Über uns

Liebe Mitglieder und Freunde der Auslandsgesellschaft NRW e.V.,
ein Jubiläum kommt selten allein. Zu dieser Aussage könnte man in diesem
Jahr kommen. Unsere Auslandsgesellschaft blickt auf 65 Jahre Völkerverständigung im Geiste von Humanität und Toleranz zurück und ist damit aktueller denn je. 65 Jahre jung sind auch unsere Deutsch-Französische,
Deutsch-Italienische und Deutsch-Niederländische Gesellschaft. Der
„Europäische Freiwilligendienst“ wird bereits 10 Jahre alt und ist zu einem
unverzichtbaren Angebot unseres Hauses geworden. Schließlich hat das
„Europe Direct Informationszentrum“ auch schon das erste Jahr seines Bestehens hinter sich und entwickelt sich zu einem Brennpunkt für alle Fragen
rund um das Thema „Europa“.
Zeit zum Feiern? Wir möchten darauf sicher nicht verzichten, wir möchten
innehalten und den Blick sowohl auf erfolgreiche Jahrzehnte zurück als auch
in eine hoffentlich ebenso erfolgreiche Zukunft werfen. Zeit zum Feiern? Ja!
Zeit zum Ausruhen? Nein! Das aktuelle Geschehen in der Welt lässt uns dazu keine Zeit. Wenn wir auch in Zukunft unserem Satzungszweck gerecht
werden wollen, müssen wir uns jeden Tag aufs Neue den Herausforderungen stellen, die uns das Weltgeschehen vorgibt.
Völkerverständigung ist unser Ziel, Humanität und Toleranz sind der Weg
dahin.
Mein Dank gilt in erster Linie allen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern
unseres Hauses, die sich jeden Tag aufs Neue diesem Ziel verpflichtet fühlen und mit großem Fleiß und viel Herzblut dafür arbeiten. Gleichermaßen
gilt mein Dank Ihnen, die sie unser Angebot in so großer Zahl annehmen und
damit zum Ausdruck bringen, dass unser Leitsatz einen geradezu drängenden Bedarf erfüllt, der aktueller und wichtiger nicht sein könnte: „Die Welt
besser verstehen.“
In diesem Sinne freue ich mich auf die Begegnung mit Ihnen und auf schöne
Jubiläen!
Ihr

Klaus Wegener
Präsident der Auslandsgesellschaft NRW e.V.
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Neue Eurodesk Servicestelle in Dortmund eröffnet
Auslandsgesellschaft berät Jugendliche zum Thema Mobilität in Europa

Die Auslandsgesellschaft NRW e.V.
ist nicht nur seit 10 Jahren Aufnahmeund Entsende-Plattform des Europäischen Freiwilligendienstes, sondern
organisiert seit vielen Jahren Austausche und vermittelt weltweit Sprachreisen, Praktika sowie Schulaufenthalte. Diese langjährige Erfahrung in der
Beratung von Auslandsaufenthalten
wird nun ausgeweitet: Zum 1. Mai
2014 wird der Verein offizielle Eurodesk-Servicestelle in Dortmund.
Eurodesk ist ein europäisches Informationsnetzwerk mit Koordinierungsstellen in 33 Ländern und mit über
1200 lokalen Servicestellen. Ziel des
Netzwerkes ist es, Jugendlichen und
Multiplikatoren der Jugendarbeit den
Zugang zu Europa zu erleichtern.
Jugendliche werden über die verschiedenen Möglichkeiten beraten,
um ins Ausland zu gehen. Eurodesk
informiert auch Fachkräfte, die mit
jungen Menschen arbeiten, in den
Bereichen „Europa“, „Jugend“,
„Mobilität“, „Bildung“, „Kultur“, „Sport“,
unterstützt bei der Durchführung von
Informationstagen, indem Referenten
oder Infomaterial zur Verfügung gestellt werden oder bildet Multiplikatoren der Jugendarbeit als „Mobilitätslotsen“ aus.
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Des Weiteren unterstützt Eurodesk
das Fachkräfteportal der Kinder- und
Jugendhilfe und wird gefördert durch
das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), aus Mitteln des Kinderund Jugendplans des Bundes (KJP)
und durch das EU-Programm
„Erasmus+“. Der Service ist kostenlos, neutral und trägerübergreifend.
Die Einrichtung von Eurodesk
Dortmund geht mit einem Generationswechsel einher. Ende Mai 2014
geht Gabriele Gabriel in den Ruhestand und übergibt die Vermittlung
von Sprachreisen, Praktikum und
Schulbesuch im Ausland an Laure
Geslain. Die 24-Jährige schloss ihr
B.A. in europäischen Studien in Le
Mans (Frankreich) und Paderborn ab.
Sie wird als Eurodesk-Mobilitätslotsin
diese Servicestelle ausbauen.
Eurodesk Servicestelle Dortmund
Laure Geslain
geslain@agnrw.de
Tel. 0231 8380028

Generationswechsel: Laure Geslain
übernimmt den Bereich Austausch und
Sprachreisen. Sie wird die Eurodesk
Servicestelle ausbauen. Auf dem Bild mit
Gabriele Gabriel, die Ende Mai in den
Ruhestand geht.

„Der High-School-Austausch mit
Buffalo liegt mir besonders am Herzen. 14 Jahre habe ich Jugendliche in
den USA begleitet und verfolge zum
Teil ihren Werdegang. Ganz stolz bin
ich auch auf die Erweiterung des Programms durch die Kooperation mit
dem Buffalo Seminary, die 2012 ins
Leben gerufen wurde“, sagt Gabriel.
Dass letztes Jahr der Sohn eines ehemaligen Buffalo-Austauschschülers
daran teilnahm, findet sie großartig,
denn es geht ihr in erster Linie darum,
dass die langjährige Zusammenarbeit
mit dem Sister City Committee weiterlebt. Gabriele Gabriel bleibt der Auslandsgesellschaft verbunden und wird
auch in Zukunft Reisen begleiten. Im
Gespräch ist Myanmar, ein Land das
sie besonders gut kennt, weil sie dort
einige Jahre lebte.

www.rausvonzuhaus.de,
www.eurodesk.eu
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10 Jahre Europäischer Freiwilligendienst (EFD)

Projektleiter Dirk Schubert und Klaus Wegener mit den
europäischen Freiwilligen (v.l.n.r.) Galina Tutikov, Katja
Vossenberg, Laure Durand und Sandris Graudins (Foto:
Alexandra Neuhaus, Ruhr Nachrichten)

Es sind Erfolgsgeschichten wie die
von Neele Preuss, die uns als Begleiter der Teilnehmer im EU-Programm
„Europäischer Freiwilligedienst“ (EFD)
immer wieder begeistern. Leider reicht
der Platz in den „Brücken“ nicht aus,
um sie alle zu erzählen: Seit 2003 ist
die Auslandsgesellschaft NRW eine
der größten Plattformen in der Region
für die Entsendung junger Menschen
im Rahmen dieses attraktiven EUMobilitäts-programms. 64 junge Leute
aus dem Ruhrgebiet haben seitdem
das Abenteuer gewagt, über diese
Plattform europäische Länder kennenzulernen und die Vielfalt Europas auf
eine „greifbare“ Art und Weise zu erfahren.

La Coruña Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Auch Italien war immer
wieder eines der Traumziele: Stefan
Schröer hielt am Strand von Eboli Familien zur Abfallvermeidung an und
säuberte mit einem Team Dünen und
den angrenzenden Wald. Johannes
Escher blieb nach seinem „EFD“ in
einem Jugendkulturzentrum gleich im
italienischen Trento und studierte dort.

Zugleich durften wir seit 2003 unschätzbare Erfahrungen mit insgesamt 36 jungen Europäern machen,
die bei uns im Hause jeweils ein Jahr
lang mit großem Einsatz in der Abteilung „Internationaler Austausch“ und
im Auslandsinstitut mitgearbeitet haben – so wie aktuell Zuzana, Maria
Eine neue Sprache, ein neues Land,
und Nataliya (Berichte auf Seite 5).
eine neue Kultur – der EFD bietet das Sie bringen neue, frische Sichtweisen
pralle Leben in Europa als Herausfor- und kulturelle Bereicherung in die Öfderung und Chance zugleich. Das
fentlichkeitsarbeit, in die LändergesellBesondere dabei: Teilnehmer suchen schaften und in die Studienreisen ein.
sich Projekt und Land selbst aus und
werden nach erfolgreichem Durchlauf Die positiven Effekte der Programmeines Antragsverfahrens umfangreich teilnahme konnten wir als Mitarbeiter
gefördert. So war Nora Unger ein Jahr sowie die Teilnehmer immer wieder
in Tschechien unterwegs und arbeite- erleben: Ein Jahr Europaerfahrung
te mit Kindern und Jugendlichen in
trägt erkennbar zur Weiterentwicklung
Pilsen. Ganz anders dagegen Nicole der Persönlichkeit bei. Denn neben
Freihoff: Sie traute sich, 12 Monate im sprachlichen Fähigkeiten erwerben
jüdischen Zentrum in Auschwitz zu
die Freiwilligen verschiedenste berufliarbeiten und einen Beitrag zur Erinne- che Qualifikationen, die sich positiv
rungskultur zu leisten. Galina Tutikov auf spätere Tätigkeiten auswirken.
dagegen hatte einen der raren Plätze Dies bestätigen auch Untersuchungen
in Spanien ergattert und betreute in
der deutschen Nationalagentur
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„Jugend für Europa“. „Ich hatte eine
super Zeit.“ Diesen Satz hörte ich in
den letzten Jahren während der Abschlussgespräche immer wieder.
Denn auch darum geht es: sich eine
neue Welt zu erschließen – und neue
Freunde in Europa zu finden.
Dirk Schubert
Erfahrungsberichte von Maria
Khavanova, Nataliya Khomyakova
und Neele Preuss auf Seite 4-5

Take your Chance –
Freiwilligendienst in Europa
Infoveranstaltung für junge Leute
In Kooperation mit Schulen
Di 3. Juni 2014, 15 H
Auslandsgesellschaft NRW e.V.
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich.
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10 Jahre Europäischer Freiwilligendienst (EFD)
Erfahrungsberichte
Il-ġurnata it-tajba! Oder einfach Hello!
Neele Preuss hatte Glück: Die 23Jährige bewarb sich nach ihrem Studium der angewandten Sozialwissenschaften für einen EFD bei Inspire auf
Malta, der größten Einrichtung für therapeutische und bildende Arbeit mit
Behinderten – und bekam sofort eine
Zusage. Dies kommt selten vor; 40
Bewerbungen sind eher die Regel.
Aus Neeles Erfahrungsbericht
Die ersten Wochen auf Malta waren
unglaublich interessant, aufregend
und gingen schnell vorüber. Hilfreich
fand ich, dass Englisch für keinen der
Freiwilligen (11 insgesamt) Muttersprache war und dass ich mit zwei
Freiwilligen ein Appartement teilte; so
kommt man zwangsläufig in Kontakt.
Wer sich entscheidet, ins Ausland zu
gehen, sollte offen sein und nicht davor zurückschrecken, die Initiative zu
übernehmen.
Meine ersten Arbeitstage verliefen
entspannt und doch recht eintönig, da
ich nur in zwei Arbeitsbereichen eingesetzt wurde. Positiv war aber, dass
ich sofort mit anderen Freiwilligen arbeitete. Nach und nach wurden die
Aufgaben zahlreicher und herausfordernder. Ich unterstützte die Mitarbeiter in vielen Programmen und Therapien; diese reichen von therapeutischem Reiten über Poolsessions und
Multi-Sensorik-Therapien bis zum
Töpfern. Großer Pluspunkt war auch,
dass wir eigene Projekte anbieten
konnten. Mit einem anderen Freiwilligen schrieb ich ein Konzept für ein
Theaterprojekt.
Noch besser als die Arbeit ist natürlich
die Freizeitgestaltung auf Malta. Ich
habe viele Leute aus verschiedenen
Ländern kennengelernt und jede Woche kommen neue dazu. Gemeinsam
feiern, gemütliche Abende und natürlich reisen. Dies fällt leicht, denn Malta
kann man in ca. 3 Stunden mit dem
Bus durchqueren. 15 Grad im „Winter“
eignen sich hervorragend dazu. Der
Sommer war unglaublich – auch wenn
die Insel dann von Touristen überschwemmt ist, lassen sich ruhige
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Buchten finden. Nach der Arbeit mit
Freunden am Strand liegen und im
Meer schwimmen (bis Ende Oktober
geht es) und BBQ-Dinner organisieren. Das Lebensgefühl, auf einer Insel
direkt am Meer zu wohnen, ist einfach
toll.
Malta ist eine kleine Insel voller Widersprüche. Im Nordosten der internationale Lifestyle; rund um Sliema und St.
Julien wohnen und arbeiten viele Ausländer, es wird überwiegend in Englisch kommuniziert. Der Süden dagegen ist traditioneller, dort findet man
kleine Buchten mit Fischerbooten und
Fischmärkten. Das Leben in entspannter Atmosphäre und der tägliche
kulturelle Austausch werden mir sehr
fehlen. Was lässt sich also nach 12
Monaten sagen? Die wohl beste Zeit
meines Lebens. Ich würde es sofort
wieder tun und bin dankbar für alle
Erfahrungen, die ich sammeln durfte.
Fotos: Seite 4: Neele Preuss auf Malta –
Seite 5: Maria Khavanova beim Trommelworkshop
(oben), Nataliya Khomyakova (unten)

