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Hallo liebe Leserinnen und Leser,
diese Broschüre ist für alle Jugendlichen, Aktive im Sozialbereich, Kommalpolitiker_
innen und Interessierte gedacht, die mehr über die Arbeit des Lokalen Aktionsplans
Märkisch-Oderland und vieler engagierter Menschen im Landkreis erfahren wollen.
Neben Berichten und Interviews aus verschiedenen Regionen bietet die Broschüre
einen Überblick über die Funktionsweise des Lokalen Aktionsplans sowie Kontaktadressen der jeweiligen Kooperationsverbünde. Doch diese Seiten können nur einen
Abriss aus der facettenreichen Arbeit für Vielfalt, Toleranz und Demokratie, die von
über 50 Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen geleistet wird, darstellen. Mehr aktuelle Informationen erhalten sie auf der Internetseite des Lokalen Aktionsplans unter
www.leben-in-mol.de/lokaler_aktionsplan
Doch jetzt wünschen wir Ihnen erst einmal viel Spaß beim Lesen.
Bunte Grüße,
Das Redaktionsteam

Grußwort des Landrates des Landkreises
Märkisch-Oderland zum Lokalen Aktionsplan MOL

Der Landkreis Märkisch-Oderland mit seiner Kreisstadt Seelow,
die exemplarisch für die schlimmsten Auswüchse Deutscher Geschichte steht, ist in besonderer Verantwortung auch im Hinblick
des 70. Jahrestages des Kriegsbeginns für Toleranz und Demokratie zu kämpfen.
Demokratie ist eine unvollkommene Staatsform. Sie ist aber die, die die Grundrechte der
Menschen am stärksten respektiert. Dem stellen wir uns. Und alle, die in der Demokratie
Verantwortung tragen, wissen, dass dies ein stetiger mühsamer Prozess ist.
Um den Willen aller demokratischen Kräfte zu dokumentieren und dauerhaft gegen den
braunen Sumpf vorzugehen, hat der Kreistag einen Beschluss gefasst, mit dem sich unser Landkreis am Bundesprogramm „Vielfalt tut Gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie“ beteiligt.
Zur Umsetzung dieses Programms wurde der „Lokale Aktionsplan Märkisch-Oderland“
ins Leben gerufen. Durch den Begleitausschuss ist ein Netzwerk installiert worden, das
vielfältige Maßnahmen und Konzepte umzusetzen hat. Im zweiten Jahr seines Bestehens
werden in der gesamten Region Projekte für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gegen
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus durchgeführt.
Die Strategie zur Stärkung der demokratischen Strukturen in Märkisch-Oderland wird
durch demokratisch handelnde Vereine, Verbänden, Institutionen, Parteien, Gemeinden
und Städte, Initiativen, Netzwerke und interessierten Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises mit vielfältigen Initiativen und Konzepten verwirklicht.
Für die weitere Arbeit am Lokalen Aktionsplan Märkisch-Oderland wünsche ich allen
Beteiligten und dem Begleitausschuss viel Erfolg.
Gernot Schmidt
Landrat

Stephanie Kühne,
AG-Senegal
Schülerin des Gymnasiums Seelow

In welcher Welt würdest du gern leben?
In einer Welt ohne Krieg, ohne Armut und ohne Gewalt.
Kein Kind auf der ganzen Welt sollte jemals hungern und eine
Kindheit ohne Liebe und Zuneigung erfahren.

Was kann man gegen zunehmenden Rechtsextremismus tun?
Ich bin der Meinung, dass in diesem Zusammenhang auf die
Jugend bzw. die heranwachsende Generation eingegangen
werden muss, in Form von Aufklärung.

Man sollte immer wach bleiben und sich nicht von der so genannten Normalität
einlullen lassen. Die Rechte, DVU und NPD in politischen Gremien auf lokaler
und Landesebene, das darf eben nicht normal werden und erst recht nicht Naziaufmärsche und rechte Stammtischparolen. Altnazis, auch „realsozialistischer“
Herkunft, sind nicht „verbesserbar“. Aber Kinder und Jugendliche, die noch nicht
im braunen Sumpf versunken sind, mit denen kann man noch
etwas, sich selbst und sie bewegen.

Jens, Lawrenz
Sozialpädagoge
Leiter des FRIZZ Seelow

Christian Muhs
Christian ist der Name den sich meine Eltern für mich erdachten.
Ich bin 22 Jahre und leiste zurzeit den Zivildienst als Gemeindearbeiterhelfer. In meiner Freizeit engagiere ich mich für einen Jugendclub, damit er auch für andere Jugendliche geöffnet bleibt.

Warum engagierst du dich im LAP?
Mich kotzt an, dass Jugendliche und junge Erwachsene nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen können. Ich hoffe uns gelingt, ihnen Impulse zu geben, selbst aktiv für sich und andere zu werden.

Was genau machst du im Rahmen des LAP?
Die Organisierung einer Jugendveranstaltung ist meine Aufgabe bei der ich Jugendliche mit einbinde. Sie übernehmen Verantwortung und suchen sich die Aufgaben selbst aus und tragen
dadurch zum Erfolg der Veranstaltung bei. „Pro Color“ nennt sich
unser Event, bei dem Musik, Sport und Kunst die Hauptbestandtteile bilden. Wir arbeiten mit lokalen Künstlern zusammen und bieten eine Plattform. Das Ziel ist, Jugendliche und junge Erwachsene zu motivieren, an unserer Veranstaltung aktiv teilzunehmen,
Jugendliche und junge Erwachsene mit in die Verantwortung zu
nehmen, ein selbstverwaltetes Jugendfestival zu entwickeln und
zu etablieren, das nachhaltig für Demokratie und Vielfalt eintritt.

Wie bist du sonst aktiv?
Seit einiger Zeit bin ich Mitglied beim DRK,
was mir großen Spaß macht. Gelegentlich bin ich sportlich aktiv und Radfahren
kann schon an den Kräften zerren. Dazu
beginnt bei mir in Kürze noch die Schule,
dort hole ich das Abitur nach. Was mir in
der restlichen Freizeit so passiert, das
sind schöne Augenblicke auf Konzerten
und mit Freunden abhängen.

Was würdest du Menschen sagen, die sich noch unsicher sind, ob und wie sie sich
einbringen wollen?
Das wird wie folgt ablaufen: Ihr betretet einen Raum, in dem ein
Tisch steht, um dem einige Personen sitzen. Dann schaut ihr euch an, bis einer fragt: „Hallo, wer bist du?“
oder du dich gleich selbst vorstellst. Damit möchte ich sagen : „Sprich uns an. Was ist deine Idee? Stell
sie uns doch mal vor und wir gucken dann zusammen, was wir da machen können.“

Kooperationsverbund Strausberg und Umgebung:
Alternatives Jugendprojekt 1260 e.V. als Akteur
In der Arbeit gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit ist der AJP 1260 e.V.
in und um Strausberg ein wichtiger Akteur. Der Verein wurde 2007 von engagierten
jungen Leuten gegründet, die auch vorher schon viele Projekte für Vielfalt und Toleranz
verwirklicht hatten. Dabei greifen sie nicht nur den Rechtsextremismus an, sondern
auch die zunehmende Feindlichkeit gegen Homosexuelle und den gesellschaftlichen
Sexismus, d.h. die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts.
Gerade wegen dieses langjährigen Engagements durften sie nicht fehlen, als in
Märkisch-Oderland der Lokale Aktionsplan entworfen wurde. Seit dem ersten
Tag arbeiten sie mit und haben schon einige Erfolge einfahren können. So organisiert der AJP 1260 e.V. alljährlich das antifaschistische Festival „Subtival“.
Dazu gibt es auch ein Interview in dieser Broschüre. Ein anderes Beispiel aus
dem bunten Repertoire der Aktivitäten sei hier genannt.

