer 

Voraussetzungen oder ihrer Vita enorme Schwierigkeiten haben, eine Wohnung oder ein Zimmer 

anzumieten, da die Vermieter ihnen gegenüber erhebliche Zweifel haben. Der Verein bietet 

diesen sozial benachteiligten Menschen die Möglichkeit, ein begleitetes Wohnverhältnis zu 

erhalten.   

 

Ziel: 

Der Verein möchte durch ein begleitendes Wohnverhältnis Vereinsamungstendenzen stoppen, 

die bei sozial benachteiligten Menschen mit ihren sozialen Schwierigkeiten und/oder 

Suchtkrankheiten auftreten können. Zudem sollen Menschen, die auf dem normalen 

Wohnungsmarkt keinerlei Chancen haben, eine Wohnung oder ein Zimmer zu mieten, eine 

Unterkunft erhalten.  

http://www.casanostra-biel.ch/
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Begleitetes Wohnen ist laut dem Verein für Personen,  

 deren Wohnbiographie aufzeigt, dass sie durch ihr Wohnverhalten häufig sich wiederholende 

Schwierigkeiten mit Hauswarten, Liegenschaftsverwaltungen und Nachbarn verursachen, sei 

es durch Lärm zu Unzeiten, Missachtung der Hausordnung, Verunreinigung von Wohnung 

und Umfeld, Zerstörung von Sachwerten, Auseinandersetzungen mit Nachbarinnen und 

Nachbarn oder allgemeingefährdende Handlungen.  

 die zwar über eine gewisse Selbständigkeit verfügen, aber nur eine geringe Wohnkompetenz 

aufweisen, das heißt notwendige Haushaltarbeiten wie Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen, 

Abfall Entsorgen und Aufräumen, nicht ohne Anleitung und/oder Unterstützung erledigen 

können.  

 die auf Grund ihrer psychischen Verfassung und/oder ihrer persönlichen Schwierigkeiten 

nicht ohne vermittelnde Unterstützung die erforderlichen Nachbarschaftskontakte und die 

nötige Einbindung in ein soziales Netz aufrechterhalten können. 

 die aus dem Strafvollzug oder einer Klinik entlassen werden und aus diesem Grunde 

Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden. 

 Vorausgesetzt werden: 

 Eine minimale Wohnkompetenz bzw. Wohnfähigkeit. Das heißt selbständiges Wohnen 

allein oder mit Partner/in, mit Hausbesuchen durch Sozialarbeiter/in, Spitex oder anderen 

entsprechenden Hilfen im ambulanten Bereich. 

 Wille und Motivation, die unterstützenden Angebote zur Aufrechterhaltung und zum 

Training der Wohnfähigkeit anzunehmen. 

 Bereitschaft zur Anpassung an die geltende Hausordnung und die üblichen Regeln im 

Umgang mit den neuen Nachbarn. 

 Anerkennung der Bedingungen und des Konzeptes des Vereins Casanostra. 

Die Begleitung zur Erhaltung oder Förderung der Wohnkompetenz wird je nach Mieter/in 

flexibel gestaltet. Sie reicht von einer Hauswartsfunktion und Liegenschaftsverwaltung in der 

Eigenschaft als Eigentümer/Vermieter bis hin zur professionellen Sozialarbeit. Bei einer 

Aufnahme stehen einerseits die Krisenintervention und andererseits die Vermittlung von 

immateriellen und materiellen Ressourcen im Vordergrund. 

Die Mietdauer für eine Wohnung beträgt mindestens vier Monate. Die maximale Mietdauer wird 

individuell festgelegt und periodisch überprüft. Ein möbliertes Zimmer, das in der Regel als 

Übergangslösung vermietet wird, kann bereits mit zweiwöchiger Frist auf Ende eines Monates 

gekündigt werden. 