Know your limits,
but never stop trying to exceed them
Zuerst war es ein Traum … ein Jahr
im Ausland zu verbringen. Ohne Millionen Euro-Scheine im Portemonnaie,
ohne Bekannte oder Verwandte, die
mich mit offenen Armen empfangen
könnten, ohne europäische Staatsbürgerschaft, mit der strengen Prozedur
der Visa-Erteilung, mit skeptisch eingestellten Eltern und Freunden, ohne
Arbeitserfahrung … Ist es überhaupt
möglich?
Hinter meinem Traum waren eine unendliche Abenteuerlust und Fernweh,
der große Wunsch, über die eigenen
Grenzen hinauszuwachsen, sich weiterzuentwickeln und selbständig zu
werden …
„Impossible is nothing“ und die Hälfte
des Jahres liegt jetzt hinter mir. Ich
habe schon jetzt soviel Erfahrung gesammelt, die ich nie in sechs Monaten
in meinem Heimatland bekommen

hätte. Jeden Tag öffne ich die Augen
mit dem Gedanken, dass mich wieder
unvergesslich-verrückte Momente
erwarten: neue Bekanntschaften und
Veranstaltungen, nette Kollegen, meine lieben neuen Freundinnen aus der
Slowakei und Russland, mit denen ich
dieses Jahr teile, neue Städte, mein
offenes und gastfreundliches schwarz
-gelbes Dortmund und mein bunter
Borsigplatz, der lebhafte Westenhellweg und die lächelnden geflügelten
Nashörner, das alte Gebäude der
Auslandsgesellschaft an der Steinstraße ...
Ich konnte mir nicht vorstellen, dass
man in so kurzer Zeit an einem Ort
eine Reise durch die ganze Welt machen kann! Ich habe eine interessante
Zeitreise durch das Europäische Parlament erlebt und eine Diskussion
über die Rolle der Europäischen Uni-
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Der beste Ort für ein interkulturelles Praktikum

on und die Perspektiven und Erwartungen der europäischen Städte gehört, einen Einblick in den israelischen Alltag bekommen und ernsthafte Gespräche zwischen deutschen und afrikanischen Unternehmern auf dem Wirtschaftsforum verfolgt, teure schottische Whiskys probiert und die Atmosphäre französischer Chansons mit einem Quartett
aus Paris genossen, mich nach den
Frauenrechten in der Türkei erkundigt und eine Reise durch das Land
der Toraja-Sulawesi erlebt, auf der
afrikanischen Trommel gespielt und
eine Henri-Matisse-Ausstellung besucht, beim iranischen Norouz-Fest
mitgefeiert und die Türkei in allen
ihren bunten Facetten an einem
Nachmittag erlebt … Jeden Tag verstehe ich besser, wie groß, vielfältig,
interessant und bunt unsere Welt ist!
Jeden Tag sollte man genießen, weil
er einzigartig ist!
Zuerst war es ein Traum … Jetzt ist
es mein Leben. Man soll für eigene
Träume kämpfen!
Nataliya Khomyakova

Nachdem ich in Sankt-Petersburg die
Fakultät für internationale Beziehungen absolviert hatte und genug theoretische Kenntnisse über Weltpolitik,
Interkulturalität und internationale
Zusammenarbeit erworben hatte,
wollte ich durch Praxis erfahren, wie
man Kontakte zwischen Kulturen
pflegt. So kam ich als europäische
Freiwillige zur Auslandsgesellschaft
NRW e.V.
Man nennt die Auslandsgesellschaft
„inoffizielles Außenministerium des
Landes NRW“ – und das mit Recht.
Wer dort arbeitet, kann sich immer
auf dem Laufenden über das Weltgeschehen halten. Ich besuche gerne
Vorträge über die Situation in den
Kriegs- und Krisengebieten, wenn
Experten eingeladen werden. Wenn
es um die Lage in Syrien, Afghanistan, Griechenland oder der Ukraine
geht, finde ich es sehr wichtig, nicht
nur Presseartikel zu lesen, sondern
auch Nachrichten und Informationen
aus erster Hand von Experten und
Zeugen zu bekommen. Die Präsentation des Buches von Karla Schefter
(Chak-e-Wardak Hospital, Afghanistan) und der Vortrag „Die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Alltag
der Menschen in Griechenland“ haben mich besonders beeindruckt.
Der schönste Teil meiner Arbeit sind
die Kulturveranstaltungen, z. B. die
Konzerte des Länderkreises Osteuropa oder der türkische Familientag,
der sehr spannend und lebendig verlief. Wenn ich solche Veranstaltungen
besuche, habe ich immer Respekt vor
den Menschen, die in Deutschland
ihre zweite Heimat gefunden haben,
dabei das Beste ihrer eigenen Kultur
zeigen möchten und dadurch helfen,
Vorurteile abzubauen.
Wichtig für mich ist auch, praxisorientierte Kenntnisse im Projektmanagement zu erwerben. Beim DeutschAfrikanischen Wirtschaftsforum habe
ich mitbekommen, wie man eine internationale Konferenz veranstaltet.
Das nächste Projekt, in das ich einbezogen bin, ist der brasilianische Fami-
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lientag. Ich lerne, Künstler auszusuchen, das Programm zu gestalten
und bestimmte Zielgruppen
„anzulocken“.
Ein wesentlicher Teil meiner Arbeit ist
die Erstellung des Pressespiegels.
Dabei sehe ich, wie die Auslandsgesellschaft in Dortmund wahrgenommen wird und kann das Weltgeschehen verfolgen. Russland, mein Heimatland, und die Ukraine, die Heimat
meiner Kollegin Nataliya, stehen in
letzter Zeit immer im Fokus. Wir tauschen unsere Meinungen aus, ärgern
uns auch manchmal über die tendenziösen Berichte in den deutschen Medien. Unsere Kollegen zeigen immer
Interesse an den Ereignissen in
Russland und in der Ukraine und es
freut mich, dass sie nach meiner Meinung fragen. Also kann ich mich immer äußern und besser verstehen,
was für ein Russland-Bild die Menschen in Deutschland haben. Nur im
Dialog und in der Diskussion kann
man objektive und vielseitige Vorstellungen von den Weltereignissen bekommen.
Die Auslandsgesellschaft NRW e.V.
ist der beste Ort für interkulturelle
Praktika. Durch den Dialog mit Vertretern verschiedener Kulturen kann
man sich geistig bereichern, seinen
Horizont erweitern und sein soziales
und politisches Engagement zeigen.
Maria Khavanova
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Ein Jahr Europe Direct Informationszentrum (EDIC)

Praktikant Dennis Koll am Stand des EDIC bei der Internationalen Weihnachtsfeier 2013

Die Auslandsgesellschaft NRW
e.V. beherbergt seit dem
1.1.2013 eines von insgesamt
55 Europe Direct Informationszentren in Deutschland. Diese
Zentren sind die Schnittstelle
zwischen Bürgern und der EU
auf lokaler Ebene. Sie haben
die Aufgabe, den Bürgern vor
Ort Informationen, Rat, Hilfe
und Antworten auf Fragen über
die Europäische Union zu geben. Außerdem bieten sie
durch gezielte Veranstaltungen

die Möglichkeit zur Information
und Diskussion rund um Themen bezüglich Europa. Die
Auslandsgesellschaft NRW
e.V. ist in dieser Hinsicht besonders für diese Aufgabe
prädestiniert, da sie mit ihren
vielen bilateralen Ländergesellschaften mit europäischen
Ländern über eine jahrzehntelange, reichhaltige Erfahrung
verfügt. So wurde eine Reihe
von Veranstaltungen mit verschiedenen Länderkreisen

installiert, das
„Bürgerforum
Europa“. Sie
finden auch in
Kooperation mit
Unterstützung
der Stadt
Dortmund, in
Zusammenarbeit mit der
Europa-Union
und anderen
Trägern statt.
Den vielen
haupt- und
ehrenamtlichen
Mitarbeitern an
dieser Stelle
unseren herzlichen Dank!

Im vergangenen Jahr musste
vieles neu aufgebaut werden.
So wurde eine eigene Website
gestaltet, in der man sich über
Europa allgemein und vor Ort
informieren kann. Monatlich
erscheint seit Juli des letzten
Jahres ein Newsletter des
Zentrums, der an über 1.000
Empfänger geht. Falls Sie ihn
noch nicht bekommen, aber
Interesse daran haben, wenden Sie sich bitte an Herrn

Eberhardt, der Sie gern in unseren Verteiler aufnehmen
wird. Vor allem – aber nicht nur
– für junge Leute wurde auch
eine Facebookseite aufgebaut,
auf der Sie uns gern besuchen
und uns „liken“ können. All dies
hätte nicht – und vor allem
nicht in dieser Form – ohne die
Zusammenarbeit aller Hauptamtlichen, insbesondere im
Bereich Kommunikation, und
vieler neben- und ehrenamtlicher Helfer umgesetzt werden
können. An dieser Stelle sei
auch besonders den Praktikanten gedankt: Anastasia Sander, Cassandra Speer, Oliver
Hofmann, Dennis Koll, Lisa
Schmechel und Kai Brattke. Mit
ihrer Hilfe wurden auch viele
verschiedene Veranstaltungen
für junge Leute beispielsweise
für Erstwähler organisiert.
Dr. Renate Müller
Europe Direct Dortmund
Öffnungs- u. Beratungszeiten:
mo, di, mi, fr 9-13 Uhr
do 13-17 Uhr
europe-direct-dortmund.de
eu-do@agnrw.de

Bürgerforum Europa
Eine Reihe von EDIC Dortmund in Kooperation mit den bilateralen
Ländergesellschaften und weiteren Partnern
Seit Einrichtung von EDIC Dortmund am 1.1.2013 haben 18
Veranstaltungen in der Reihe
„Bürgerforum Europa“ stattgefunden: zwei Berichte über die
Veranstaltungen „Die Folgen
der Krise in Griechenland und
„Großbritannien und die EU“
sowie ein Bilderbericht.

denten De Gaulle gegen die
Mitgliedschaft der Briten in der
damaligen EWG (Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft). 10
Jahre später wurden Großbritannien, Dänemark und Irland
dennoch Mitglied. Mit 67,2% Ja
-Stimmen bestätigten 1975 die
Briten diese Entscheidung.
1984 machte sich PremiermiAm 1.10.2013 sprach Prof. Dr. nisterin Thatcher für einen wirtWichard Woyke über die so
schaftlichen Zusammenschluss
spezielle Beziehung Großbristark und handelte den sogetanniens zu Europa. Historisch nannten Britenrabatt aus.
gesehen sah sich Großbritanni- Großbritannien unterschrieb
en bis 1945 zwischen dem Bri- das Schengener Abkommen
tish Empire, Kontinentaleuropa von 1990 nicht. Eine europaund den USA. Die Nähe zu den freundlichere Politik GroßbriUSA war auch Grund für das
tanniens unter Premierminister
Veto des französischen Präsi- Blair scheiterte an einem Streit
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mit dem französischen Präsidenten Chirac über ein „Europa
der zwei Geschwindigkeiten“.
2005 ließ Blair die Haushaltsverhandlungen der EU scheitern, akzeptierte aber eine Abschmelzung des Britenrabatts.
Auch der Vertrag von Lissabon
2009 beinhaltet eine exklusive
Klausel, wonach Großbritannien nicht verpflichtet ist, die
Grundrechtecharta zu beachten. 2011 wurde der konservative Politiker David Cameron
Premierminister. Er verweigerte
die Zustimmung zum EUFiskalpakt, drohte 2012 mit
einem Veto bei den Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Schließ-

lich kündigte er 2013 ein Referendum über den Verbleib in
der EU an (laut Umfragen würden 46% der Briten für einen
Austritt und 25% dagegen stimmen). Allerdings sind 67% der
18-34 Jährigen für einen Verbleib in der EU. Ein Austritt aus
der EU hätte weitreichende,
kaum einschätzbare Folgen für
das Land; deshalb hält es
Woyke für unwahrscheinlich,
dass Großbritannien die EU
tatsächlich verlässt. Hier spielt
auch eine mögliche Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien eine Rolle. Schottland betonte mehrmals, das es
definitiv Mitglied der EU bleiben
wolle.
Oliver Hofmann
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Veranstaltungen