25.März bis 6.April 2009: Eine Ausstellung im Horte behandelt die Anschläge von Rostock-Lichtenhagen und ihre Aktualität. 1992 wurden tagelange
ausländerfeindliche Krawalle Rechtsextremer in Rostock-Lichtenhagen von teils
applaudierenden Menschenmengen begleitet. Mehrere Wohnhäuser von Migrant_
innen wurden attackiert, eines sogar angezündet. Die Politik reagierte auf diese Angriffe damals mit einer Verschärfung des Asylrechts.

Die Ausstellung „Von Menschen, Ansichten und Gesetzen.
Rostock-Lichtenhagen - 10 Jahre danach“ erinnerte an die
rassistischen Ausschreitungen und betrachtete die heute
noch relevanten Aspekte. Dabei wurde gezeigt, dass solche
Ereignisse nicht einfach über uns kommen. Es ist immer das
Handeln oder Nichthandeln von Menschen, das zu solchen
Ereignissen führt. Durch die zusätzliche pädagogische Betreuung, wie z.B. Führungen durch die Ausstellung, Dokumentarfilme, Vorträge und Diskussionen mit Flüchtlingen,
welche von den jungen Organisator_innen angeboten wurden, konnten viele Besucher_innen Neues eindrücklich erfahren und verstehen. Dieses Projekt veränderte oft nicht
nur die Sicht auf die deutsche Einwanderungspolitik.

Auch 2009 versuchen die Engagierten des AJP 1260 e.V. unter dem Motto
„Keine Stimme den Nazis“ Menschen zu bewegen für Vielfalt, Toleranz und
Demokratie. So beteiligen sie sich nicht nur am Zug für Demokratie (siehe
späterer Beitrag in dieser Broschüre), sondern organisieren selbst ganz bunte
Aktionen wie ein antirassistischen Fußballtournier, politische Informations- und
Diskussionsveranstaltungen und andere sportliche sowie kulturelle Events.

subtival
Hallo, wir sind die Orgagruppe vom Subtival aus Strausberg und mittlerweile 4 Jahre
jung. Am Anfang gab es von einer Gruppe Jugendlicher die Idee ein jugend-kulturelles antifaschistisches Festival zu organisieren und zu veranstalten, da es in der
Region keinerlei jugend-kulturelle Veranstaltungen gab, die neben Musik auch politische Inhalte vermitteln. Daraufhin wurde im Herbst 2005 eine Initiativgruppe gegründet. und im Sommer 2007 entschlossen wir uns, den gemeinnützigen Verein
„Subtival 1260 e.V.“ zu gründen. Unsere Arbeit ist ausschließlich ehrenamtlich.
Unser Interesse in der Arbeit für das Subtival sind:
- Stärkung und Förderung der Jugendkultur in der Region, z.B. Unterstützung von
Nachwuchsbands und jungen KünstlerInnen;
- Bildungsveranstaltungen zu aktuellen politischen Themen, um Jugendliche zu
sensibilisieren
- Ein Zeichen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus,
Sexismus und Homophobie zu setzen

Warum engagieren wir uns im LAP ?
Wir finden es wichtig, dass jugend-kulturelle Vereine, die sich
im Kampf gegen Rechtextremismus und Fremdenfeindlichkeit
engagieren, durch den LAP gestärkt und gefördert werden. Außerdem ist ein weiterer positiver Aspekt, dass eine Vernetzung
unterschiedlicher Projekte, mit gleichen Zielen, stattfindet und
somit die Region stärkt.

Was genau machen wir in diesem Rahmen des LAP?
Durch die Form der Vernetzung unterstützt mensch sich bei
diversen Veranstaltungen.

Wie sind wir sonst aktiv?
Eine Vielzahl der Vereinsmitglieder und Mitgliederinnen engagiert sich auch
noch ehrenamtlich im Alternativen Jugendprojekt 1260 e.V. z.B. im „Horte“
oder im CLUB in Strausberg und organisiert dort Veranstaltungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Spatzenschule.eu
„Spielerisch Polnisch lernen“
In der Spatzenschule.eu, gefördert vom LAP, werden die Kinder der KiTa „buddelflink“
in Zechin mit der polnischen Umgangssprache und Kultur bekanntgemacht. Träger
der Spatzenschule.eu ist der Vereins OderlandKids e.V. Die Spatzenschule.eu basiert
auf langjährigen privaten Kontakten zu polnischen Partnern, aus denen feste Kooperationen mit der KiTa Nr. 3 („ecologia“) und der Grundschule Nr. 4 in Kostrzyn
entstanden.
Jede Woche sprechen die Zechiner Kinder mit Ihrer Lektorin Halina Elsner in
spielerischer Weise auf Polnisch. Natürlich ist dabei die intensive Abstimmung
mit der KiTa-Leiterin über den „Lehrplan“ notwendig. Außerdem fahren wir mit
den Kindern zum gemeinsamen Spielen in die Partner-KiTa in Kostrzyn oder
laden die Kinder von dort zu Festen in unsere Heimat ein. Auch gibt es enge
Verbindungen zur Grundschule Nr. 4 in Kostrzyn, damit auch die Schulkinder
auf beiden Seiten der Oder sich kennenlernen.

Das vom 11. bis zum 18.August 2009 im Zechiner
Oderbruchcamp von den ehrenamtlichen Mitgliedern der OderlandKids organisierte deutsch-polnische Zeltlager ist eine solch wichtige Aktion,
um deutsche und polnische Kinder einander
näher zu bringen. Allen Kindern hat diese Art
der gemeinsamen Freizeitgestaltung sehr gut
gefallen.

Die Oder soll mit ihrer Brücke die Kinder aus zwei Ländern für das Heute und die Zukunft
an einander heranführen, trotz ihrer unterschiedlichen Muttersprache. So treffen sich
auch nach dem Ferienlager deutsche und polnische Kinder. Oder es werden Einladungen
zur gemeinsamen Disko ausgesprochen. Bei allen Kinderveranstaltungen werden auch
die Erwachsenen beiderseits der Oder mit einbezogen.

Die Spatzenschule.eu will auch durch ihr positives Beispiel die
Brandenburger Politiker an ihre schon 2002 ausgesprochenen
Versprechungen erinnern, in unserer Grenzregion die polnische
Sprache auch in den Schulen offiziell anzubieten.
Von Manfered Specht

Kooperationsverbund Seelow-Oderbruch
Potenziale bündeln – so geht‘s
Seelow-Land und das Oderbruch mögen recht weitläufige
Landstriche sein, wo die meisten Orte auf den ersten Blick
nicht viel zu bieten haben, außer 13 % Arbeitslosigkeit 1 und
11% für rechte Parteien 2 . Doch bei genauerem Hinsehen
enthüllen sich die Perlen, die auch diese Region so lebenswert machen. Es sind die vielen engagierten Leute, die
sich in Vereinen und Initiativen sammeln, um sich für eine
buntere und demokratische gesellschaft einzusetzen. Der
Lokale Aktionsplan hat sich zum Ziel gesetzt, diese zivilgesellschaftlichen Akteure an einen Tisch zu bringen, weil wir
gemeinsam mehr erreichen können. Dies ist auch gelungen. Im LAP arbeiten ca. 50 Akteure aktiv mit, die einzelnen
Engagierten nicht mitgezählt, und es werden stetig mehr.