Casanostra verfügt über eigene Liegenschaften und mietet geeigneten Wohnraum von privaten 

Anbietern. Casanostra verfügt zurzeit über 136 Wohneinheiten: 

 6 möblierte Zimmer in 3 Notwohnungen 

 64 Einzimmerwohnungen oder Studios 

 44 Zweizimmerwohnungen 

 12 Dreizimmerwohnungen 

 1 Vierzimmer-Notwohnung, möbliert 

 1 Zweizimmer-Notwohnung, möbliert 



 8 4-5 Zimmerwohnungen, davon 2 Reihenhäuser 

Der Verein unterstützt zudem auch Sozialdienste, die Menschen mit ungenügenden 

Wohnkompetenzen betreuen.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein trägt sich selber, da die Bewohner ihre Miete selber zu zahlen haben. Sofern die 

Bewohner nicht alleine für ihre Miete aufkommen können, hilft der Verein bei der Vermittlung 

an das Sozialamt oder einen anderen sozialen Dienst, welche die entsprechende Miete für die 

betreuten Menschen übernehmen. Die Mietpreise der Wohneinheiten richten sich nach dem 

normalen Wohnungsmarkt bzw. nach dessen Preisen.  
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Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine  

 

Verein:            Bundesverband spanischer sozialer und kultureller Vereine e.V. 

Webseite:       www.iree.org 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein ist seit 1977 tätig und widmet seine Arbeit Spaniern und ihrer Kultur. 

Es gibt unterschiedliche Gruppen, die sich von dem Verein angesprochen fühlen können: 

 Spanier, die bereits in Deutschland leben und Hilfe für ihre Integration benötigen 
 Spanier, die bereits in Deutschland leben und ihre spanischen Wurzeln bewahren 

möchten, besonders in der 3. und 4. Generation 
 Spanier, die in Deutschland leben, aber wieder nach Spanien zurückkehren wollen 
 Spanier, die von Spanien aus nach Deutschland einwandern möchten 
 Die deutsche Gesellschaft, die sich für das Land Spanien und seine Kultur, Sprache und 

Tradition interessiert 

Hierbei arbeitet der Bundesverband eng mit anderen Vereinen spanischer Migranten zusammen 

und versucht diese unter einem Banner zu vereinen, um die gemeinsamen Zielsetzungen zu 

konzentrieren.  

 

Ziel: 

Der Verein verfolgt folgende Zielsetzungen: 

 Vereinigung aller Vereine und Gruppen der spanischen Migranten mit dem Zweck, die 
humanistische Bildung und die Verteidigung ihrer Rechte zu fördern 

 Aufrechterhaltung der kulturellen Verbindungen zu Spanien 
 Bewusstmachung der Situation der Emigranten und ihrer Probleme 
 Organisation von Treffen und Kongressen 

http://www.iree.org/


 

 

 

Als die Wirtschaft der Bundesrepublik Ende der 50er Jahre in eine lange Wachstumsphase eintrat 

und der Zustrom von Arbeitskräften aus dem anderen Teil Deutschlands nach dem Mauerbau 

abbrach, entstand ein dringender Bedarf an Arbeitern aus anderen Ländern. Es wurden 

Anwerbeabkommen mit mehreren Ländern abgeschlossen, und die Zahl der ausländischen 

Arbeitskräfte aus den Mittelmeerstaaten stieg seit Beginn der 60er Jahre an. Im Lauf der Zeit 

wurden die sogenannten „Gastarbeiter― zu einem relevanten Faktor in Wirtschaft und 

Gesellschaft, ohne dass hierbei eine Einwanderung ins Auge gefasst wurde. Sie lebten vor allem 

in den industrialisierten Regionen, wo sie überwiegend Tätigkeiten ausübten, die wenig 

qualifiziert und darüber hinaus körperlich belastend waren. 1973 stellten sie bundesweit 11,9% 

der Arbeitskräfte und in einigen Bundesländern einen noch höheren Anteil dar. 

 

Auch nach 1973 gingen die Behörden weiterhin vom zeitweiligen Charakter der Migration aus. 

Mit der Kennzeichnung Deutschlands als Nicht-Einwanderungsland wurden den 

Migranten Mitsprachemöglichkeiten in ihren Angelegenheiten vorenthalten und der 

Vorrang deutscher Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt verankert. Gleichzeitig entwickelte 

sich im Rahmen des Familiennachzugs die soziale Struktur der Migranten von reinen 

Arbeitskräften hin zum Familienverband. Neben den Arbeitern lebten nun auch immer mehr 

zugewanderte Frauen hier, und die Kinder wuchsen innerhalb des deutschen Erziehungswesens 

heran. Aber Deutschland blieb immer noch ein sogenanntes „NICHT-

EINWANDERUNGSLAND― in den Köpfen der Menschen. 