Um die Auswirkungen der Finanzkrise auf das Alltagsleben der Menschen in Griechenland ging es am
30.1.2014. Zu Gast war der Historiker
Loukas Lymperopoulos (Delphi/
Hamburg). Für ihn ist die Krise vielfach hausgemacht, weil Griechenland
wirtschaftlich nie auf eigenen Füßen
stehen konnte, weil bis heute Oligarchen und Politiker nur die eigenen
Interessen verfolgen. Nach den Befreiungskriegen waren die Bauern
und die Freiheitskämpfer die Opfer,
heute zahlen die kleinen Leute die
Rechnung. Nach drei Auswanderungswellen bis in die 60er-Jahre
leben weltweit schätzungsweise
genauso viele Griechen wie in Griechenland. Heute wandern die jungen
Akademiker nach Australien und
Deutschland aus.
Bürgerforum
Europa
Bilderbericht
Rechts oben: Am 13.3.14 warb der Politologe und Journalist Ingo Espenschied vor ca.
120 Gästen für das Europäische Parlament.
Loukas Lymperopoulos sprach am 30.1.14.
über die Folgen der Krise in Griechenland.
„Mediale Eurokriege – ist es nur der Euro?“
fragte am 14.3.14 Wassilis Aswestopoulos.
Am 20.2.14 stand die Städtepartnerschaft
zwischen Unna und Ajka (Ungarn) in der
Mittelpunkt.
Der Leiter der Auslandsabteilung des WDR,
Michael Strempel informierte über die
deutsch-französischen Beziehungen und
über seine Zeit als ARD-Auslandskorrespondent in Paris 11.12.13.

600.000 Menschen ihr Auto ab, Menschen heizen mit Holz. Andererseits
schulden 8.000 Griechen dem Staat
etwa 20 Mrd. €, aber der Staat hat
keine Handhabe, um das Geld einzutreiben.

Das Geld für Krankenhäuser wurde
um 40% gekürzt. Die Menschen erhalten keine Medikamente mehr oder
können sie nicht bezahlen (sie kosten
das Fünffache des Preises in
Deutschland). Früher gab es kaum
Obdachlose, heute ist jeder 10. von
ihnen ein Akademiker. Griechenland
hatte eine sehr geringe Suizidrate,
seit Beginn der Krise sind es über
4.000 Suizide. Die anfängliche Wut
wurde zur Resignation. Aber die Menschen versuchen, sich zu helfen. Viele haben Athen verlassen, leben wieder auf dem Land, bauen ihre eigeDie Folgen der Sparmaßnahmen sind nen Lebensmittel an und helfen eiverheerend: monatelanges Warten
nander (Direktverkauf vom Bauern
auf eine um 30% gekürzten Rente,
zum Verbraucher, Tausch von
Einkommenskürzungen um im Schnitt Dienstleistungen). Kirchenkreise
40%, keine Sozialhilfe für Arbeitslose verteilen Essen, viele arbeiten ehrenohne Kinder, keine Krankenversiche- amtlich.
rung nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, eine Mehrwertsteuer von 23%.
Wer soll das Land aufbauen, wenn
„Natürlich gibt es zu viele Beamte in
die jungen Akademiker auswandern?
Griechenland: Ob es der richtige
Wer soll die Renten bezahlen, wenn
Weg ist, z.B. 2.500 Berufsschullehrer junge Leute keine Familie mehr grünzu entlassen?“ Das bezweifelt
den? Durch die Misere haben die
Lymperopoulos. Das Berufsschulwe- extremen Parteien an Zuwachs gesen ist zusammengebrochen. Die
wonnen. Dazu trägt auch die starke
Schulen sind schlechter ausgestattet. illegale Zuwanderung bei, die den
Kinder kommen ohne Frühstück in
Staat völlig überfordert.
die Schule. Infolge der Erhöhung der
Dr. Renate Müller/Dennis Koll
Benzin- und Heizölpreise meldeten
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Kommunale Erwartungen an Europa
Die Menschen und soziale Themen in den Mittelpunkt stellen – Dortmund erfolgreich bei
der Akquise von EU-Mitteln

Europa ist in aller Munde. Aber nicht
unbedingt wertschätzend. Bürokratie,
Sparzwang, fehlende Menschlichkeit
und ruinöser Wettbewerb – nur einige
der Kritikpunkte. Die Sicht der Kommunen und ihre Erwartungen wurden
am 21. Februar 2014 im Dortmunder
Rathaus thematisiert. Die Stadt und
„Europe Direct Dortmund“ hatten zu
einer Fachtagung eingeladen – Gäste
aus ganz NRW waren gekommen.

merkt: Im Förderzeitraum 2000 bis
2006 hat Dortmund an EU-Mitteln
aus dem Europäischen Fonds zur
Regionalentwicklung (EFRE) knapp
151 Millionen Euro erhalten; ergänzt
um Komplementärmittel (Bund, Land,
Kommune, Private) ergibt sich ein
Gesamtvolum von knapp 470 Millionen Euro. Im Zeitraum 2007-2013
sind aus dem EFRE (EU und Land)
125 Millionen Euro für 166 Projekte
nach Dortmund geflossen. Dortmund
Drei Themenfelder gab es: Die sozia- ist in der Akquise von Fördermitteln
le Dimension, wirtschaftliche Fragen
in NRW nach Aachen am erfolgund Europa vor Ort in den Kommunen reichsten.
von Nordrhein-Westfalen. Dabei wurde eines deutlich: Europa muss sozia- „Wir reden fast nur über Geld”, kritiler werden. „Auch Nicht-Hochqualifisierte Klaus Wegener, Präsident der
zierte müssen in Europa eine Chance Auslandsgesellschaft NRW e.V. „Das
haben“, machte Dortmunds Sozialde- tut der Sache nicht gut.“ Er warb dazernentin Birgit Zörner vor den zahlfür, verstärkt wieder über die Idee und
reichen Diskussionsteilnehmern deut- die gemeinsamen Werte zu reden
lich. „Wir müssen Strukturen organiund für Projektpartnerschaften auf
sieren und zum Beispiel die Kranken- den verschiedensten Feldern, um ein
versicherung klären. Wir müssen die besseres Image von Europa zu ersoziale Dimension organisieren. Das zeugen.
ist ganz wesentlich.“
Einen anderen Fokus setzte Dr. AnDer nationale Wettbewerb der EUgelica Schwall-Düren, Ministerin für
Länder untereinander sei mittlerweile Bundesangelegenheiten, Europa und
wieder beendet. „Die meisten, die nur Medien des Landes NRW. „Der eurowegen der Kosteneinsparung verlapäische Wohlstand der vergangenen
gert haben, können wir wieder hier
Jahrzehnte basiert nicht auf Raubtierbegrüßen“, machte Dortmunds Wirtkapitalismus, sondern auf Solidarität“,
schaftsförderer Thomas Westphal
verwies der Gast aus Düsseldorf. Das
deutlich. Sie hätten häufig Qualitäts- nutze nicht nur dem Empfänger der
und Logistikprobleme bekommen –
Hilfen, sondern der Gemeinschaft
ganz abgesehen davon, dass sich
insgesamt. „Der nationale Systemdas Lohnniveau ein Stück weit ange- wettbewerb bedeutet eine Spirale
glichen habe. Ganz nebenbei benach unten: Hier muss europaweit
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gegengesteuert werden, weil sonst
die Bürgerinnen und Bürger mit diesem Europa nichts mehr anfangen
können und den Populisten und den
Euroskeptikern zum Opfer fallen“,
warnt Schwall-Düren. „Wir brauchen
verpflichtende europaweite Standards, dass Menschen von ihrem Arbeitslohn in Würde leben können und
für sich und ihre Kinder Zukunftschancen haben.“ Die Ministerin warb für
Untergrenzen bei Unternehmenssteuern: Dies würde eine neue Begeisterung für Europa entfachen. „Ein soziales Europa hat nicht nur mit Sozialpolitik, sondern auch mit Wirtschaftsund Fiskalpolitik zu tun.“
Allerdings machte Schwall-Düren keinen Hehl daraus, dass viele Städte –
gerade auch Dortmund – Probleme
hätten, die Armutszuwanderung aus
Südosteuropa zu bewältigen. Der
ausscheidende Europa-Abgeordnete
Bernhard Rapkay erinnerte daran,
dass viele Mittel für die Integration
von Roma bei der EU nicht abgerufen
würden, weil die Nationalstaaten nicht
bereit gewesen seien, die nötige CoFinanzierung zu leisten. Dies gelte
sowohl in den Herkunfts- als auch in
den Ankunftsländern. Für OB Ullrich
Sierau sei es ein großer Fortschritt
gewesen, dass sich Brüsseler und
Berliner Sichtweisen zu Gunsten der
kommunalen Problemlagen verändert
haben. Auch die Reise der Oberbürgermeister der Städte, die besonders
mit den Folgen der Zuwanderung aus
Südosteuropa zu kämpfen hätten,
hätte einen Beitrag geleistet, so
Sierau weiter. Allerdings – und das
machte Schwall-Düren sehr entschlossen deutlich – sei das Recht
auf Freizügigkeit ein fundamentaler
Bestandteil der europäischen Idee.
Dies trage übrigens zur Stärkung der
Sozialsysteme bei. Sierau warnte davor, auf Rumänien und Bulgarien herumzuhacken: Dort breche beispielsweise gerade das Gesundheitssystem
zusammen, weil viele Ärzte und Krankenschwestern im europäischen Ausland arbeiteten.
Text und Bilder
Alex Völkel/Nordstadtblogger
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Veranstaltungen

Kurz informiert
Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Iberoamerika, Osteuropa

Russisch Theatralisch

V. l. n. r.: Erich G.Fritz (Vizepräsident der Auslandsgesellschaft NRW
e.V.), Günther Leußler (Geschäftsführer der VDGG), Dr. Sigrid
Skarpelis-Sperk (Präsidentin der VDGG) Dr. Renate Müller (Leiterin
der Deutsch-Griechischen Gesellschaft,), Grigorios Delavekouras
(Generalkonsul der Republik Griechenland in Düsseldorf)

Deutsch-Griechische Gesellschaften tagen
in Dortmund
An dem Symposion „Griechenlands Schätze“, einer Fachtagung der Vereinigung der
Deutsch-Griechischen Gesellschaften (VDGG) am 15. und
16.11.2013 nahmen Interessierte aus ganz Deutschland
und von vielen Mitgliedsgesellschaften teil. Die Präsidentin
der Vereinigung, Frau Dr.
Sigrid Skarpelis-Sperk, und
Herr Erich G. Fritz, Vizepräsident der Auslandsgesellschaft
NRW e.V., eröffneten das
Symposion. Außerdem nahm
auch der Generalkonsul der
Republik Griechenland in
Düsseldorf, Herr Grigorios
Delavekouras, teil und sprach
ein Grußwort. Zwei Schwerpunktthemen bestimmten die
Tagung, die auch einen Spannungsbogen in den Beziehungen zwischen Deutschland und

Griechenland darstellen: einerseits die antiken Schätze und
andererseits die jungen Griechen, das Potenzial unserer
Tage, das nicht verloren gehen
darf. Da kam es natürlich gerade recht, dass Dr. Sigrid
Skarpelis-Sperk verkünden
konnte, dass die Bundesregierung plant, ein Deutsch-Griechisches Jugendwerk zu installieren (als drittes nach dem
Deutsch-Französischen und
dem Deutsch-Polnischen). Die
VDGG und mit ihr die DeutschGriechische Gesellschaft in
unserem Hause werden sich
mit der Ausgestaltung beschäftigen, vor allem um Möglichkeiten zu überdenken, damit es in
Griechenland keine verlorene
Generation junger Menschen
gibt.
Dr. Renate Müller