Im Kooperationsverbund Seelow-Oderbruch sitzen Menschen unterschiedlichster
politischer und weltanschaulicher Coleur beisammen und überlegen, wie sie das
gemeinsame Ziel, ein vielfältiges und tolerantes Märkisch-Oderland, erreichen können. Was dabei herauskommt, nimmt verschiedene Formen an. Es
gab und gibt einige Konzerte, so z.B. „Musik gegen Rechts“ (Seelow), „Letschin
ist bunt“, Konzerte der Seelower TenSing-Gruppe oder die internationalen
Konzerte beim Weihnachtsmarkt der Kulturen in Seelow. Dieser Markt soll
jetzt jedes Jahr stattfinden und weiter wachsen. So werden orte der Begegnung und des Austausches geschaffen. Das passiert auch bei der interkulturellen Tanzgruppe oder bei der „Spatzenschule“. Beide Projekte verfolgen
vordergründig die Kommunikation zwischen Kindern von beiden Seiten der
Oder. Auch die Städtepartnerschaft zu Kostrzyn konnte so vertieft werden.

1

Arbeitsmarktbericht des Brandenburger Wirtschaftsministeriums 09/09
2 Kommunalwahlen Gusow-Platkow: DVU:5,6%, Die Rechte: 5,4%

Auch Ausstellungen zu Themen wie „Pogrome gegen Jüdinnen und Juden 1938“ oder
„Widerstand im Nationalsozialismus“ fanden ihren Weg in diese Region genauer gesagt
in die Räumlichkeiten des Kreiskulturhauses und des Gymnasiums Seelow.
Noch eindringlichere Formen der Auseinandersetzung mit Jüdinnen und Juden sowie den Verbrechen des Nationalsozialismus gegen sie und andere boten Fahrten
für Schüler_innen ins Jüdische Museum Berlin sowie nach Krakow/Oswiecim
(Krakau/Auschwitz) in Polen.

Kultur in ländlichen Regionen ist nicht selbstverständlich. Darum war es
wichtig, auch diese Perlen zu pflegen, wie beim Folk-Festival im Ökospeicher
Wulkow oder beim Kinderfilmfestival im Kreiskulturhaus Seelow. Zu beiden
Veranstaltungen finden Sie ausführliche Berichte in dieser Broschüre.
Diese Veranstaltungen und Projekte seien hier nur beispielhaft für noch viele weitere genannt. Der Kooperationsverbund Seelow-Oderbruch beteiligt sich – wie die
meisten anderen Verbünde auch – an den kreisweiten Projekte (Gedenken an die
Opfer der Pogromnacht 9.11.1938; Zug für Demokratie) und an der U18-Wahl.

Wulkow weltoffen:

„Folk am Speicher“ auf neuer Bühne

Mitwirkende aus neun Nationen

Stimmgewaltig und anmutig zugleich - so präsentierten sich die Gäste vom „Corul din Sinca Noua“, dem Chor der rumänischen Partnergemeinde, beim 2. Wulkower Festival „Folk am Speicher“. Vor
mehreren hundert Besuchern eröffneten die Sänger nicht nur das
Programm des Festivals sondern gleichzeitig auch eine ganz neue
Bühne: Die mächtige Holzterrasse auf der Südseite des Speichers
war rechtzeitig zum Fest fertig geworden. In den letzten 14 Tagen hatten Jugendliche aus sieben Ländern gemeinsam mit Wulkower Freiwilligen vom Ökospeicherverein daran gebaut und sich so ein Denkmal
geschaffen. Es war das wichtigste und sichtbarste Stück Arbeit des
mittlerweile 18. Internationalen Jugendworkcamps in Wulkow.

Die Workcamper aus Südkorea, Kanada, Tschechien, der Ukraine, der
Türkei, aus Mexiko und Deutschland begnügten sich dabei nicht nur mit
dem Ruhm der Erbauer, sondern setzten sich auf ihrem Bauwerk auch
mit eigenen musikalischen und Tanzbeiträgen in Szene. Star des Abends
wurde dabei der koreanische Student Jin, der ausdrucks- und stimmstark
Lieder aus seiner Heimat zum Besten gab.

Der Abend wurde durch den Lichtdesigner Gernot Peschel in ganz besondere Stimmung getaucht: Mit seinen Bühnenscheinwerfern illumnierte er nicht nur die Speicherfassade sondern gleichzeitig auch die Schlossruine. Für die Wulkower ein bisher
völlig ungekannter romantischer Anblick.

Den musikalischen Teil des Abends bestritt dann die Gruppe September-Strauch mit tanzbaren Jazz-Nummern aus aller Welt - ein Angebot,
von dem ausgelassen Gebrauch gemacht wurde. Auch die rumänischen
Gäste kamen noch einmal ins Spiel. Sie luden nicht nur zum Mitsingen,
sondern auch zum Tanz ein. Und so tanzten dann die Wulkower gemeinsam mit ihren Gästen aus acht Ländern bis in den späten Abend vor und
auf der neuen Bühnenterrasse. Das war mehr als ein Auftritt, es war
ein Besuch von Freunden: Mit den Partnern aus Sinca Noua verbindet
die Wulkower schon seit vier Jahren eine enge Freundschaft. Beide
Orte haben den Weg der ökologischen Dorferneuerung eingeschlagen.
Bewohner aus Wulkow und Sinca Noua lernen bei regelmäßigen Besuchen gegenseitig voneinander.

Kennenlernen gegen Rassismus:
Ein Kurzbericht der AG Schulpartnerschaft Senegal des Gymnasiums auf den Seelower Höhen
Unser eigener Blick über den Tellerrand macht es uns möglich, in Bildungsveranstaltungen unser erworbenes Wissen und unsere Erfahrungen zu einer anderen Kultur weiterzugeben und damit einen Beitrag für Fremdenfreundlichkeit und gegen Rassismus zu
leisten. In Projektstunden in Schulen und in Veranstaltungen bei verschiedenen Vereinen
unserer Region stellen wir immer wieder fest, welch verzerrtes Bild wir von dem Leben
in afrikanischen Ländern haben. In sechs Begegnungen mit unseren senegalesischen
Schulpartnern haben wir gelernt, wie wichtig es ist, miteinander über die globalen Probleme auf unserer Erde zu sprechen( Armut, sauberes Trinkwasser, Ökologie, fairer Handel und anderes). Außerdem haben wir die Chance, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie jeder
in seinem Umfeld sich engagieren kann, um Rassismus und Rechtsextremismus keine
Plattform zu bieten. Dafür befähigen wir uns in Seminaren und in unseren Kontakten zu
unserer Partnerschule und arbeiten im LAP mit.
Von Hannelore Hiekel