Es gab noch weitere Gründe, warum die meisten Migranten nicht zurückkehrten: wegen der 

unsicheren Wirtschaftslage in den Herkunftsländern war eine langfristige Lebenssicherung in 

Deutschland am besten zu erreichen, und die Unternehmen hatten ein großes Interesse daran, die 

Arbeitskräfte zu halten, wenn sie bereits eingearbeitet waren und die Sprache bereits beherrschten, 

um sich mit ihrer Umgebung zu verständigen. Aus all diesen Gründen wurden aus 

„Gastarbeitern― allmählich Immigranten. Ihr Lebensmittelpunkt verlagerte sich ins 

Migrationsland Deutschland. 1973 trat ein Anwerbestopp in Kraft. Bis 1988 blieb die Zahl der 

Migranten aus den Anwerbestaaten insgesamt ziemlich konstant bei gut 3 Mil. Personen. Immer 

mehr Migranten hielten sich nun bereits 10 Jahre oder länger in Deutschland auf. Allerdings ging 

die Zahl der Italiener, Spanier, Portugiesen und Griechen zurück, während die Zahl der Türken 

und Marokkaner zunahm. Nach dem Anwerbeabkommen mit Spanien vom März 1960 stieg die 

Zahl der Spanier auf 270.350 (im Jahr 1971), während 1993 nur noch 133.160 hier lebten. Damit 

http://4.bp.blogspot.com/-KQOCE_W4V7Q/U_RZQcWlOiI/AAAAAAAAA3g/vI5KnFQjrBk/s1600/big_26929759_0_800-533.JPG


ist die Zahl der Spanier stärker gesunken als die anderer Migranten aus den anderen 

Anwerbeländern Südeuropas. 

Der Verein möchte auf die Probleme spanischer Migranten aufmerksam machen, damit die 

deutsche Gesellschaft aufmerksamer wird und bei der Beseitigung dieser Probleme hilft. 

Zeitgleich möchte der Verein aber auch dabei behilflich sein, dass die Migranten, die in 

Deutschland leben, ihre eigene Kultur nicht vergessen bzw. verlieren. Vielen Migranten, deren 

Kinder in Deutschland geboren sind, ist es besonders wichtig, dass ihre Kinder wissen, wo ihre 

Wurzeln sind und auch lernen, ihre kulturellen Wurzeln zu bewahren. 

Neben den kulturellen Highlights hat der Verein auch Begegnungsstätten eingerichtet, wo sich 

sowohl spanisch sprechende als auch deutsche Senioren einfinden können. 

 

Die Redaktion von ProMosaik 

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Bundesverband Deutsche Tafel  

Verein:  Bundesverband Deutsche Tafel e.V. 

Webseite: www.tafel.de 

 

Wirkungsbereich: 

In Deutschland werden täglich viele Tonnen Lebensmittel vernichtet, obwohl diese noch zum 

Verzehr geeignet sind. Gleichzeitig gibt es auch hierzulande Millionen Menschen, die nicht 

ausreichend zum Essen haben, obwohl Deutschland zu den reichsten Ländern der Welt zählt. 

Vgl. hierzu diesen Beitrag auf „Die Presse― zum Thema der reichsten und ärmsten Länder der 

Welt:  

http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/517546/index   

1993 wurde in Berlin die erste Tafel gegründet. Mittlerweile gibt es bundesweit 900 Tafeln, die 

regelmäßig 1,5 Millionen bedürftige Personen unterstützen.  

Die Tafeln versorgen mit Hilfe von Geld- und Lebensmittelspenden sowohl bedürftige 

Menschen an Ausgabestellen, als auch soziale Einrichtungen durch die Belieferung von 

Lebensmitteln, die dann an die Bedürftigen der Einrichtung weiterverteilt werden.  

 

http://www.tafel.de/
http://diepresse.com/home/wirtschaft/international/517546/index


 

Ziel: 

Die Tafeln versuchen für einen Ausgleich zwischen dem Überangebot an Lebensmitteln, die zwar 

noch verzehrfähig sind, aber entsorgt werden sollen, und den Menschen, die aufgrund ihrer 

Bedürftigkeit nicht genügend zum Essen haben, zu sorgen: ein nobles Ziel, um dem 

übertriebenen Kapitalismus seine Schranken zu weisen. 