Französische Chansons
im Domicil
Über 200 Gäste waren der
Einladung der DeutschFranzösischen Gesellschaft
zum Konzert mit dem Quartett
„Paris la nuit“ ins Domicil gefolgt. Ina Karian und ihre Band
interpretierten bekannte Lieder
von Edith Piaf bis Serge
Gainsbourg. Auch die eigenen
Kompositionen der Gruppe
aus Paris begeisterten das
Publikum. Die Organisatoren

zeigen sich zufrieden: „Großer
Dank an das Domicil für die
Kooperation. Ganz wichtig für
uns ist auch die Unterstützung
der deutsch-französischen
Gesellschaften aus der Umgebung und des DeutschFranzösischen Kulturzentrums
in Essen. Alle haben sich engagiert, damit dieser Abend
zum Erfolg wurde.“
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Theaterabend mit Natalia
Bobyleva am 8.4.2014 in der
Auslandsgesellschaft.
Die einladende Atmosphäre ist
ein Grund für den Erfolg der
Reihe „Cine Latino“ des
Iberoamerika-Kreises (Foto:
Wolfgang Hartwich)

„Grandios, unglaublich wie
eine Person in so viele Rollen
schlüpfen kann. Und die Sprache von Nabokow, ein Genuss“, so eine Besucherin.
Das Publikum war sich einig.:
Was Natalia Bobyleva an diesem Abend bot, war große
schauspielerische Kunst. Begeistert auch, weil es in diesem Stück neben den ewigen
Themen wie Liebe und Sehnsucht auch um das traurige
Schicksal der russischen
Emigranten und um die Seltsamkeit der russischen Seele
ging. Zu diesem Abend in
russischer Sprache hatte am 8.
April 2014 der Länderkreis
Osteuropa eingeladen.

Filme in Originalfassung mit Untertiteln: Der Renner
„Die Reihe ‚Cine latino‘ startete
am 29. August 2008“, erinnert
sich Wolfgang Hartwich, Leiter
des Iberoamerikakreises. Seitdem wurden an die 50 Filmabende organisiert. „Nach dem
plötzlichen Tod von Gustavo
Torro, dem Kopf des damaligen Circulo Literario, im Juli
2007 suchten wir nach anderen
Programm-Formen und begannen, diese Filmabende zu veranstalten. Anfangs kamen 20
Personen, heute sind regelmäßig mindestens 60 Gäste da.
Bei den letzten beiden Filmen
waren es sogar ca. 90. Damit
stoßen wir eindeutig an eine
Obergrenze.“ Hartwich freut
sich über jüngeres Publikum;
vor allem Studenten haben die
Reihe entdeckt. Zur Filmauswahl fügt er hinzu: „Wir suchen
für jedes Semester eine GenreMischung aus, zeigen Dramen,
Komödien und auch Dokumentationen. Aus Lateinamerika
und Spanien. Vorgeführt werden die Filme in spanischer
Sprache mit deutschen Untertiteln natürlich.“ Ein Grund des
Erfolges sieht er auch in der
einladenden Atmosphäre: „Ein
Glas Wein und Empañadas

gehören dazu. Wir sprechen
die Besucher an und versuchen allen zu vermitteln, dass
sie willkommen sind. Niemand
steht verloren herum. Die Filmabende sind für viele so zum
Treffpunkt geworden.“
Ganz anders die Kooperation
mit dem Kino Schauburg, die
seit 2011 läuft. „Ich verfolge die
filmische Aktualität und treffe
vor dem Start in Deutschland
die Film-Auswahl, so dass wir
beim Programmstart schon die
Projektion in Englisch oder
Französisch mit Untertiteln
ankündigen können. Es ist sehr
wichtig, denn wenn die Leute
die Filme in deutscher Sprache
schon gesehen haben, kommen sie nicht ein zweites Mal,
um sie in Originalfassung zu
sehen“, erklärt die Initiatorin
Odile Brogden von der Deutsch
-Französischen Gesellschaft.
Es gibt zwei Termine: Montag,
20.30 H und Freitag, 18 H. Die
besten Besucherzahlen wurden mit „Madame empfiehlt
sich“ mit Catherine Deneuve,
„Renoir“, die „Eiserne Lady“,
„Quartet“ und „The King’s
Speech“ (jeweils 70-85
Zuschauer) erzielt.
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Deutsch-Afrikanisches Wirtschaftsforum NRW
in Dortmund – das Format mit Zukunft!

land zusammengestellt. „Ein Programm, das seinesgleichen sucht und
ein Format, das sich zu einer festen
Marke im Land NRW etabliert hat“,
berichtet Klaus Wegener, Präsident
der Auslandsgesellschaft NRW e.V.,
stolz.

Fotos: Auslandsgesellschaft NRW/C. Dally

Das 3. Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsforum (DAWF) NRW 2014,
das von der Auslandsgesellschaft
NRW am 6.2.2014 in Dortmund veranstaltet wurde, war wieder ein voller
Erfolg! Nach 2010 und 2012 stand
diesmal ganz Afrika im Fokus. Neu
waren die Lounge der Auslandshandelskammern für persönliche Beratungsgespräche und der „DoingBusiness-in-Africa-Block“.
Unter dem Motto „Wachstumsmarkt
Afrika – neue Impulse für Ihren
Erfolg!“ wurde 2014 ein rundes Angebot mit Best-practice-Inputs von deutschen Unternehmern, mit aktuellen
Marktdaten und -analysen sowie mit
Informationen zu Unterstützungsangeboten für die Wirtschaft vor Ort in
Afrika sowie hier bei uns in Deutsch10

kommt es zu tragfähigen und nachhaltigen Zukunftspartnerschaften, aus
denen alle Akteure auf beiden Seiten
einen effektiven Nutzen ziehen können. „Chancen für Entwicklungsländer
entstehen vor allem dort, wo Unternehmen bereit sind, sich zu engagieren, zu investieren und auch Arbeits„Mittlerweile über 300 Teilnehmer –
plätze zu schaffen. Das Deutschüberwiegend mittelständige Unterneh- Afrikanische Wirtschaftsforum NRW in
mer aus NRW – zeugen für das zuDortmund bietet Akteuren ein Forum,
nehmende Interesse am Deutschum die Grundlage für wirtschaftliche
Afrikanischen Wirtschaftsforum NRW Erfolge deutscher Unternehmen zu
und dafür, dass das Konzept genau
legen und darüber hinaus Impulse zu
richtig ist“, so Wegener weiter. Zahlsetzen für eine nachhaltige, menreiche hochrangige Referenten mit
schenwürdige Entwicklung in Afrika“,
langjähriger Afrika-Expertise fokusso die für die Entwicklungszusamsierten sich neben allgemeinen Wirt- menarbeit in NRW zuständige Minisschaftsinformationen auch auf die
terin, Dr. Angelica Schwall-Düren.
derzeit interessantesten Branchen
„Infrastruktur und Bauwirtschaft“,
„Im Unterschied zu anderen Anbietern
„Erneuerbare Energien und Umweltin diesem Feld arbeiten wir eng mit
technik“, „Rohstoffe und Bergbautech- vielen verschiedenen Partnern aus
nik“ sowie erstmals auch „PharmaWirtschaft und Entwicklungszusamindustrie, Gesundheit und Medizinmenarbeit zusammen. Diese Koorditechnik“.
nations- und Vermittlungsarbeit ist
unsere Tradition und Stärke als AusWulf-Christian Ehrich, Geschäftsfüh- landsgesellschaft NRW“, betont Marrer der IHK zu Dortmund und Koope- tin Loberg, Geschäftsführer der Ausrationspartner unserer Veranstaltung, landsgesellschaft NRW e.V. Dadurch
betonte die gewachsene Bedeutung
wird eine ungewöhnlich große Reichdes afrikanischen Marktes. „Es gibt
weite erreicht, die sich in der breiten
deutliche Signale für ein nachhaltiges Teilnehmerstruktur widerspiegelt, und
Wachstum Afrikas, das nicht mehr
inhaltlich eine einzigartige Qualität
alleine auf Rohstoffen basiert. Die
und Vielfalt. Dies bestätigt auch das
wirtschaftliche und politische Stabilität Fazit unserer Teilnehmer: „Gute Infornimmt auf dem gesamten Kontinent
mationen – gute Gespräche – gute
zu“, so Ehrich. Das Potenzial des afri- Kontakte!“
kanischen Marktes sei noch lange
nicht erschlossen. Gegenwärtig betra- Unser herzlicher Dank gilt daher Frau
ge das Exportvolumen aus NRW nach Ministerin Dr. Angelica Schwall-Düren
Afrika nur 3,4 Milliarden Euro, wovon für das in uns als Veranstalter gesetz1,3 Milliarden Euro auf den Handel
te Vertrauen – sowie Frau Ministermit Südafrika und die Länder Nordafri- präsidentin Hannelore Kraft für die
kas entfielen. Zum Vergleich: Der Ex- erneute Übernahme der Schirmherrport in die Niederlande betrug 2012
schaft.
fast 20 Milliarden Euro.
Sylvia Monzel
Die Förderung des wirtschaftlichen
Auslandsengagements wird vom Land
NRW, das unsere Veranstaltung finanziell maßgeblich unterstützt hat,
als Teil seiner Eine-Welt-Politik gese- Infos, Dokumentation :
hen. Denn nur durch die starke Verwww.afrika-wirtschaftsforum-nrw.de
zahnung von Entwicklungszusammenarbeit und Außenwirtschaft
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Veranstaltungen

WM 2014 in Brasilien:
Demokratie-Schub und Weltmacht FIFA

(Bonn – Dortmund) In zwölf Städten
Brasiliens beginnt am 12. Juni 2014
die Fußball-Weltmeisterschaft (WM).
In Dortmund war 100 Tage vor dem
ersten Anpfiff die aktuelle Situation
Brasiliens das Thema: Am 5. März
2014 diskutierten dort auf Einladung
des Host City Programms über 70
Fußballbegeisterte und Fachleute
unter anderem die Fragen, welche
Rolle die WM bei den sozialen Protesten im letzten Jahr spielte und was
sie zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann.
Auf dem Podium diskutierten Thomas
Fatheuer vom Vorstand KoBra – Kooperation Brasilien e.V., Norbert
Kersting, Professor für Kommunalund Regionalpolitik an der Universität
Münster, und Gerd Kolbe, der ehemalige WM-Beauftragte der Stadt Dortmund für die FußballWeltmeisterschaft 2006 und Kommunalberater im Host City Programm.
Durch die Veranstaltung führte Erich
G. Fritz, Vizepräsident der Auslandsgesellschaft NRW e.V.
Es ging unter anderem um die Hintergründe und Auswirkungen der Proteste während des Confederation Cups.
So stellte beispielsweise Thomas
Fatheuer fest: „Die WM hat eine breite Debatte über die sozialen Probleme in Brasilien auf die Straße getragen, das ist eine sehr positive Auswirkung der Weltmeisterschaft. Allerdings wird die WM keinen wirklich
nachhaltigen Beitrag zur infrastrukturellen Entwicklung leisten können.“
So seien die infrastrukturellen Maßnahmen im Zuge der WM zwar oftmals sinnvoll, aber setzten nicht die
richtigen städtebaulichen Prioritäten,
um einen sozialen Ausgleich zu
schaffen. Weiterhin wurde die aktuelle Entwicklung von Sportgroßveranstaltungen weltweit von den Referenten kritisch betrachtet: „Mega-Events
sind eine Art von Schönheitswettbewerb für Schwellenländer geworden,
die sich global positionieren und ihre
ökonomische Leistungsfähigkeit unter
Beweis stellen wollen“, so Professor
Kersting. Auch zur Rolle der FIFA

äußerten sich die Referenten kritisch. „Die FIFA sitzt auf dem
Olymp und benimmt sich auch
so. (…) Ich würde heute keinem
Land mehr raten, eine WM zu
organisieren“, lautet die ernüchternde Antwort von Gerd Kolbe,
Beauftragter der Stadt Dortmund
für die Fußball-WM 2006. Auf die
Frage, was man gegen die
„Weltmacht FIFA“ tun könne, antwortete er: „Alle Länder, die sich
bewerben, sollten sich zusammentun, um ihre Bedingungen zu
artikulieren.“ Als begeisterter
Fußball-Fan freut sich Kolbe auf
die WM und würde jedem empfehlen, nach Brasilien zu reisen.