Ich heiße Hannelore Hiekel und bin 65 Jahre alt. Seit meinem Eintritt in den „Unruhestand“ engagiere ich mich im Ökospeicherverein Wulkow e.V. für Bildungsarbeit im
Rahmen nachhaltiger Entwicklung. Als Projektberaterin in der AG Schulpartnerschaft
Senegal des Gymnasiums auf den Seelower Höhen trage ich dazu bei, die Schulpartnerschaft mit wichtigen Inhalten zu füllen und jungen Menschen Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie sie Verantwortung übernehmen können.
Die Mitarbeit im Lokalen Aktionsplan bietet mir die Möglichkeit, mein Wissen und
meine jahrelang gesammelten Erfahrungen zu interkulturellem Lernen und entwicklungspolitischer Bildungsarbeit mit anderen auszutauschen und von anderen zu lernen. Außerdem können wir unsere unterschiedlichen Kompetenzen
gemeinsam nutzen. So kann ich Schulen, Vereinen und Institutionen Projektstunden und Bildungsveranstaltungen anbieten, die mithelfen, die Angst vor
fremden Kulturen und Menschen abzubauen und globale Zusammenhänge
besser zu erkennen. Ich ermuntere die an den Partnerbegegnungen im Senegal beteiligten SchülerInnen ihre Erfahrungen ebenfalls als MultiplikatorInnen
weiterzugeben. Jeder Mensch, der die Energie in sich spürt, sollte sich für
ein Aufgabenfeld seines Interesses engagieren, um unsere Welt ein Stückchen
besser zu machen. Jeder auch noch so
kleine Erfolg stärkt auf jeden Fall das
eigene Selbstwertgefühl.

Kooperationsprojekt Region Seelow-Oderbruch
Bericht zur Arbeit mit dem Film „Der Traum“
Die 25 Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren machten es
sich im Seminarraum gemütlich, um sich gemeinsam den Film
„Der Traum“ anzuschauen.

Vorher erhielten die Zuschauer/innen eine Einstimmung auf den
Film. Neben den Filmdaten, wie Titel, Regisseur und Produktionsjahr, erfuhr das Publikum auch einige inhaltliche Angaben,
wie Handlungsort und -zeitraum des Films, kurze Beschreibung
der Hauptfigur.
Dann erhielten sie die Möglichkeit einfach mal so in die Runde
zu rufen, was ihnen zu den so genannten 60er Jahren einfiel.
Es wurden Begriffe genannt, wie “Hippies”, “Drogen”, “freier
Sex”, “kalter Krieg”.

Nach der Vorführung begaben wir uns in die Diskussion über die Haupthandlung
und sämtliche Themen dieses Films.
Aus der nun zusammengestellten Themenübersicht konnte sich jede/r Jugendliche
ein Thema auswählen, mit dem sie/er sich intensiver auseinander setzen wollte.
Die meisten nutzten für die Bearbeitung ihrer Themen zuerst den Computerraum.
So recherchierten alle fleißig im Internet zu Themen wie „Züchtigungen in der
Schule“, „Menschenrechte“, „Vietnamkrieg“, „Martin Luther King“, „Flower - Power - Bewegung“, „Studentenrevolten“, „RAF“ und „SEX ,drugs and rock`n roll“.
Während der intensiven Recherchearbeiten ergab sich, dass Jugendliche, die das
gleiche Thema wählten, dieses Thema gemeinsam bearbeiteten.
Während die Recherchearbeiten am Montag hauptsächlich am Computer vollzogen
wurden, nahmen am Dienstag einige Jugendliche die Möglichkeit wahr, auch in der
Bibliothek Strausberg zu forschen. Mittwoch und Donnerstag sollten für die Präsentationen der Themen genutzt werden. Am Mittwoch gestalteten wir mit Hilfe einfacher
Kulissen unseren Seminarraum entsprechend dem Zeitgeist der 60er Jahre um. Die
Jugendlichen präsentierten in unterschiedlichster Art und Weise ihre vorbereiteten
Themen. Es gab Vorträge vor der ganzen Gruppen. Auch wurden Bildmaterialien, Filme,
Wandzeitungen, Musikbeispiele, Bücher, szenische Darstellungen sowie eine Modenschau geboten.

Von Ute Wunglück
[Projektarbeit im Rahmen des 17. Kinderfilmfestes im Land Brandenburg Oktober 2008 in Seelow)

Kooperationsverbund Neuenhagen-Hoppegarten-Rüdersdorf
Der Mix macht‘s

Der Lokale Aktionsplan zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er unterschiedlichste
Akteure und engagierte Menschen zusammenbringt, die gemeinsam für eine bessere
Gesellschaft aktiv sind. Sie organisieren gemeinsam Veranstaltungen und aktivieren
anderen Menschen.
Ein gutes Beispiel für diese Funktionsweise ist der Kooperationsverbund Neuenhagen-Hoppegarten-Rüdersdorf. Mit Jugend- und Bürgerzentren, Vereinen, Initiativen
und Einzelpersonen entsteht dort eine bunte Mischung von verschiedenen Erfahrungen und Arbeitsweisen. Einige sollen hier kurz vorgestellt werden.
Das Jugendzentrum „Notausgang“
bereichert Rüdersdorf als „Ort der Vielfalt“ durch
lebendige Jugendkultur. Junge Menschen finden hier die Möglichkeit, sich und ihre Ideen auszuprobieren. Mit der Konzertreihe „Zähne zeigt,
wer den Mund aufmacht!“ haben Jugendliche ihre eigene Bühne organisiert.
Hier leben sie sich aus und stellen auch rockige Abende für ihre Freunde und
die Gemeinde auf die Beine. Alle sammeln Erfahrungen bei der Organisation
sowie Durchführung von Veranstaltungen und haben Spaß dabei. Diese Konzerte wurden von den Musiker_innen auch genutzt, um ein lautes Zeichen gegen
Rechtsextremismus und Rassismus zu setzen. Viele Orte des Kooperationsverbundes wurden so Schauplatz engagierter Jugendkultur.
Die Jugendwerkstatt Hönow und der Internationale Bund e.V. veranstalteten einen
Politikercheck für Jugendliche. Dafür empfingen interessierte Jugendliche, zwischen 12 und 20 Jahren, Vertreter_innen der Parteien im Haus der Generationen
in Hoppegarten, wo sich die Politiker_innen den Fragen der jungen Wähler_innen
stellen mussten. Diese bewerteten die gegebenen Antworten mit Punkten von 1 bis
5. So wählten sie an diesem Abend ihre Favoriten, nicht ohne festzustellen, dass die
Antworten zwar unterschiedlich waren, die Inhalte sich aber ähnelten.

Auch an der kreisweiten U18-Wahl nahm der Kooperationsverbund teil. Dabei machen Jugendliche ihre eigenen Wahlen. Sie erläutern die Wahlzettel, stellen Wahlhelfer_innen an den Urnen und zum Auszählen. Nicht zu vergessen: Sie sind
die Wähler_innen und lernen so auf ganz praktische Art und Weise einen Teil
demokratischer Praxis kennen.