Zur Verfolgung dieser Zielsetzung der sozialen Gerechtigkeit sammeln die Tafeln Lebensmittel 

ein und verteilen sie dann wieder an diejenigen, die sie dringend nötig haben. Mittlerweile haben 

die Tafeln eine Vielzahl von Kooperationspartnern gewinnen können, die ihnen regelmäßige 

Lebensmittelspenden zukommen lassen. Unter den Partnern finden sich sehr viele Bäckereien, 

Lebensmittel- und Supermärkte, sowie Discounter und Restaurants. Viele dieser Partner haben 

bestimmte Firmenrichtlinien, wonach Brot, Gebäck, Obst, Gemüse oder verpackte Lebensmittel, 

deren Mindesthaltbarkeitsdatum zwar noch nicht abgelaufen ist, aber kurz davor steht, nicht 

länger zum Verkauf angeboten werden dürfen. Diese Lebensmittel müssten den 

Firmenrichtlinien nach entsorgt werden, obwohl sie noch zum Verzehr geeignet wären. Anstelle 

der Entsorgung dieser Lebensmittel haben sich die Partner bereit erklärt, diese Lebensmittel an 

die Tafeln zu übergeben. Neben dem sozialen Gedanken sparen sich die Partner auch die 

Entsorgung.  

Andere Partner, die keine Lebensmittel zu vergeben haben, unterstützen die Tafeln durch 

kostenlose Dienstleistungen, wie beispielsweise durch die Wartung oder Reparatur der 

Lieferfahrzeuge. Einige Discounter haben ihre Flaschenpfandautomaten sogar so umgerüstet, 

dass die Kunden selber entscheiden können, ob sie das eingereichte Pfand ausgezahlt haben 

möchten oder ihn lieber den Tafeln zukommen lassen möchten. Sofern Letzteres gewünscht ist, 

brauchen die Kunden nur auf einen speziell angebrachten Knopf zu drücken, und der 

entsprechende Geldwert des Pfandes wird von Seiten des Discounters an die Tafeln weitergeleitet.  

Die Tafeln verfolgen das Ziel, jeden Bedürftigen, der  sich an den Ausgabestellen meldet, mit 

Lebensmitteln zu versorgen. Entweder erfolgt die Ausgabe kostenlos oder aber gegen einen 

Kostenbeitrag, der so gering wie möglich sein muss. Welche Variante angewandt wird, wird von 

den jeweiligen Tafeln individuell festgelegt. Dasselbe gilt für die Ermittlung der Bedürftigkeit. In 

der Regel verlangen viele Tafeln die Vorlage eines offiziellen Dokumentes, das die Bedürftigkeit 

http://3.bp.blogspot.com/--pirXV7_6zs/U_RbAVe80tI/AAAAAAAAA3s/1qNOxIH3W_I/s1600/tafel+de.jpg


bescheinigt. Beispiele solcher Dokumente wären ein Hartz-IV- oder Sozialhilfebescheid. Diese 

Vorgehensweise soll dazu dienen, sicherzustellen, dass die Lebensmittel auch wirklich bei den 

bedürftigen Menschen ankommen und nicht an soziale Schmarotzer verteilt werden.  

Die Tafeln verwenden die Geldspenden in der Regel, um ihren laufenden Betrieb am Laufen zu 

halten. Das Betreiben von Fahrzeugen, Kühlhäusern oder kleinen Büros werden hierdurch 

finanziert. Die Arbeit durch Helfer in Ausgabestellen oder Verwaltungsbüros  erfolgt hingegen 

ausschließlich durch ehrenamtliche Kräfte.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tafeln bei ihrer Arbeit tatkräftig zu unterstützen, und 

dies entweder durch Geld- oder Lebensmittelspenden oder aber durch eine ehrenamtliche 

Mitarbeit. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, eine Fördermitgliedschaft einzugehen, bei 

der man die Tafeln dann kontinuierlich unterstützen kann.  

Die Tafeln sind in jedem Fall für jede finanzielle, materielle oder persönliche Hilfe dankbar. 

Die Redaktion von ProMosaik  

 

Mittwoch, 20. August 2014 

Buchkinder Leipzig  

Verein:  Buchkinder Leipzig e.V. 

Webseite: www.buchkinder.de 

 

Wirkungsbereich: 

Seit 2001 bietet der Verein Buchkinder Leipzig e.V. Kinder und Jugendlichen im Alter von 4-18 

Jahren die Möglichkeit, in einer Buch- und Schreibwerkstatt ihre eigenen Geschichten 

aufzuschreiben und sie zu illustrieren. 