Fotos: Alexpresse.de
Auf dem Podium v.l.n.r. : Thomas
Fatheuer (KoBra, Kooperation Brasilien e.V.), Norbert Kersting (Universität
Münster), Gerd Kolbe (Beauftragter
der Stadt Dortmund für die WM 2006).
Auf dem Bild oben mit Moderator Erich
G. Fritz (Auslandsgesellschaft NRW
e.V.)
Unten: Die Referenten mit den Organisatoren von Engagement Global und
Auslandsgesellschaft NRW e.V.
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Das Host City Programm „WM
Brasilien 2014 – Deutschland
2006/2011: Partner für nachhaltige Stadtentwicklung“ wird von der
„Servicestelle Kommunen in der
Einen Welt“ bei Engagement Global gGmbH durchgeführt.
Die Dortmunder Veranstaltung
wurde organisiert von der Engagement Global gGmbH in Kooperation mit der Stadt Dortmund
und der Auslandsgesellschaft
NRW e.V. und deren Iberoamerikakreis, mit Unterstützung vom
Sozialinstitut Kommende und
dem Fan-Projekt Dortmund e.V.
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Österreich-Tag am 1. September 2013
Dietmar Grieser im Blickpunkt

Foto: Fabian Dembski

Dietmar Grieser war in den vergangenen 20 Jahren ein Dutzend Mal Gast
der Deutsch-Österreichischen Gesellschaft. Seine Bücher sind lesenswerte Unterhaltung und lehrreiche Information zugleich. Das bewies der Autor auch am 1. September 2013 als
Vortragender im Rahmen des Österreich-Tages im Lütgendortmunder
Café Blickpunkt.
Blickpunkt-Wirt Wilhelm Mohrenstecher, erklärter Wien-Liebhaber und
Förderer der Kaffeehauskultur, hatte
den Vorschlag, eine Grieser-Lesung
in seinem Café durchzuführen, gleich
zu einem ganzen Tagesprogramm
erweitert, das dank der Zusammenarbeit mit Melange e.V. und der Volksbank Nordwest realisiert werden
konnte. Eine morgendliche Matinee
mit Liedern des legendären Kabarettisten und Komponisten Georg Kreisler eröffnete diesen Tag. Der KreislerSpezialist, Pianist und Sänger Bastian Kopp begeisterte mit den skurrilen
bis surrealen Texten Kreislers. Schon
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vor dem Mittagessen wurde die
Linzertorte knapp. Die meisten
der Besucher wollten sich aber
auch die nachmittägliche Lesung des Bestsellerautors Dietmar Grieser nicht entgehen lassen, die wiederum von Bastian
Kopp mit einigen musikalischen
Schmankerln bereichert wurde.
Der Titel des Buches, aus dem
Grieser an diesem Nachmittag
las, lautet „Das zweite Ich“. Darin widmet er sich dem Spiel mit
den Pseudonymen, den Spitznamen und den Inkognitos, einem der überraschungsreichsten Kapitel der Kulturgeschichte.
Er weiß auf alle einschlägigen
Fragen Antwort: unter welchen
Tarnnamen Kaiserin Elisabeth
durch die Lande reiste, wie Kishon und Hundertwasser zu ihren Markenzeichen kamen und
wie Karajan in der Nachkriegszeit sein „von“ rettete – ein amüsanter Streifzug durch den Jahrmarkt der Eitelkeiten in Österreich und anderswo.
Dietmar Grieser wurde am 9. März
2014 80 Jahre alt – Anlass für mich,
ihm als Freund und Autor höchste
Anerkennung zu zollen! Persönlich
bin ich ihm für viele Stunden Leseund Hörvergnügen dankbar, für eine
Menge unvergesslicher Geschichten
und Anekdoten.
Geboren in Hannover und aufgewachsen in Schlesien und in der
Saarpfalz, lebt Grieser seit mehr als
50 Jahren in Wien. Nachdem er bereits in den 70er-Jahren erfolgreich
fürs Fernsehen die „Schauplätze der
Weltliteratur“ erkundete, hat er aus
dem Zusammenwirken von Recherche und Reportage ein Produktionsprinzip für seine Bücher gemacht: Er
sucht immer wieder systematisch
nach den Zusammenhängen zwischen Fiktion und Realität, zwischen
Kunst und Landschaft, zwischen Kultur und deren Entstehungsbedingungen. Ulrich Weinzierl attestierte ihm in
der Tageszeitung „Die Welt“, dass er
sich als „der literarische Schauplatz-

forscher schlechthin“ sein eigenes
Genre geschaffen habe: Seinem Gespür für die unterhaltsamsten Stoffe
und seinem Forscherdrang verdanken sich mehr als 40 Bücher – unter
ihnen auch viele, die den Kulturraum
der ehemaligen Donaumonarchie
thematisieren.
Es zeichnet seine Texte aus, dass in
ihnen eine Unmenge von Informationen mit einer Leichtigkeit präsentiert
wird, die von hohem Unterhaltungswert ist. Das klingt paradox, setzt
aber eine hohe literarische Kunstfertigkeit voraus: Dietmar Grieser versteht als wissenschaftlich arbeitender
Journalist sein Handwerk. Er popularisiert komplexe Sachverhalte und
historische Zusammenhänge in einer
äußerst unangestrengten Weise. Wer
Grieser liest, bekommt das Gefühl, an
die Hand genommen, aber nicht bevormundet zu werden, teilzunehmen
an den Nachforschungen, deren Ergebnisse so leichtfüßig daherkommen, als würde es gar keine Mühe
machen, tagelang in Archiven zu stöbern.
Dietmar Grieser ist nicht nur
„Detektiv“ und Spurensucher, Journalist und Literat. Er ist auch Vortragskünstler. Bei seinen Lesungen liest er
immer nur kurze Passagen, große
Teile seines Vortrags sind frei formuliert und zeugen von der intensiven
Auseinandersetzung mit seinen Stoffen. So macht es ihm auch sichtlich
Spaß, mit seinen Zuhörern in einen
Dialog einzutreten. Seit vielen Jahren
ist er deshalb bei Lesern und Zuhörern so beliebt. Sie freuen sich, wie
ich selbst, auf ein Wiedersehen!
Dr. Thomas Eicher
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Kurz informiert:
Interkulturelle Abende und Internationale Politik

Burns Supper, Thanksgiving und Galette des Rois
Blind Tasting, Island Hopping
oder Whisky & Chocolate: Zum
9. Mal bot die DeutschBritische Gesellschaft im letzten November ein WhiskyTasting an. Auch dieses Mal
war es ausgebucht: „Was die
Besucher schätzen, ist die
Qualität der Veranstaltung mit
den vielen interkulturellen Informationen rund um das Thema. Dies unterscheidet uns
von herkömmlichen kommerziellen Anbietern.“ Auch über
das 1. Burns Supper in Kooperation mit Viktoria’s Cottage in
Dortmund-Kurl zeigt sich Rolf
Dickel von der DeutschBritischen Gesellschaft zufrieden. Der Dichter Robert Burns
gilt als Bewahrer der schottischen Volkslieder. Dieses Fest
zu seinen Ehren wird nicht nur
in Schottland gefeiert, sondern
überall dort, wo sich schottische Migranten niedergelassen haben. Der Abend läuft
nach einem strengen Ritual:
Nicht nur für die Reden, sondern auch für die Trinksprüche
und die Speisen (Suppe, Häggis mit Steckrübe und Kartoffeln) gibt es eine besondere
Reihenfolge. „Es war brechend
voll, Besucher, Organisatoren
alle waren begeistert. Es soll
ein fester Termin im Viktoria’s
Cottage werden. Die Atmo-

sphäre ist schwer zu beschreiben, sehr schottisch halt. Einfach daran teilnehmen, beim
nächsten Mal am 25. Januar
2015 etwa“, beschreibt Dickel.

‚Nährwert‘. Im letzten November kam Rüdiger Paulert, der
langjährige Hörfunkkorrespondent der ARD in Washington.
Er sprach über das Leben als
Deutscher in den USA, über
Missverständnisse und auch
darüber, wie er
aufgenommen
wurde“, so Amerika-Liebhaber
Eckhard Kohle.

Der Januar steht
in Frankreich
ganz im Zeichen
der „Galette des
Rois”. Die BlätRüdiger Paulert und Gerald Baars bei der Thanks- terteig-Torte mit
giving Party 2013 (Foto: Ruhr Nachrichten)
ihrer vergoldeten
Auch schon eine kleine Traditi- Papp-Krone ist in allen Bäckeon: die Thanksgiving Party
reien und Konditoreien zu finEnde November im
den, denn ab dem 6. Januar
„Residenz“, natürlich mit
(Epiphanie, Heilige Drei Köni„Turkey“ und „Ginger Bread“ – ge) wählen die Franzosen in
der Abend ist ein geselliger
Familien-, Freundes- oder KolJahresausklang für alle Mitglie- legen-Kreisen ihre Könige aus.
der, Freunde und Interessen„Auch wir in Dortmund wollten
ten der Deutsch-Amerikaes wissen und laden nun seit
nischen Gesellschaft. Dazu
2010 zum Jahresbeginn zu
interessante Gäste, die das
einer ‚Galette des Rois‘ ein.
Jahr in Amerika Revue passie- Meistens zeigen wir dabei eiren lassen, amerikanische
nen Filmklassiker“, erklärt DaMusik und gute Gespräche.
vid Babin von der Deutsch„Das schätze ich besonders an Französischen Gesellschaft.
diesem Abend: Unterhaltung
und gute Küche mit geistigem

Internationale Politik und Menschenrechte

Am 28.1.14 informierte der
bekannte Publizist Andreas
Zumach über die Situation in
Syrien. Die Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem
Islamseminar organisiert. Auf
dem Bild: Martin Loberg und
Dr. Renate Müller mit dem
Referenten und den Kooperationspartnern.

Zum Tag der Menschenrechte
am 12.12.13 hatte Amnesty
International zu einem Diskussionsabend mit Ballettchef Xin
Peng Wang in die Auslandsgesellschaft eingeladen. Seine
Inszenierung „Traum der Roten
Kammer“ sorgte in Deutschland für Aufsehen. In seiner
chinesischen Heimat führte sie
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zu einem Aufruhr. An diesem
Abend sprach er über Freiheit,
China und den Zwiespalt seiner Gefühle. Die Veranstaltung
moderierte die WDR-Redakteurin Dr. Marion Grob. „Ballett
muss etwas mit meinem Leben
zu tun haben“, begründete Xin
Peng Wang seine Intention die
Gegenwart in das klassische
Stück über Aufstieg und Fall
einer Aristokratenfamilie einzubeziehen. Das chinesische
Publikum feierte das Stück,
Politiker und Offizielle beschwerten sich. Gleich bei der
2. Aufführung wurden einige
Videosequenzen zensiert.