Bei einer anderen Aktion ging es den Jugendlichen darum, fremde Lebenskontexte zu erkunden. Um die Realität einer Bevölkerungsgruppe kennenzulernen,
die oft unter Diskriminierung zu leiden hat, verbrachten sie einen Tag lang im
Rollstuhl und erkundeten ihre Gemeinde aus einem völlig unbekannten Blickwinkel. Alle stimmten darin überein, dass sich ihr Horizont an diesem Tag um Einiges
erweitert hat.
Auch das Bürgerzentrum Brücke bringt sich als Akteur im Lokalen Aktionsplan ein.
Ein Interview mit der Leiterin in Rüdersdorf, Gerlinde Burkhard, finden Sie auch in
dieser Broschüre.
Bei allen Projekten laufen Kultur und Politik Hand in Hand. Die Aktiven zeigen Gesicht
für Vielfalt und Toleranz, um so auch andere Menschen anzuregen, sich für ein demokratisches und buntes Miteinander einzusetzen.

Gerlinde Burkard
Quartiersmanagerin im Bürgerzentrum Brücke
Warum engagieren Sie sich im Lokalen Aktionsplan?
Das Bürgerzentrum Brücke ist ein Quartiersmanagmentbüro im
Bereich Brückenstrasse / Friedrich-Engels-Ring in Rüdersdorf.
Es gehört zu unseren Aufgaben, den Bewohnern hier Angebote zu machen. Wir beraten, informieren, helfen in Alltagsangelegenheiten,
in sozialen Fragen, und, und, und…. Wir arbeiten vernetzt mit regionalen Initiativen, Vereinen, Trägern und versuchen, für die Bewohner hier Chancen zu
suchen, und auszubauen. Der LAP ist dafür ein sehr geeignetes Instrument,
um unsere Aufgaben zu vervollständigen und gerade auch ein Angebot für
Jugendliche, Kinder und Menschen, die Kinder betreuen zu machen.

Was genau machen Sie im Rahmen von LAP?
Wir haben eine monatliche Mütter-Väter-Kind-Frühstücksrunde mit Kreativangebot,
haben ein Projekt mit Rappern durchgeführt, uns am KinderKiez Fest beteiligt, arbeiten gerade in einem Projekt zur Erarbeitung eines Graffities in der Brückenstrasse, bereiten ein Zeitzeugenprojekt und ein Theaterprojekt sowie ein Seidenmalerei
Workshop vor. Desweiteren führen wir auf der Kooperationsebene mit Neuenhagen und Hoppegarten gemeinsam eine Befragung der Jugendlichen durch zu ihren
Kenntnissen bezüglich der Gemeindevertretung und ihrer Bereitschaft sich auf der
kommunalen Ebene zu beteiligen. Ohne den LAP könnten wir dies nicht tun.

Was würden Sie Menschen sagen, die sich noch unsicher sind, ob und wie sie sich
einbringen wollen?
Es gibt nichts Gutes außer man tut es. Einfach mal probieren. Wir haben
sehr gute Erfahrungen auf der Kooperationsebene gemacht. Es ist hilfreich für den Alltag, wenn man weiß, was die Nachbarn tun und von guten
Ideen können alle lernen.

Hallo, mein Name ist
bin 18 Jahre alt.

Benjamin Deutschmann

und ich

Zur Zeit besuche ich die 13. Klasse des Gymnasiums auf den
Seelower Höhen.
In meiner wenigen Freizeit, die ich nicht mit Schule und
Arbeiten verbringe, engagiere ich mich beim CVJM im Kirchenkreis Oderbruch e.V
Dort bin ich ehrenamtlicher
Mitarbeiter bei Kinder- und Jugendcamps. Außerdem war
ich ca. 6 Jahre bei TEN SING Seelow, einem musikalischen
Jugendprojekt, tätig. Dort war ich Organisationsleiter, sowie
einige Jahre Tanzworkshopleiter.

Ich finde es wichtig, meine Freizeit sinnvoll und aktiv für mich und andere Personen zu
gestalten. Es ist für mich von großer Bedeutung, andere in ihrer Kompetenz zu unterstützen und diese zu fördern.
Wie schon genannt, engagiere ich mich seit längerer Zeit in dem Jugendprojekt
TEN SING in Berlin und Brandenburg, wobei mir auch die Aufgaben wichtiger
organisatorischer Aspekte, wie zum Beispiel auch die Aufgabe als Arbeitskreisleitung für den CVJM Ostwerk e.v., anvertraut wurden. Aufgrund erhöhter
schulischer Anstrengungen, durch die bevorstehenden Abiturprüfungen, ist
meine Freizeit begrenzt, dennoch versuche ich mich in den Ferien aktiv bei
Projekten, wie Kinder- und Jugendcamps, sowie TEN SING Seminaren einzubringen.

Ich würde jedem Jugendlichen raten, sich an ehrenamtlichen Projekten zu beteiligen, da
man dadurch nicht nur seine Freizeit kreativer gestalten kann, sondern zusätzlich auch
noch essentielle Dinge wie persönliche Stärken und Schwächen kennen lernt, sowie zwischenmenschliche Beziehungen ausbauen kann.

[Anmerkung: Der CVJM Seelow ist ein Akteur im Kooperationsverbund Seelow-Oderbruch]

Kooperationsverbund Bad Freienwalde – Wriezen:
Gemeinsam fit machen durch politische und kulturelle Bildung

Nichts macht uns in unserem Engagement gegen Rechtsextremismus schlagkräftiger als eine fundierte Argumentation und Aufklärung. Darum ist ein
wichtiger Pfeiler der Arbeit im Lokalen Aktionsplan die politische und interkulturelle Bildung. Wir machen uns und andere fit für Diskussionen, geben so
Anstöße zum Weiterdenken, Ideen entwickeln und Handeln.

Die politische Bildung ist auch wichtiger Pfeiler der Arbeit im
Kooperationsverbund Bad Freienwalde – Wriezen. Als Hauptakteure bieten hier die Stiftung Pädagogisches Institut (SPI),
die das Offi, ein Jugend- und Veranstaltungshaus in Bad
Freienwalde, betreibt, und der Christliche Verein Junger
Menschen (CVJM) Wriezen mit seinem Haus eine breite
Palette an Bildungs-, Diskussions- und Kulturveranstaltungen mit Anspruch. Einige besondere Angebote
werden hier beleuchtet.
Im Offi, genauer im Jugendclub Rage4 diskutieren Jugendliche
verschiedenste politische Themen, z.B. Möglichkeiten einer
ökologisch nachhaltigen Ernährung, Rechtsextreme Musik,
Globalisierung und Fairer Handel, Datenschutz und auch
heutige Kriegsschauplätze. Dazu laden sie sich oft Expert_innen ein. Auch die Ausstellung „Versteckspiel“, welche die
Hintergründe zu politischen Symbolen aufdeckt, war bei
ihnen zu Besuch. Die Veranstaltungen werden von den
Jugendlichen selbst organisiert und durchgeführt. So darf
es auch einmal eine Projektwoche zum Thema Foto/
Porträt oder eine Halloweenparty sein. Das Offi bietet den
Rahmen, in dem sich junge Menschen entfalten können.

Das CVJM-Haus in Wriezen lud Menschen aller Altersgruppen zu Eltern-Kind-Cafés,
Bandabenden, bei denen junge Musiker_innen ihr Talent unter Beweis stellten, und zu
Percussionworkshops. Die Teilnehmer_innen bei letzteren nahmen ein besonderes Angebot interkultureller Bildung wahr. Sie lernten Rhythmen aus anderen Ländern und
spielten diese auf selbstgebauten Instrumenten.