 

 

http://www.buchkinder.de/


 

 

Ziel: 

Der Verein möchte Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihr eigenes kreatives Werk zu 

erstellen. Sie sollen ihrer Fantasie keine Grenzen setzen und ihre Geschichte aufschreiben, um sie 

anschließend zu illustrieren. Auch in diesem Bereich sind ihnen keine Grenzen gesetzt. Der 

Verein fördert die Kreativität der Kinder dadurch, dass er sie in ihren Ideen lediglich unterstützt 

und ihnen nicht durch Kritik oder Verbote Barrieren setzt, die sie in ihrem Schaffungsprozess 

behindern könnten.  

Neben dieser freien und ungezwungenen Arbeit werden die Kinder und Jugendlichen in alle 

Prozesse des Büchermachens mit einbezogen. Vom ersten Linolschnitt, über den ersten Satz, das 

Drucken, bis hin zur Präsentation werden sie komplett involviert. 

Es ist vor allem sehr wichtig, dass die Kinder und Jugendliche bei ihrer Arbeit, insbesondere dem 

Schreiben, nicht unter Druck gesetzt werden. Es gibt keinen Zeitdruck bei Buchkinder. Das Buch 

ist dann fertig, wenn es fertig ist und nicht früher. Es müssen also keine Deadlines oder 

Ähnliches eingehalten werden, was dazu beiträgt, dass kein unnötiger Leistungsdruck erzeugt 

wird.  

Die Kinder wachsen während des Schaffungsprozesses mit ihrem Buch. Sie haben eine Idee, und 

Buchkinder hilft ihnen, diese Idee zu verwirklichen. Somit können sie während der stetigen 

Arbeit an ihrem Werk beobachten, wie sich ihre einstige Idee zu realisieren beginnt. Sie lernen 

somit auch auf ein Ziel hinzuarbeiten.  

Die Bücher werden dann in kleinen Auflagen in der eigenen Bücherwerkstatt produziert und 

vorgestellt. Viele dieser Bücher kann man dann im Onlineshop erwerben, um den Verein 

dadurch auch finanziell zu unterstützen.  

Durch die Arbeit bei Buchkinder übernehmen die jungen Autoren Verantwortung und 

entwickeln neben ihrer Kreativität auch kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen.   

Durch die positiven Erfahrungen, die der Verein gemacht hat, kamen seine Mitglieder auch zu 

dem Schluss, dass insbesondere die Frühförderung von Kindern mit Büchern weiter 

vorangetrieben werden muss. So kam es zu einer Prämiere im Frühjahr 2012. Es wurde der erste 

Buchkindergarten in Leipzig eröffnet.  

http://1.bp.blogspot.com/-qhDq13HOhRc/U_RbdBSQ9PI/AAAAAAAAA30/AZdpbBS8PeM/s1600/buchkinder+leipzig.jpg


Der Kindergarten bietet 3 bis 7-jährigen Kindern drei verschiedene Ebenen an, auf denen sie sich 

mit Büchern beschäftigen können. Durch tägliches Vorlesen wird ihr Interesse geweckt und ihre 

Aufmerksamkeit geschärft. Sie lernen aktiv Bücher als Nachschlagewerke zu nutzen und 

letztendlich auch, wie sie ihre eigenen Bücher erstellen und somit ihre Kreativität zu Papier 

bringen können.  

Hierdurch wird nicht nur die Vorstellungskraft der Kinder gefördert, sondern auch ihre 

Kommunikation, Konzentration und Lesefähigkeit, was ihnen auf ihrem späteren Bildungsweg 

enorme Vorteile bietet.  

 

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Da immer mehr Förderprogramme und Mittel von staatlicher Seite her reduziert oder gar ganz 

gestrichen werden, ist der Verein auf Spenden angewiesen, um sein Projekt weiterfinanzieren zu 

können.  

Im Onlineshop des Vereins bietet sich auch die Möglichkeit, die selbsterstellten Werke der 

Kinder zu erwerben und damit den Verein ebenfalls zu unterstützen, damit weitere 

Bücherprojekte der Kinder ermöglicht werden können.  

Natürlich kann man auch eine Fördermitgliedschaft eingehen und somit den Verein ebenfalls 

unterstützen.  
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Berufswege für Frauen  

Verein:  Berufswege für Frauen e.V.  