Veranstaltungshinweise
Mai-Juni 2014
So 18.5.14
ab 14 H
BrasilienFamilientag
Kulturort Depot
Mi 21.5.14, 19 H
Staatspräsidentenwahl in der Türkei
Dr. Burak Copur,
Universität Duisburg-Essen
Auslandsgesellschaft
Fr 23.5.14
18.30 H
China‘s Animals
Special
Auslandsgesellschaft
So 25.5.14
11 + 15 H
Jeweils 12 €
Der Berg ist hier –
Literarischer
Spaziergang.
Rombergpark
Sa 31.5.14, 15-17 H
Japan Bazar –
Benefizveranstaltung
Auslandsgesellschaft
Di 3.6.14, 15 H
Freiwilligendienst in
Europa
Infoveranstaltung
Auslandsgesellschaft
Mi 11.6.14, 18.30 H
Bürgerforum „Nord
trifft Süd“ - Thema:
Ehrenamtliche in
Sportvereinen
Auslandsgesellschaft

Herbst 2014
65 Jahre Deutsch-Niederländische
Gesellschaft 6.9.14, Lüdinghausen
65 Jahre Auslandsgesellschaft NRW,
20.11.14, Dortmunder Rathaus
25 Jahre Chak-e-Wardak Hospital
22.11.14, Dortmunder Rathaus
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Europa erfindet die Zigeuner
„Erfinden – Fürchten – Verachten“ – Klaus-Michael Bogdal im Interview

Dortmund gehört zu den Kommunen,
die mit der Armutszuwanderung aus
Südosteuropa konfrontiert sich. Die
Auslandsgesellschaft NRW e.V. beteiligt sich seit 2011 am Dialog, der unter
Federführung von Planerladen e.V.
und BODO e.V. entstanden ist. In diesem Rahmen war 16.01.14 KlausMichael Bogdal zu Gast in unserem
Haus. Wir drucken das Interview
„Erfinden – Fürchten – Verachten“ ab.
Wie kann es sein, dass wir über die
größte Minderheit in Europa fast
nichts wissen, aber alles zu wissen
glauben? Wieso werden rassistische
Vorurteile allgemein verdammt, nur in
Bezug auf sie nicht? Wie passt die
jahrhundertealte Faszination für
„Zigeuner“-Kitsch und -Folklore zur
Verachtung für Sinti und Roma?
Ein Gespräch mit Klaus-Michael
Bogdal, Literaturwissenschaftler, Autor des Buches „Europa erfindet die
Zigeuner“.

hat, bin ich nachgegangen. Und am
Ende gibt es eine Gruppe, die
„Zigeuner“ genannt wird, von der jeder
glaubt, dass es sie so gibt, wie Europa
sie sich vorstellt.
Sie beschreiben das Konstrukt
„Zigeuner“ als ein Gegenbild der bestehenden Gesellschaften, das immer
wieder aktualisiert wird. Sie schreiben:
„Sie kommen unerwünscht, doch wie
gerufen, um in Abgrenzung zu ihnen
das Bild einer europäischen Kultur zu
schaffen“. Die Angst vor den Roma
sei die Angst vor dem Rückfall in die
vorzivilisatorische Zeit ohne Schrift,
Geschichte und Kultur.

keine Christen sein, gleichgültig, wie
oft sie zur Kirche gehen. Und als Heiden werden ihnen bald magische
Kräfte zugeschrieben.
Europa verändert sich, es kommt die
Zeit der Entdeckungen, die Aufklärung, die Entstehung der Nationalstaaten, die Industrialisierung – über
600 Jahre behalten die Roma jedoch
diesen Status. Wie das?
In gewisser Weise kommen die
Romvölker zu spät. Im Europa der
entstehenden Flächenstaaten ist für
sie kein Platz mehr. Sie behalten diesen Platz am Rand: Als Landlose, als
umherziehende Handwerker, Hausierer oder Bettler. In der Aufklärung
wachsen die Ansprüche an das Wissen. Es entwickelt sich mit der Anthropologie eine Wissenschaft vom Menschen, die durch sprachwissenschaftliche Forschung entdeckt, dass die
Romvölker indischer Herkunft sind,
nicht Ägypter, von denen sich das
englische Gypsies ableitet. Eigentlich
bedeutet die Aufnahme in die indogermanische Sprachgemeinschaft eine
Aufwertung. Im 19. Jahrhundert wird
dann dazu erfunden: Sie müssen von
den Parias, den aus dem Kastensystem ausgeschlossenen Unberührbaren abstammen. Das ist eine der typischen Umdeutungen, die vermeintlich
„passende“ Bilder erzeugt.

Die Romvölker sind in ganz Europa
die Fremden, die bleiben. Sie leben im
Gegensatz zu den Kulturvölkern Europas, und es werden ihnen entsprechende Eigenschaften zugeschrieben.
Ich versuche zu bestimmen, was
„Wissen“ über diese Gruppe zu einem
bestimmten historischen Zeitpunkt ist.
Schon der Titel deutet es an: In Ihrem Nicht in einem empirisch korrekten
Buch geht es um die europäischen
Sinne: Das können Gerüchte sein,
Mehrheitsgesellschaften, nicht um die Geschichten oder auch EnzyklopäRoma. Stimmt das?
dien. Literatur und bildende Kunst
nehmen diese Bilder auf und schreiJa, das ist ja ein provokativer Titel.
ben sie fort. Das neue Wissen wird
Die erste Reaktion war die Frage, wa- immer wieder umkodiert. Es wird so
rum „Zigeuner“ auf dem Buchtitel nicht gedeutet, dass man sich nicht von
in Anführungsstrichen steht. Es geht
den alten Vorurteilen verabschieden
um zwei Dinge, die ich unterscheide. muss. Die wirkungsvollsten Elemente
Da ist die Lebenswirklichkeit der
werden recycelt: Die Sexualität der
Romvölker, über die wir sehr wenig
Frauen, Inzest, Kindesraub. Bis heute. Aus den Geächteten und Vogelfreien
wissen. Über lange Jahrhunderte gab
werden schließlich im 19. Jahrhundert
es wirklich nur Fragmente, Bruchstü- Für das 15. Jahrhundert beschreiben Staatsbürger. Auch die deutschen
cke, zum Teil auch gar nichts, da es
Sie die Urszene, das erste Auftauchen Sinti werden Deutsche.
sich ja um eine mündliche Kultur han- „unbekannter Fremder“ vor den mittelalterlichen Stadttoren. Wer kommt da Schon vorher, 1842, führt Preußen die
delt. Diese Geschichte lässt sich so
nicht schreiben.
aus der Sicht der Europäer?
Staatsbürgerschaft aufgrund des GeDas andere ist, dass „Zigeuner“ als
burtsrechts ein. Wer in Preußen geboKonstruktion in den europäischen Ge- Es ist auffällig, dass vom Zeitpunkt
ren ist, ist Preuße. Die „Zigeunersellschaften entstehen. Der Begriff
der ersten Begegnungen an mit Proplage“ ist verschwunden, dabei hat
selbst – eine Fremdbezeichnung – ist jektionen gearbeitet wird. Zunächst
sich ja eigentlich nichts geändert, bis
sozusagen die Spitze des Eisbergs,
nutzt man vertraute Bilder des Frem- auf dass diese Leute nicht mehr verdie sprachliche Ausformulierung des
den und gestaltet die Neuankömmlin- trieben werden können. Was macht
gesamten Prozesses, den ich bege als Sarazenen mit Turbanen und
man? Jahr für Jahr werden Sonderschreibe. Nämlich, dass man einer
Krummschwertern. Auch die kamen
rechte eingeführt. Die kleinen SchikaGruppe aus der Distanz grundsätzlich aus dem Osten, aber über die wusste nen fangen an. Eine typische Entwickalles zuschreibt, bis hin zu ihrem Na- man einiges. Kurze Zeit später sind
lung.
men. Diesem Prozess, der über einen die Fremden dann Spione der Türken. Und genau dieser Gruppe gelingt es
sehr langen Zeitraum stattgefunden
Wenn man sie so darstellt, können sie trotzdem, immer stärker zu verbürger14
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lichen, sesshaft zu werden, bestimmte Berufe zu ergreifen: Fahrgeschäfte,
den Instrumentenbau. Da kann man
relativ wohlhabend werden, sich vielleicht ein Haus kaufen, um nicht mehr
wandern zu müssen. Viele Sinti haben im Ersten Weltkrieg in der deutschen Armee gekämpft.
Trotzdem führt auch der Weg der
deutschen Sinti in den Holocaust.
500.000 Sinti und Roma fallen dem
Genozid zum Opfer.
Bereits vor 1914 wird auf Betreiben
der Bayerischen Polizeibehörde die
erste Zentralkartei für „Landfahrer“
eingeführt. Diese Kartei ist eine der
beiden bürokratischen Quellen für
den Völkermord. Das andere ist die
Erfassung durch die sogenannte
„Rassenhygienische Forschungsstelle“. Mit Blick auf den Völkermord erscheinen die rassistischen Ideologien
als etwas spezifisch Deutsches. Sozialpolitische und kriminologische Maßnahmen werden aber in ganz Europa
diskutiert. In Schweden gab es Sterilisierungen, in der Schweiz Kindeswegnahmen, in Frankreich besonders
restriktive Maßnahmen, um die Freizügigkeit zu beschränken. So wie die
medialen Repräsentationen – die
„Zigeuner“-Bilder und -Geschichten –
sind auch die Strategien im Umgang
mit der Minderheit über die Jahrhunderte ein europäisches Phänomen.
… das seit dem EU-Beitritt von Rumänien und Bulgarien neue Aktualität
erhält. Mit der neuen Zuwanderung
scheinen die eingeübten Bilder unmittelbar wieder abrufbar zu sein: In
„Wer betrügt, der fliegt“ steckt der
Vorwurf des „parasitären“ Lebens.
Statt von Familien von „ClanStrukturen“ und „Bettelbanden“ zu
sprechen, schließt direkt an das Bild
der „Zigeunerplage“ an.

geöffnet wird, begegnet man erschreckenden Formen von Hass
und Aggression.
In der öffentlichen Diskussion ist
„Armutswanderer“ oft ein Synonym
für Roma.
Die Menschen, die kommen, ethnisch zu markieren ist das, was
letztlich zu Eskalation und Konflikten führt. Es ist genauso falsch,
wenn sich Rumänen von Angehörigen der Ethnie distanzieren wie
wenn wir in „gut“ und „Roma“ sortieren. Im Pass steht das nicht, und das
ist auch richtig so. Es gibt übrigens in
allen Gesellschaftsbereichen soziale
Aufsteiger, die jederzeit bestreiten
würden, Roma zu sein. Und noch aus
gutem Grund.
Zunächst einmal entspricht der Anteil
der auswandernden Roma ihrem Anteil in den Herkunftsländern, liegt also
bei rund 10 Prozent. Neben klassischer Einwanderung und den vielen
Wanderarbeitern, die hier in der
Fleischindustrie oder der Landwirtschaft arbeiten, gibt es die Gruppe
der Notwanderer. Das ist zahlenmäßig weiterhin eine kleine Gruppe, die
auch nicht viel größer werden wird.
Die Schwächsten kommen nicht, sondern die, die noch eine kleine Chance
sehen und bereit sind, alles zu tun,
um ihre Lage zu verbessern.
Diese „Notwanderer“, wie sie sagen,
stellen die Kommunen für große
Probleme.

oder Ungleichheit immer an die zweite oder dritte Stelle geschoben. Wir
bräuchten nur einen Bruchteil der Mittel, die wir für die Rettung der südeuropäischen Staaten ausgegeben haben, um die sozialen Verwerfungen in
Rumänien und Bulgarien deutlich zu
mildern.
Glauben Sie, dass das geschehen
wird?
Ich war 2005 optimistischer. Die EU
hat große Programme aufgelegt und
die sogenannte Roma-Dekade ausgerufen, die im nächsten Jahr ausläuft.
Diese Mittel wurden nicht abgerufen
oder verschwendet. Doch es gibt Projekte, die zeigen, wohin der Weg gehen muss. Die Menschen, die sagen:
„Ich kann das nicht aushalten, dass
jetzt so viele in mein Viertel kommen“,
verstehe ich. Die Alternative – ein
Ende der Europäischen Integration –
wäre auch nicht auszuhalten.

Es ist schon unwürdig, dass sie wan- Interview: Bastian Pütter, BODO e.V.
dern müssen, und sie haben auch
Foto: Sabrina Richmann
hier keine wirkliche Chance.
Städte wie Dortmund und Duisburg
brauchen Geld, es gibt ein ganzes
Spektrum an Möglichkeiten, und das
ist alles finanziell machbar. Zweitens
ist die Roma-Integration ein LangzeitKlaus-Michael Bogdal
problem europäischer Sozialpolitik,
Europa erfindet die
In der Tat zeigt sich, dass – im Geaber ein lösbares. Die EU hat das
Zigeuner.
gensatz etwa zu anderen Opfergrup- Thema vernachlässigt und unterEine Geschichte von
Faszination und Verpen des Holocaust – beim Sprechen schätzt. Sie ist vorrangig an wirtachtung.
über Angehörige der Romvölker so
schaftlichen Integrationsprozessen
Suhrkamp Verlag
etwas wie Stopp-Regeln nicht zu exis- interessiert gewesen und hat soziale
24,90 Euro
tieren scheinen. Sobald diese Tür
Fragen wie Armut, Diskriminierung
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Erika Rosenberg, György Konrád, Martin Schäuble
Veranstaltungen in Kooperation mit: VHS Dortmund und Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit Dortmund e.V.