Ein weiteres kulturelles Highlight, welches durch die Förderung des LAP Wirklichkeit geworden ist, war das Musical
„Joseph – ein Träumer“ von der Gruppe Märkisch-Hoffnungsland, welches sieben Mal in der Region um
Bad Freienwalde und Wriezen aufgeführt wurde und
sieben Mal begeistertes Publikum hinterließ.

Kay und Stefan,
Bad Freienwalde, Rage 4

In welcher Gesellschaft würdest du gern leben?
Stefan: In einer demokratischen und weltoffenen Gesellschaft.

Was verstehst du unter Demokratie?
Kay: Für mich ist Demokratie, wenn Menschen mitentscheiden
möchten und es auch können.
Stefan: In erster Linie bedeutet es für mich Gleichheit und
Meinungsfreiheit.

Warum engagiere ich mich für Toleranz und Demokratie?
Kay: Um den Menschen die Augen zu öffnen. Ihnen zu zeigen, dass man ohne
Vorurteile oder Gewalt miteinander auskommen kann und jeder seinen Teil dazu
beitragen kann und darf.
Stefan: Ich finde gerade in ländlichen Regionen muss sehr viel Aufklärungsarbeit
geleistet werden.

Warum sollte man sich für Toleranz und Vielfalt engagieren?
Kay: Zum Beispiel, um von einander zu lernen und um miteinander leben zu können.
Stefan: Um eine offene Welt, ohne kulturelle Granzen und Vorurteile zu schaffen.

Was verstehst du unter Toleranz?
Kay: Etwas zu dulden, obwohl man anderer Ansicht ist.
Stefan: Jeden Menschen zu akzeptieren so wie er ist. Wir alle sind ein Teil der Gesellschaft, niemand sollte ausgegrenzt werden.

Was kann man gegen zunehmenden Rechtsextremismus tun?
Kay: Durch Angebote, andere Leute und Denkweisen kennen lernen lassen.
Stefan: Ich glaube das Wichtigste ist, Aufklärungsarbeit und Flagge zu zeigen. Wir müssen zeigen, dass es Alternativen gibt.

Was ist das Besondere am Lokalen Aktionsplan?
Kay: Man trifft Menschen, die man im alltäglichen Leben vielleicht
nicht kennen gelernt hätte und tauscht sich aus.
Stefan: Er hilft bei der Nutzung von Vereinen. Durch neue Kooperationspartner werden immer größere Ziele erreichbar.

Kreisweites Projekt 2008
Gedenken an die Pogrome vom 19. November 1938
Aus der Geschichte lernen
Wie viel wir aus der Geschichte lernen können, zeigte die Veranstaltungsreihe zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht
vom 9.November 1938. Es waren insgesamt sechs Projekte, die
allen Interessierten von Oktober bis Dezember 2008 Einblicke in die
damaligen Geschehnisse sowie die Möglichkeit zur Reflexion boten.

Als Kernstück beleuchtete die 1988 von Hazel Rosenstrauch erarbeitete Ausstellung
„Aus Nachbarn wurden Juden - Ausgrenzung und Selbstbehauptung zwischen
1933 und 1942“ das vielfältige Leben von Jüdinnen und Juden, welches durch die
Nazis vernichtet wurde.

In Seelow wurde diese Ausstellung durch regionale Zeitdokumente ergänzt, die von Jugendlichen im Projekt „Traumfänger“
gesammelt worden waren. Begleitet von der Historikerin Carla
Gielke forschte eine Gruppe Jugendlicher nach Spuren jüdischer
Geschichte in ihren Wohnorten, führten Zeitzeugengespräche,
gestalteten eine Ausstellung und beteiligten sich an der Herrichtung des jüdischen Friedhofs in Müncheberg.

Auch während der Jüdischen Woche an der BertoltBrecht-Oberschule Seelow setzten sich viele junge Menschen mit Leben und Tradition von Jüdinnen und Juden
auseinander. Die Projektwoche wurde in Kooperation mit
dem Jüdischen Museum Berlin organisiert.

Der Film „9.11.1938 – An einem Tag in Strausberg“ bereicherte die Reihe um eine weitere
persönliche und lokale Perspektive. Durch solche und andere Zeitzeugenberichte kann
Geschichte sehr leicht und erlebbar vermittelt werden.

Zudem waren es gleich zwei Theaterstücke, welche die Veranstaltungsreihe abrundeten. „Chika“ erzählt die Geschichte
eines jüdischen Jungen, der durch die schmerzliche Trennung
von seinem Hund sehr schnell begreifen muss, dass es für
Jüdinnen und Juden im Ghetto kein Leben mehr gibt. In
Peter Weiss‘ „Ermittlungen“ fanden die Zuschauer einen
spannenden Zusammenschnitt von 30 Aussagen von Angeklagten, Zeugen und Richtern, von Anklägern und Verteidigern aus den Frankfurter Auschwitz-Prozessen (1963-1965).

Durch die Zusammenarbeit verschiedenster Akteure und das
Engagement vieler Menschen wurde damit diese Veranstaltungsreihe zu einem Projekt, wie es Märkisch-Oderland
vorher nicht erlebt hatte. Das Gedenken nahm Gestalt an und
wurde so weitergetragen. So kann es weiteren Menschen
und auch zukünftigen Generationen ermöglicht werden, aus
der Vergangenheit zu lernen.

Kreisweites Projekt 2009
Zug für Demokratie
Bei der Überlegung, welchem Schwerpunkt wir uns in diesem Jahr als kreisweiter LAP
Verbund nähern wollen, fielen zwei historische Ereignisse in unser Blickfeld. 20 Jahre
sind seit dem Zusammenbruch der DDR vergangen und vor 70 Jahren begann der zweite
Weltkrieg. Beide Ereignisse stehen im engen Zusammenhang mit einer fehlenden Demokratie und den damit verbundenen Möglichkeiten der Gesellschaft in Fehlentwicklungen
einzugreifen.

Mit dem „Zug für Demokratie“ hat sich unsere Gruppe zum Ziel gesetzt, demokratische
Prozesse in den Köpfen zu fördern und vor allem Jugendliche aufzufordern sich in gesellschaftliche Prozesse einzumischen.
Der Zug hat dabei eine symbolische Bedeutung. Zum einen symbolisiert er, dass wir uns
dazu auf eine „Reise“ begeben. Zum anderen macht ein Zug auch Halt an verschiedenen
Bahnhöfen und lädt ein, uns an den Bahnhöfen abzuholen oder auf den Zug aufzusteigen
und mitzureisen.

Was in symbolischer Form sehr beflügelt klingt, soll dabei unter Einbeziehung vieler Menschen umgesetzt werden.
Der Zug startet mit zwei Waggons. Ein Waggon ist das Theaterstück „Ich bin ein Nazi“ mit
anschließender Podiumsdiskussion, der zweite Waggon ist eine Ausstellung zum Thema
„Jugendkulturen“. Mit diesen beiden Waggons wollen wir die verschiedenen Bahnhöfe
anreisen und die Leute vor Ort aufrufen mit uns zu feiern, nachzudenken oder unseren
Zug mit eigenen Waggons länger und interessanter zu gestalten. Hierzu wurde unsere
Idee in die einzelnen Regionen unseres Landkreises getragen, um dort eigene Projekte
und Beiträge zu entwickeln und umzusetzen.