Webseite: www.berufswege-fuer-frauen.de 

 

Wirkungsbereich: 

Das Team des Vereins unterstützt Frauen bei ihrer beruflichen Orientierung, Existenzgründung 

und Integration.  

Neben kostenlosen Kurzberatungen bietet der Verein auch mehrere Seminare und Workshops an, 

die den Frauen bei ihrem beruflichen Werdegang helfen sollen. 

 

http://www.berufswege-fuer-frauen.de/


 

 

Ziel: 

Der Verein Berufswege für Frauen e.V. möchte Frauen helfen, ihre beruflichen Ziele zu 

erreichen und im Sinne der Gleichberechtigung von Frauen und Männern eine Verbesserung der 

Berufs- und Lebenssituationen in unserer Gesellschaft herbeizuführen.  

Hierbei bietet der Verein mehrere Möglichkeiten an, die den Frauen helfen können, ihre 

beruflichen Ziele zu verwirklichen. Entscheidend ist hierbei, dass die Frauen individuell 

maßgeschneiderte Lösungen erhalten sollen, die ihren beruflichen Werdegang auch mit ihrer 

persönlichen und privaten Situation vereinen können.  

Insbesondere Frauen, die sich selbständig machen wollen, erhalten hierbei eine umfassende 

Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten, Kleinkredite, sowie eine intensive Betreuung während der 

ersten 3 Jahre der Gründungszeit. 

Hierbei zielt der Verein auch darauf ab, den Frauen die vielschichtigen, fachlichen und sozialen 

Kompetenzen des Vereinsteams zugutekommen zu lassen, damit sie sich diese zu eigen machen 

können. Während der Gründungsphase möchte der Verein die Frauen auch so vernetzen, damit 

sie durch die Vielzahl an Kooperationspartnern, die der Verein zu bieten hat,  profitieren können.  

Ebenso möchte der Verein, dass Frauen, die sich beispielsweise wegen ihrer Kinder eine Zeitlang 

aus dem Berufsleben zurückgezogen haben, den Wiedereinstieg schaffen. Hier können die 

Frauen, die vielleicht zuletzt vor Jahren eine Bewerbung geschrieben haben, wieder lernen, wie 

man für sich Werbung macht und sich richtig präsentiert. Aber auch für bereits Berufstätige 

bietet der Verein genügend Optionen an, wie sie ihre Position verbessern können. Es kann zum 

Beispiel genau analysiert werden, ob und welche Aufstiegschancen für die Frauen bei ihrem 

derzeitigen Arbeitgeber oder ihrer derzeitigen Arbeitgeberin möglich sind.  

In verschiedenen Seminaren und Workshops können die Frauen das lernen, was ihnen vielleicht 

noch fehlt, um ihr eigenes Unternehmen gründen zu können. In diesen Seminaren werden die 

Frauen Stück für Stück auf das vorbereitet, was sie besonders bei der Gründung eines eigenen 

Unternehmens beachten müssen, um später erfolgreich zu sein. Der Finanzbedarf spielt hierbei 

natürlich eine wichtige Rolle. Dank der angebotenen Kleinkredite, die der Verein zu günstigen 

Konditionen vergeben kann, können die Frauen auch hierbei eine Unterstützung erwarten. 

Aber auch Frauen, die eine ausländische Herkunft besitzen und den Wunsch haben, sich besser 

in die deutsche Gesellschaft zu integrieren, können durch Workshops ebenfalls Fähigkeiten 

erlangen, sei es die Sprache oder die Gepflogenheiten, die es für sie wesentlich einfach macht, 

sich in Deutschland zurecht zu finden. Eine gute Integration bietet natürlich ebenfalls beste 

Voraussetzungen dafür, auch beruflich einen besseren Stand zu erlangen. 

http://1.bp.blogspot.com/-_JAcFdrGJmI/U_RcCFXOetI/AAAAAAAAA38/YwKJjLG8sm4/s1600/berufswege+f%C3%BCr+frauen.JPG


Unterstützungsmöglichkeiten: 

Man kann den Verein durch Spenden unterstützen, die dazu verwendet werden, die Arbeit mit 

den Frauen voranzutreiben. 
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Berliner Geschichtswerkstatt  

Verein:  Berliner Geschichtswerkstatt e.V. 

Webseite: www.berliner-geschichtswerkstatt.de 

 

Wirkungsbereich: 

Der Verein widmet sich seit 1981 der Erforschung und Veröffentlichung der Geschichte Berlins. 