Stadt Aachen
und dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik
Deutschland
ausgezeichnet
wurde, auf vorbildliche Weise
die Botschaft
der Gesellschaften für christlichjüdische Zusammenarbeit in
ihrem Jahresthema für 2014:
György Konrád mit Magdolna Wiebe (Deutsch-Ungarische Gesellschaft)
Freiheit – Vielfalt
– Europa.
György Konrád in Dortmund Mit der undotierten Buber-Rosenzweig
Am Tag nach der Eröffnungsfeier und -Medaille werden seit 1968 Personen
oder Gruppen geehrt, die sich für die
Verleihung der Buber-RosenzweigVerständigung zwischen Christen und
Medaille im Rahmen der Woche der
Juden intensiv einsetzen, u.a. Yehudi
Brüderlichkeit 2014 in Kiel kam der
Menuhin, Richard von Weizsäcker,
ungarische Schriftsteller György
Konrád zu unserer Freude direkt nach Johannes Rau, Daniel Barenboim,
Joschka Fischer und im vergangenen
Dortmund.
Jahr die Autorin und Übersetzerin Mirjam Pressler.
Vor gut 60 Zuhörern las Konrád aus
„Hass und Gleichgültigkeit sind Krankseinem Essayband „Über Juden“ soheiten. Liebe und Empathie bedeuten
wie seinen Essay „Marginalien zum
Gesundheit.“ Mit diesen Worten wirbt
Judentum“, der 2013 in der Neuen
Konrád für Verständigung, für ToleZüricher Zeitung erschienen war.
Konrád, dessen Familie als einzige in ranz in Europa.
Magdolna Wiebe
der ungarischen Stadt Berettyóújfalu
Verschleppung und Zwangsarbeit
Begegnung mit Prof. Erika
überlebt hatte und der den Krieg mit
seiner Schwester in einem Haus in
Rosenberg, Buenos Aires
Budapest überlebte, das unter dem
Es war eine herausragende VeranstalSchutz der Schweiz stand, setzt sich
tung mit der Autorin Prof. Erika Roin seinen Werken und öffentlichen
senberg aus Buenos Aires am
Reden stets für eine freie Gesell10.09.13. Ich habe selten so eine chaschaft, gegen Unterdrückung, Rassis- rismatische Person kennengelernt, die
mus und Antisemitismus, aber für
ihre Zuhörer durch das, was sie erFreiheit, Frieden, Vielfalt und Toleranz zählt, in ihren Bann ziehen kann. 1990
in Europa ein. György Konrád hat
lernte Erika Rosenberg Emilie Schindzwei Diktaturen erlebt und erlitten und ler persönlich kennen. Ihre intensiven
weiß, wie gefährdet die Werte eines
Gespräche führten nicht nur zu einer
vereinten Europas sind.
Freundschaft, sondern auch zu über
70 Stunden Tonbandaufnahmen, aus
Als europäischer Jude knüpft er dabei denen Rosenberg 1997 die Biografie
nicht zuletzt an das dialogische Erbe
„In Schindlers Schatten“ erstellte. Under jüdischen Philosophen Martin Bu- ter den Titeln „Ich, Emilie Schindler“
ber und Franz Rosenzweig an. Damit sowie „Ich, Oskar Schindler“ veröffentverkörpert Konrád, der bereits mit
lichte sie weiterhin die überarbeiteten
dem Friedenspreis des deutschen
Biografien der Schindler-Witwe. Als
Buchhandels, dem Karlspreis der
Emilie Schindler im Oktober 2001
16

starb, wurde Erika Rosenberg eine
ihrer Erben. Im Oktober 2012 erschien
das Werk „Oskar Schindler – ihre unbekannten Helfer und Gegner“, das
sich mit den über 32 Helfern, die die
Schindlers zwischen 1939 und 1945
unterstützten, befasst.
Und so berichtete Erika Rosenberg an
diesem Abend über „Zivilcourage und
Mut“, und wie Emilie und Oskar
Schindler und ihre Helfer 1.200 Menschen vor der Gaskammer retteten.
2.000 Tage lang haben die tapferen
Eheleute ihr Leben riskiert und ihre
Arbeiter in der Emailwarenfabrik vor
der Gewalt der Nazis geschützt. Dass
sie während der Rettungsbemühungen mit zahlreichen Gegnern konfrontiert waren, scheint selbstverständlich.
Prof. Erika Rosenberg wurde als
Tochter deutscher Juden in Buenos
Aires (Argentinien) geboren. Ihre Eltern, ein Jurist und eine Ärztin, flohen
1936, noch vor dem Holocaust, über
Paraguay nach Argentinien. Als
Freundin und Vertraute von Emilie
Schindler und als Biografin von Oskar
und Emilie Schindler ist sie in mehrfacher Weise Zeitzeugin der zweiten
Generation. Prof. Rosenberg lebt in
Buenos Aires, wo sie als Dozentin der
zukünftigen Diplomaten im argentinischen Auswärtigen Amt tätig ist. Sie
ist Autorin mehrerer Bücher in spanischer und deutscher Sprache. Alljährlich verbringt sie im Rahmen von Vortragsreisen ein halbes Jahr in Europa.
Wer die Begegnung mit Prof. Rosenberg im letzten Jahr verpasst hat, ist
herzlich zur nächsten Veranstaltung
mit der Autorin am 17. September
2014 (19.00 Uhr) in der Volkshochschule Dortmund eingeladen. Schwerpunkt des Vortrags wird das jüdische
Leben in Argentinien früher und heute
sein. In den 50er-Jahren war Buenos
Aires Schnittpunkt der konfliktreichen
Nachbarschaft emigrierter Juden und
geflüchteter Nazis sowie Rückzugsort
des Ehepaars Schindler.
Claudia Steinbach
Quelle: Pressemappe Prof. Erika Rosenberg,
LIT-Verlag
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Israelprojekttag im Dortmunder Rathaus

Zusammen mit der
israelischen Botschaft
in Berlin und dem Ministerium für Schule
und Weiterbildung
Nordrhein-Westfalen
haben die Auslandsgesellschaft NRW e.V.
und die Stadt Dortmund erstmalig einen
Israelprojekttag für
Dortmunder Schüler
veranstaltet.

keineswegs das Land
so abbilden wie es sich
tatsächlich präsentiert.
Zum Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Dortmund und zur Podiumsdiskussion zum
Abschluss der Veranstaltung kam Botschafter Yakov HadasHandelsmann höchstpersönlich aus Berlin,
um mit dem jungen
Publikum über DortUnter der Schirmherrmund und Israel zu
200 Schüler und Schülerinnen nahschaft der Ministerin
diskutieren. Zu den
men am 1. Israelprojekttag in Dortfür Bundesangelegen- mund teil. Zum Abschluss diskutierPodiumsgästen gehörten OB Sierau und Botschafter
heiten, Europa und
te auch die Schülerin
Yakov Hadas-Handelsmann mit den
Medien des Landes
Clara Ostendarp vom
Jugendlichen.
NRW, Dr. Angelica
Dortmunder MallinckAuf dem Podium: (links) Claudia
Schwall-Düren, und
rodt-Gymnasium, die
Steinbach, Auslandsgesellschaft
NRW e.V. und die Schülerin Clara
des Oberbürgermeisüber ihren eigenen BeOstendarp, (rechts) Moderatorin
ters der Stadt Dortsuch in Israel berichten
Sandra Witte, Botschaft des Staates
mund, Ullrich Sierau,
konnte. Natürlich wurde
Israel.
kamen mehr als 200
auch über die lebendiSchüler ins Rathaus, die Israel anders ren. Dazu hatten die Organisatoren
gen Beziehungen zwischen Dortmund
kennen lernen wollten. Die jungen
verschiedene Referenten eingeladen, und der israelischen Partnerstadt
Teilnehmer sollten die verschiedenen die den Schülern in Form von WorkNetanya berichtet und die gegenseitig
Facetten des modernen Israels kenshops in überschaubarer Runde Fra- stattfindenden Jugendbegegnungen.
nenlernen und hatten Gelegenheit,
ge und Antwort standen. Einige der
Alles in allem also eine sehr gelungesich über Themen wie Sport, Zivilge- anwesenden Jugendlichen hatten
ne Veranstaltung, die zum Jubiläum
sellschaft, Vielfalt der Religionen, Is- bereits die Gelegenheit gehabt, Israel „50 Jahre diplomatische Beziehungen
raels Wirtschaft und seine Jugendkul- im Rahmen eines Schul- oder Juzwischen Deutschland und Israel“ im
tur zu informieren. Thematisiert wurgendaustausches kennenzulernen,
nächsten Jahr für Schüler aus ganz
den auch die verschiedenen Möglich- und konnten berichten, dass die aus
NRW im Düsseldorfer Landtag in ähnkeiten, in Israel und Deutschland ein den Medien bekannten Negativbilder licher Form angeboten werden soll.
freiwilliges soziales Jahr zu absolvieClaudia Steinbach

Zu Fuß zwischen Israel und Palästina – Martin Schäuble in Dortmund
Weil er auf Augenhöhe mit den Menschen unterwegs sein und mit ihnen
reden wollte, hat Martin Schäuble Israel und Palästina zu Fuß und per
Anhalter von den Golanhöhen bis ans
Rote Meer durchquert. Er reiste mit
kleinem Gepäck: Rucksack, Notizbuch und Kamera. Eine Teilstrecke
wanderte er sogar mit dem israelischen Schriftsteller David Grossmann. Es gelang ihm unter großen
Schwierigkeiten ein Visum für die Einreise in den Gazastreifen zu bekommen. „Tel Aviv ist eine weltoffene
Stadt, Jerusalem dagegen konfliktbeladen“ (Unsere Kirche, 17.11.13.) Und

weiter: „Die Gespräche, die ich mit
meinen zufälligen Reisebekanntschaften führte, bewegten mich überwiegend jenseits der Politik“. Am 8.10.13
erzählte er im überfüllten großen Saal
aus seinem lebendigen Reisebericht,
wie die Menschen dort ihr Leben unter ständiger Bedrohung im NahostKonflikt eingerichtet haben. Schäuble
bringt den Besuchern nicht nur den
Alltag der Israelis und Palästinenser
näher, er hilft auch zu verstehen, wie
hier auf engstem Raum unterschiedliche Lebensweisen, Interessen und
Ansprüche aufeinandertreffen.
Martin Schäuble (Foto: Stephan Schütze)
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Ziel Straßburg: Reise zum Herzen Europas

„nur“ über die Arbeitsweise des mittlerweile europäischen Senders informieren möchten.
Der Samstag stand ganz im Zeichen
der Geschichte und der touristischen
Attraktionen Straßburgs und des Elsass. Bei leichtem Regen durchstreiften die Hammer Europäer die Stadt
und machten sich dank vieler kurzweiliger Erläuterungen einer kompetenten Stadtführerin ein Bild von der
wechselvollen deutsch-französischen
Geschichte dieser einzigartigen Stadt.
Die Fahrt am Nachmittag entlang der
Weinstraße bis nach Colmar und
Riquewihr rundete das Bild dieser
landschaftlich reizvollen Region ab
und weckte den Wunsch, wiederzukommen, nicht nur, um die verschiedenen Weine zu genießen, sondern
auch, um sich mit dieser Gegend
nochmal genauer zu befassen.
Am Sonntag hieß es Abschied zu
nehmen von Straßburg und sich per
Bus gen Heimat zu bewegen. Die
Fahrt wurde noch einmal unterbrochen, um die Wiege der Demokratie,
das beeindruckende Hambacher
Schloss, zu besichtigen.

Am 3. Oktober 2013 um 8 Uhr morgens fuhren 41 Frankreichbegeisterte
Richtung Straßburg, um dort vier Tage zu verweilen. Die meisten Teilnehmer waren Mitglieder und Freunde
der Deutsch-Französischen Gesellschaft Hamm (DFG Hamm). Einige
wenige Teilnehmer kamen vom Verein „ICH Hamm“ oder aus Dortmund
und Ahlen. Die Bildungsreise wurde
durch die DFG Hamm in Kooperation
mit der Auslandsgesellschaft NRW
e.V. geplant, durchgeführt und
fachkundig begleitet von Pascale
Gauchard.