Am Ende unserer diesjährigen Reise haben wir und alle Beteiligten hoffentlich vieles Interessantes, Anregendes und Neues
erlebt und Lust bekommen noch viele Reisen mit dem Zug für
Demokratie zu unternehmen.
Von Andreas Raböse

Der Lokale Aktionsplan Märkisch-Oderland
Was ist das eigentlich?

Bereits 2006 beschlossen die Abgeordneten im Kreistag die Erarbeitung eines Lokalen
Aktionsplans, welcher es schaffte, Teil des Programms „Vielfalt tut gut“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu werden. Mit dieser Förderungszusage in der Tasche begannen verschiedenste Vereine und Initiativen gemeinsam zu beratschlagen, wie bürgerschaftliches Engagement für ein vielfältiges MOL
gestärkt werden könnte. Den Diskussionsprozessen verdanken wir ein arbeitsfähiges
Netzwerk, das fortwährend wächst. In den fünf Kooperationsverbünden SeelowOderbruch, Strausberg und Umgebung, Neuenhagen-Hoppegarten-Rüdersdorf,
Bad Freienwalde-Wriezen sowie dem gesamten Landkreis sind mittlerweile über
50 verschiedene Akteure organisiert, die teils zusammen, teils in Eigenregie unterschiedliche Projekte umsetzen.
Für Vielfalt, Toleranz und Demokratie - Gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus
Der Lokale Aktionsplan Märkisch-Oderland wird gefördert durch das Bundesprogramm „Vielfalt tut gut“. Daneben erhalten bundesweit weitere 89 Lokale Aktionspläne diese Förderung. Das Ziel ist die Verankerung von Vielfalt, Toleranz und
Demokratie als zentrale Werte in der Gesellschaft.
In Märkisch-Oderland wurde in Zusammenarbeit mit demokratisch handelnden
Vereinen, Verbänden, Institutionen, Parteien, Gemeinden und Städten, Initiativen,
Netzwerken und interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine Strategie für einen
starken und vielfältigen Landkreis erarbeitet.

Was soll erreichtwerden?
Ein starkes und vielfältiges Märkisch-Oderland zeichnet sich durch engagierende
Menschen aus. Es wird getragen von einer verstehenden Politik, kooperierenden Vereinen und Initiativen sowie einer sensibilisierten Öffentlichkeit.
Demokratie und Toleranz sind Leitprinzipien für das Handeln aller Akteure.

Der Lokale Aktionsplan MOL hat folgende Handlungsfelder:
- zielgruppenorientierte Projekte, die sich mit Fremd-Sein,
der Stärkung der lokalen Verantwortung oder der Förderung
demokratischen Handelns auseinander setzen.
- Stärkung von Eigeninitiative und bürgerschaftlichen Engagement,
um die Menschen in der Region in die Lage zu versetzen, selbst
Lösungen für gesellschaftliche Problemlagen zu entwickeln.
- Förderung der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, um Kommunalpolitik und politisches Handeln erfahrbar zu machen. Dabei
wird die direkte Mitwirkung von Menschen aus der Region, und hier
vor allem von Kindern und Jugendlichen befördert und gestärkt.

Ausgehend von der Gesamtstrategie des Landkreises haben sich fünf Kooperationsverbünde gebildet. Der jeweilige Verbund besteht aus unterschiedlichen Vereinen, Initiativen,
Verbänden und engagierter Bürgerschaft. Die Kooperationsverbünde haben in ihrer jeweiligen Region gemeinsam eine Situationsanalyse durchgeführt und konkrete Handlungsschritte vereinbart.

Wer kann mitmachen?
Grundsätzlich sind alle Menschen, Initiativen und Institutionen
im Landkreis Märkisch-Oderland angesprochen, die die demokratische Grundordnung akzeptieren und für ein demokratisches und tolerantes Handeln eintreten. Die einzelnen Akteure
haben sich in einem Kooperationsverbund zusammengeschlossen, der auch für weitere Interessierte offen steht.

Kontaktadressen

sind auf den nachfolgenden Seiten zu finden. Das Datum des Antragsschlusses kann
bei der lokalen Koordinierungsstelle (KKJR)
erfragt werden. Dort findenSie auch Hilfe für die
Erarbeitung und Umsetzung eigener Projektideen.

Anna Stahl,

Mitorganisatorin

„Seelow ist bunt – Musik gegen rechts“
Warum sollte man sich für
Toleranz und Vielfalt engagieren?
Vielfalt bedeutet für mich, eine Möglichkeit meinen eigenen Horizont zu erweitern, weil es mir ermöglicht auch
andere Kulturen und Meinungen kennen zu lernen. Und
um solch eine Vielfalt erhalten zu können, bedarf es
nun einmal Toleranz.

Warum engagiere ich mich für Demokratie und Toleranz?
Ich finde, dass man nicht von anderen erwarten kann, dass sie einen
tolerieren und die eigene Meinung akzeptieren, wenn man gerade diesen Leuten nicht das gleiche entgegenbringt.

In welcher Gesellschaft würdest du gern leben?
Zu dieser Frage, wüsste ich keine direkte Antwort. Meiner Meinung nach haben viele
bisher bekannte Gesellschaftstheorien etwas Gutes. Vielleicht ist es auch wirklich
ganz nett, in einer richtigen Demokratie zu leben, wenn sie nicht, wie bei uns, von
der Bürokratie und dem Kapitalismus beherrscht wird.

Kontaktadressen
KKJR – Kreis-, Kinder- und
Jugendring MOL e.V.
Ansprechpartner: Steffen Adam
Feldstraße 3
15306 Seelow
Tel.: 03346/80609
www.leben-in-mol.de
aktionsplan@leben-in-mol.de
Stiftung SPI
(Sozialpädagogisches Institut)
Jugend-, Kultur-, Bildungs- und
Bürgerzentrum „Offi“
Berliner Str. 75
16259 Bad Freienwalde
Tel.: 03344/419615
www.offi.eu
koepke@stiftung-spi.de

Internationaler Bund e.V.
Ziegelstraße 16
15366 Neuenhagen
Tel.: 03342/21584
www.internationaler-bund.de
judith.keller@internationaler-bund.de

AG Schulpartnerschaft Senegal
Wulkower Dorfstr. 24a
15326 Lebus OT Wulkow
Tel.: 033602/3716
www.gynasiumseelow.de
hildeelfriede@yahoo.de

Kindervereinigung Seelow e.V.
Bertolt-Brecht-Straße 1
15306 Seelow
Tel.: 03346/843333
info@frizz-seelow.de

Evangelischer Kirchenkreis Oderbruch
und Amt Seelow-Land
Berliner Str. 5
15306 Seelow
Tel.: 03346/805910
kk-oderbrucht@online.de

Kinderring Neuhardenberg e.V.
Karl-Marx-Allee 23
15320 Neuhardenberg
Tel.: 033476/50137
www.kinderring.de
info@kinderring.de

CVJM im Kirchenkreis Oderbruch e.V.
Kirchstraße 7
15306 Seelow
Tel.: 03346/843179
www.cvjm-iko.de
buero@cvjm-seelow.de

Haus der Generationen und kulturelles
Zentrum Internationaler Bund e.V.
Verbund Brandenburg
Lindenallee 16
15366 Hoppegarten
Tel.: 03342/212556
www.internationaler-bund.de