Auf diversen Veranstaltungen werden Themen wie Nationalsozialismus, Frauengeschichte, 

Minderheiten, Alltagsgeschichten und Biographie Erforschung, die aber alle mit Berlin verknüpft 

sind, präsentiert.  

Von Berliner Geschichtswerkstatt e.V. angesprochen fühlen dürfen sich alle, die sich für die 

Geschichte Berlins interessieren, sie weiter erforschen und aufarbeiten möchten oder aber zu den 

Zeitzeugen gehören, die dem Verein bei der Erforschung und Archivierung der Vergangenheit 

behilflich sein können.  

 

Ziel: 

Die Berliner Geschichtswerkstatt hat in den vergangenen 20 Jahren maßgeblich dazu beigetragen, 

die Geschichte Berlins in Hinblick auf viele verschiedene Themen genauer zu erforschen. Hierbei 

hat man sich auch einer kritischen Auseinandersetzung mit den bisherigen und eher traditionellen 

Methoden der Geschichtswissenschaft gestellt. Der Verein wollte nicht nur rein akademische 

Fragestellungen behandeln, sondern vor allem Zeitzeugen in seine Arbeit mit einbinden. 

Hierdurch wollte man nicht nur neue Erkenntnisse erhalten, sondern sich auch gleichzeitig für 

ehemals Betroffene stark machen, wenn erneut Debatten geführt wurden, die Entschädigungen 

oder ein angemessenes Gedenken betrafen. Dem Verein Berliner Geschichtswerkstatt e.V. ist es 

somit ein Anliegen, sich der Geschichte zu stellen und sich mit ihr intensiv auseinanderzusetzen.  

 

http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de/


 

 

In sogenannten Werkstattgesprächen lädt der Verein Interessenten in seine Räumlichkeiten ein, 

um sich Berichte, Vorträge oder Zeugenaussagen anzuhören, die im Anschluss diskutiert werden 

können.  

Neben der Erforschung und der Diskussion sieht der Verein aber auch natürlich die 

Archivierung als eine seiner Hauptaufgaben an. Seit der Vereinsgründung werden Bücher, 

Sammelbände, Broschüren und Kataloge in diesem Rahmen durch den Verein publiziert. Auf der 

Internetseite findet man eine Aufstellung aller Publikationen, die man entweder telefonisch, per 

Fax oder aber auch online bestellen kann. Durch den Kauf unterstützt man die Arbeit des 

Vereins und seine zukünftigen Events und Publikationen. 

Um weitere Menschen für die Geschichte Berlins zu begeistern, organisiert der Verein auch 

Schiffsrundfahrten, die verschiedenen Themen gewidmet sind. Während die Besucher die Spree 

und den Landwehrkanal überfahren, begeben sie sich auch eine Zeitreise quer durch die Berliner 

Geschichte. Durch erfahrene Moderatoren und auch durch Überraschungsgäste, die ab und zu 

ebenfalls anwesend sind, erhält man einen sehr lebendigen Eindruck über die Stadt.  

Der Verein nutzt aber auch sehr moderne und innovative Methoden, um das zu vermitteln, was 

er über all die Jahre an Informationen gesammelt hat. Es gibt beispielsweise eine vom Verein 

betriebene App für Smartphones. Die App behandelt das Thema Zwangsarbeit und ermöglicht 

dem Benutzer, selber die Wege und Geschichten von Zwangsarbeitern, die im damaligen Berlin 

lebten, aktiv und dynamisch zu erkunden. Der Nutzer kann somit zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 

der Bahn der Route von Zwangsarbeitern folgen und erhält dann an bestimmten Standorten die 

jeweils passenden Informationen. Es werden Interviews, Fotos und Videos gezeigt, die dem 

Nutzer vermitteln sollen, wie es damals war. Sie stellen eine Zeitreise mit Informationen dar, die 

eine normale Stadtführung nicht bieten kann.  

Unterstützungsmöglichkeiten: 

Der Verein freut sich über Menschen, die ebenfalls eine Leidenschaft für die Geschichte Berlins 

verspüren und mit dazu beitragen möchten, noch mehr Hintergründe zu erforschen.  Der Verein 

freut sich auch über zahlreiche Besucher zu den Veranstaltungen oder den Schifffahrten. Wer 

sich für die Publikationen interessiert, kann sie im Onlineshop erwerben.  

Die Redaktion von ProMosaik  
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