RAA - Regionale Arbeitsstellen
für Ausländerfragen, Jugendarbeit
und Schule
Wieckestraße 1 A
15230 Frankfurt/Oder
Tel.: 0335/5009663
www. raa-brandenburg.de
a.fleischer-wetzel@raa-brandenburg.de

Babett.Brauer@internationaler-bund.de

apabiz e.v.
Lausitzerstr. 10
10999 Berlin
Tel.:030/6116249
www.apabiz.de/
mail@apabiz.de

Gemeinde Letschin
Schwarzer Weg 2
15324 Letschin
Tel.: 033475/256
www.letschiner-schule.de
juso-letschin@web.de
Amtsbereich Golzow
Karl-Marx-Str. 2
15328 Golzow
Tel.: 033472/58897
kathizink68@web.de
Amtsbereich Neuhardenberg
Tel.: 033476/50137
mobil@kinderring.de
Freizeit- und Ausbildungshaus ARCHE
Carl-Schmäcke-Str. 33
15366 Neuenhagen
Tel: 03342/21584

Oderlandkids e.V.
Parkstr.1
15328 Küstriner Vorland OT Gorgast
Tel.: 0172/3919283
www.oderlandkids.de
info@oderlandkids.de
Jugendhaus ‚Lebus
Gunther-Eich Str. 01
15326 Lebus
Tel.: 033604/63782
ines_lebus@yahoo.de
Kreiskulturhaus Seelow,
gemeinnützige Kultur GmbH MOL
Erich Weinert Str. 13
15306 Seelow
Tel.: 03346/278
www.kreiskulturhaus-seelow.de
kreiskulturhaus-seelow@kulturmol.de
Ökospeicher Wulkow e.V.
Am Gutshof 1
15326 Lebus OT Wulkow
Tel.: 033602/4690
www.oekospeicher.de
info@oekospeicher.de
Oberschule mit berufsorientierendem
Profil (OSB)
Puschkinweg 3 - 5
15366 Neuenhagen b. Berlin
Tel.: 03342/212301
www.oberschule-neuenhagen.de
Andreas.Koth@Internationaler-Bund.de

I RAA Brandenburg
Demokratie u. Integration Brandenburg e.V.

Landesstelle f. Demokratische Jugendbeteiligung
Benzstrasse 11/12
14482 Potsdam
Tel.:0331/747800
www.raa-brandenburg.de
info@raa-brandenburg.de
WIBB GmbH
Strasse der Jugend 31
15562 Rüdersdorf
Tel: 033638/7360
www.wibb-wibo.de
wibb@wibb-wibo.de
T[h]rust e.V.
Grosse Str.48
15344 Strausberg
Rockmobil Barnim
Britzer Str. 3
16244 Schorfheide
OT Lichterfelde
Tel.: 03334/526031
www.rockmobil-barnim.de
rockmobil@gmx.de
Gymnasium „Bertolt Brecht“
Am Scheunenberg 1
16259 Bad Freienwalde
Tel.: 03344/3806
www.gymnasium-bad-freienwalde.de

Kindervereinigung mit Kindern für
Kinder e.V.
Mühlenweg 48
15232 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/549936
http://www.kindervereinigung-ffo.de
Norbeere@t-online.de
Bürgerzentrum Brücke
in Trägerschaft der WIBB
Brückenstrasse 93
15562 Rüdersdorf
Tel: 033638/897171
buergerzentrum@gemeinde-ruedersdorf.info

Erna und Kurt Kretschmann
Oberschule
Waldstraße 20a
16259 Bad Freienwalde
Tel.:03344/3738
www.obfw.de
oberschule@bad-freienwalde.de
CVJM - Jugendhaus in Wriezen
Hospitalstr. 38,
16269 Wriezen
Tel.: 033456/72704
www.cvjm-seelow.de
mark.steiner@cvjm-seelow.de

Förderverin der Förderschule
Strauscberg „Clara Zetkin“
Am Sportpark 1
15344 Strausberg
gymnasium-bad-freienwalde@t-online.de Tel.: 03341/421023

Evangelisches Johanniter-Gymnasium
Wriezen
Freienwalder Str. 1
16269 Wriezen
Tel.: 033456/15090
www.ev-johannitergymnasium-wriezen.de
schulleitung@ev-johannitergymnasium-wriezen.de

Haus der Generationen und kulturelles
Zentrum Internationaler Bund e.V.
Verbund Brandenburg
Lindenallee 16
15366 Hoppegarten
Tel.: 03342/212556
www.internationaler-bund.de

Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin (MBR)
Verein für demokratische Kultur e.V.
Chausseestr. 29
10115 Berlin
Tel.: 030/24045430
www.mbr-berlin.de
info@mbr-berlin.de

Jugendkoordinator der
Gemeinde Rüdersdorf
Mario Reimann
Am Landhof 1
15562 Rüdersdorf
Tel.: 033638/29751
017660865390
mario.r1@web.de

ÖkoLeA Klosterdorf e.V.,
Hohensteiner Weg 3,
15377 Oberbarnim OT Klosterdorf
Telefon: 03341/3593930
www.bildungswerk.oekolea.de
info@oekolea.de

Jugendzentrum „Notausgang“
Am Landhof 1
15562 Rüdersdorf
Tel./Fax. 033638/29751
www.jz-notausgang.de
jz-notausgang@web.de

IG „Shake hands with friends“

Jugendhaus BLAUPAUSE
Dorfstr. 8-10
15366 Neuenhagen
Telefon:03342/205891

Babett.Brauer@internationaler-bund.de
Stadtverwaltung Bad Freienwalde (Oder) IG „Tacheles im Kaff“

Karl-Marx-Straße 1
16259 Bad Freienwalde (Oder)
Tel.: 0344/412121
www.bad-freienwalde.de
stadtverwaltung@bad-freienwalde.de

IG Flüchtlingsarbeit
Subtival e.V.
Alternatives Jugendprojekt 1260 e.V.
Peter-Göring-Straße 25
15344 Strausberg
Tel.: 03341/250292
Märkisch-Hoffnungsland
www.horte.blogsport.de
die Music(al) Community
lap-srb@emdash.org
eine selbstständige Arbeitsgruppe der subtival@inforiot.de
Landeskirchlichen Gemeinschaft
ajp1260@inforiot.de
Märkisch-Hoffnungsland e.V.
Bad Freienwalde
Caritas Beratungszentrum
Postfach 1125
Migrationserst- und Flüchlingsberatung
16265 Wriezen
Große Straße 12
Tel.: 0180/3551850596
15344 Strausberg
www.maerkisch-hoffnungsland.de
Tel.: 03341/311784
info@ maerkisch-hoffnungsland.de
guenther@caritas-brandenburg-ost.de
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Kreis- Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V.
Lokale Koordinierungsstelle für den LAP MOL
Feldstraße 3
15306 Seelow
Telefon: 03346 80609
Email: aktionsplan@leben-in-mol.de
www.leben-in-mol.de
Claudia Fortunato
Falk Wieland, Christian Jäger, Maerkisch-Hoffnungsland,
KSB MOL e. V., Stiftung SPI,
Falk Wieland | provinz
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Diese Broschüre wurde gefördert im Rahmen des Lokalen Aktionsplanes MOL
... für ein starkes und vielfältiges Märkisch-Oderland aus Mitteln des Bundesprogramms
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie.

www.leben-in-mol.de