Auch wenn diese Fahrt in erster Linie
eine Bildungsreise war, so sind sich
die Teilnehmer darin einig, dass der
Spaß und die Gaumenfreude nicht zu
kurz gekommen sind. Dazu trug im
Besonderen die abendliche Bootsfahrt
auf der Ill sowie das gemeinsame
Abendessen im Gewölbekeller eines
in Toul geborenen Restaurantbesitzers bei. Hierzu hatte die DFG auch
den Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft in Toul, Alain Vigneron,
eingeladen, der eigens dafür nach
Straßburg gekommen war. So wurde
bei dieser Reise inoffiziell auch die
Partnerschaft Hamm-Toul gepflegt.
Andrea Behm, DFG Hamm

Gleich am ersten Tag konnte sich die
Gruppe einen Einblick in die Funktionsweise des Europäischen Parlaments verschaffen. Abends wurden
dann die kulinarischen Spezialitäten
wie Flammkuchen, Quiche Lorraine,
Backöffele probiert und ein Regionalwein wie Pinot blanc, Pinot gris oder
Pinot noir verkostet.
Ein Highlight war der Besuch des Europarats am Freitag, dem 4.10.2013,
bei dem die Teilnehmer eine Sitzung
live miterleben konnten, in der es um
die Fahrtauglichkeitsüberprüfung älterer Führerscheinbesitzer sowie um die
Verabschiedung einer EU-Abgeordneten der FDP ging.
Auch der Abstecher zum deutschfranzösischen Kultursender A.R.T.E.
war etwas Besonderes, da dort selten
Gäste empfangen werden, die sich
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Eindrücke aus Straßburg: Europarat,
DFG Hamm zu Besuch bei arte TV,
die Altstadt von Straßburg „La Petite
France“ (Fotos: DFG Hamm)
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Das One World Trade Center –
Wie ein lebendiges Denkmal entsteht

In den Tagen nach 9/11 und dem
folgenschweren Schlag in das Herz
der USA ist der Schock in der amerikanischen Gesellschaft noch groß.
Ein nationales Wahrzeichen ist durch
den Terroranschlag dem Erdboden
gleichgemacht worden, in den Türmen starben tausende Menschen.
Wie sollte es nun weitergehen? Amerika wäre nicht Amerika und New
York nicht New York, wenn sich die
Menschen nicht schnell wieder zusammengefunden hätten, um weiterzumachen, um Neues zu schaffen.
So entstand nach kurzer Zeit bereits
wieder der Plan, die Fläche des alten
World Trade Centers neu zu nutzen –
die Frage war nur: Wie?

Eindrücke aus New York: Eckhard Kohle

Stress und Lärm der Stadt. Die Verbindung von Erinnerungskultur und
täglichem Nutzwert macht dieses
Konzept zu einem besonderen Beitrag zur Stadtarchitektur von New
Als Antwort darauf wurde schon 2002 York.
die Lower Manhattan Development
Corporation (LMDC) gegründet, die
Wiederum wäre Amerika nicht Amerimit der Entwicklung eines Bebauka, wenn es bei den Plänen nicht zu
ungsplans beauftragt wurde. Nach
Konflikten zwischen Denkmal und
einigen Umfragen in der Bevölkerung wirtschaftlichen Interessen gekomwurde schnell klar, dass viele Ameri- men wäre. Der Pächter des Geländes
kaner eine Gedenkstätte am Ground hatte das Recht, das Gelände nach
Zero wünschten, die Fläche aber
seinen Vorstellungen zu nutzen – ihm
auch wieder für neue Türme, für ein
erschien der eine Turm nicht wirtneues World Trade Center genutzt
schaftlich und gewinnträchtig genug.
werden sollte. Bereits Ende 2002
Nach einigen Verzögerungen wurde
wurde durch die LMDC ein Architek- jedoch dieser Konflikt ebenfalls auf
turwettbewerb ausgerufen, an dem
typisch amerikanische Weise gelöst:
sich über 400 Architekturbüros betei- Kurz nach Baubeginn des Freedom
ligten. Den Zuschlag erhielt 2003 der Towers, inzwischen umbenannt in
Architekt Daniel Libeskind, der auch „One World Trade Center“ (1 WTC),
in Berlin, Dresden und Osnabrück
übernahm die „Port Authority of New
tätig war.
York and New Jersey“ die Federführung, der Pächter erhielt die NutSein Konzept vereinte beide Vorstel- zungsrechte an den inzwischen zulungen der Nutzung des Areals in
sätzlich auf dem Gelände geplanten
einem Projekt: eine Gedenkstätte für kleineren Türmen.
9/11 und einen großen Turm, den
Freedom Tower, dessen Höhe, 1776 Ende 2013 eröffnete das erste
Fuß, auf das Jahr der UnabhängigGebäude im World-Trade-Centerkeitserklärung der USA verweist. Die Komplex seine Tore. Die Eröffnung
Gedenkstätte besteht aus zwei in den des One World Trade Centers soll
Boden gebaute Vierecke in Form der dieses Jahr folgen. Das Memorial am
Grundrisse der Twin Tower, an deren „Ground Zero“ mit dem angeschlosWänden Wasserkaskaden hinabflie- senen Museum ist bereits eröffnet
ßen; in der Umrandung sind die Naund kann besichtigt werden.
men der Opfer eingraviert. Umgeben Und genau das – und vieles mehr –
sind die Becken von einem Park, in
haben wir auch vor während unserer
dem die Arbeitnehmer des WTCStudienreise in New York im Herbst.
Komplexes und Besucher des MemoJörn Janssen, Eckhard Kohle
rials Ruhe finden vom alltäglichen
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10 Tage New York
und Washington
Lernen Sie New York und Washington aus
der Sicht eines Insiders kennen!
Die Stadt, in der Ground Zero liegt, die
Stadt, in der die Wall Street beheimatet
ist, die Stadt, in der Millionen Menschen
leben – und das zum Teil am Rande der
Gesellschaft. Gerald Baars, langjähriger
ARD-Korrespondent und Leiter der
Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft,
nimmt uns mit in sein New York und nach
Washington, dem Regierungssitz der
USA. An und in besonderen Orten, wie
der New York Stock Exchange und der
UNO sprechen wir mit interessanten Gesprächspartnern über Themen der jüngsten amerikanischen Geschichte. Das Gesundheitswesen der USA wird genauso
Thema sein wie die Entwicklungen nach
9/11 und das große Bankensterben. Das
ARD-Studio steht ebenfalls auf dem Programm, wo uns Korrespondenten zu Gesprächen über die Arbeit der Vereinten
Nationen und aktuellen politischen Themen zur Verfügung stehen werden. Darüber hinaus gibt es viele Tipps für Konzertbesuche und Nightlife abseits der üblichen Routen.
Anmeldeschluss: 26.6.14
Neuer Termin: 26.9.-06.10.14
Preis: ab 1899 €
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China, das Milliardenreich im Wandel
Aus einem Reisebericht von Dr. Marion Grob

Erwartungsvoll und neugierig auf China treffen wir uns, Dortmunder Reiseteilnehmer, schon im Zug nach Frankfurt-Flughafen, die Kölner steigen ein.
Aus Münster, Berlin und Hamburg
treffen die anderen im Flughafen ein.
Zu diesem Zeitpunkt sind wir noch
nicht mit allen per Du, aber … das
kommt ziemlich flott: Wir haben uns
alle erstaunlich schnell gut verstanden.

der im klimatisierten
Bus zu sitzen. Durch
Pudong fahren wir am
ehemaligen ExpoGelände vorbei und
schließlich auf eine
der Flächen, den gigantisch-protzigen
roten „China Pavillon“ im Blick, der
ruft: Wir sind die
Größten! Das ganze
Gelände beeindruckt
uns nicht, zu wenig
zu sehen.

Shanghai empfängt uns mit 37 Grad
im Schatten, hoher Luftfeuchtigkeit,
Smog und starkem Verkehr; unsere
„Local Guide“ schlägt eine Fahrt mit
dem Transrapid vor: Klar sind wir dabei! 430 km/h in der Spitze: Wir sind
angemessen beeindruckt. Auch von
den zahlreichen Autobahnringen und schleifen der Stadt am Meer und den
zahllosen leerstehenden Hochhäusern … Bauruinen??? Aber nein: gute
Investments, erklärt uns die Guide:
Wer in China zu Geld kommt, kauft
Wohneigentum und lässt den im Rohbau stehen – sofern man schon in
einer Eigentumswohnung wohnt. Ob
da eine Immobilienblase reift? Manch
ein Chinese fürchtet es.
Am nächsten Tag besichtigen wir eines der wenigen noch verbliebenen
wirklich alten Gebäude in Shanghai –
das Teehaus und den Garten des
Herrn Yu, eines hohen Beamten der
Ming-Dynastie, gebaut 1559 und seit
1981 der Öffentlichkeit zugänglich –
ich kenne es noch ohne die beeinträchtigende Umbauung mit sogenannter „Altstadt“ samt ihren Andenkenläden – doch das Teegebäude
und vor allem der Garten sind immer
noch wunderschön. Anschließend
genießen wir eine Teezeremonie, erholen uns vom Jetlag und den heißen
Temperaturen. Mittagessen am Bund:
etwas Massenabfertigung, aber nicht
schlecht, finden wir – am europäischen Geschmack orientiert? Egal, es
mundet uns! Danach geht es bei Mittagshitze auf den Bund, die berühmte
Uferpromenade Shanghais. Mit tollem
Blick auf Pudong gegenüber mit seinen spektakulären Wolkenkratzern.
Wir sind froh, nach einer Stunde wie-
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Guilin: Reisehöhepunkt. Buntes Treiben
der Guiliner am Fluss,
kleine Garküchen IM
Fluss … lustig. Wir
trauen uns nicht die
Krebs-und Flussgarnelenspieße zu probieren … Wir bekommen einen neuen Guide, sympathisch, mit verschmitztem Humor. Er
kennt sich gut aus und erklärt uns
alles prima. Uns fallen die zig Elektroroller auf: Elektroroller sind quasi
die neuen Fahrräder, brauchen kein
Nummernschild, man zahlt keine KFZ
-Steuer, praktisch jeder fährt einen.
Gegen die Einbahnstraße, gegen die
Fahrtrichtung, kreuz und quer und
natürlich auch auf den Fußwegen …
Mit Sonnenschirm, bunt und sogar
faltbar, und an den großen Kreuzungen stehen sogar Dächer als Sonnenschutz für all die Rollerfahrer und die
wenigen Radler. Das Hotel Guilin Bravo gefällt uns, liegt an einem Innenstadtsee, kleine Gruppenrituale beginnen sich herauszuschälen.

Eindrücke aus China (ReiseteilnehmerFotos) – Reisegruppenfoto auf Seite 21:
Stimmung stimmt!

Am nächsten Tag brechen wir zur
Schilfrohrflötenhöhle, zum Fuboberg
und Sieben Sterne Park auf. Die
Tropfsteinhöhle ist 240 m tief, hat
Phantasie anregende Stalagmiten
und Stalaktiten, einen See und ist
stimmungsvoll ausgeleuchtet – die
hohe Besucherzahl und die Beleuchtung fördern leider, dass Algen und
Moos wachsen. Besonders sehenswert: der „Kristallpalast des Drachen-
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königs“, der 1.000 Leute fassen kann. Gewöhnungsbedürftig sind die kreischenden
Lautsprecherführungen der
chinesischen Gruppen. Anschließend geht es zu einer
Perlenfirma mit einer sehr
geschäftstüchtigen Chefin.
Sie betont, dass Perlenzucht und verarbeitung in der Gegend gerade
von Minderheiten gepflegt werden –
wir sehen bloß keine Vertreterin, nur
Han-Chinesinnen, die auch die kostbaren Schmuckstücke in einer Laufstegshow zur Geltung bringen oder im
Verkauf tätig sind. Im Sieben Sterne
Park beobachten wir die Freizeitvergnügen: Mahjong-Spielen, Erinnerungsfotos mit Affen und Pfauen vor
den Sehenswürdigkeiten, Karpfen
füttern mittels Schnullerflaschen, Reiten u.v.m. Mittendrin eine Steinformation, die aussieht wie ein Dromedar
bzw. Kamel: der Lotoshan. Herr Tang
kündigt uns ein besonderes Abendessen an und in der Tat: Das ist das
bisherige kulinarische Highlight –
u.a. probieren wir Lotuswurzeln!

Guilin, im Hintergrund stets die malerischen Karstberge. Reisfelder prägen
das Bild, wir erhalten einen Einblick in
Anbau und Verarbeitung, museumsreife Reisschälmaschinen inbegriffen.
Herr Tang spricht die Landflucht an,
die dazu führt, dass Alte und Enkel oft
in den Dörfern ausharren, die Eltern
sich als Wanderarbeiter verdingen, für
zugegeben deutlich besseren Verdienst als auf dem Land, aber in Containern leben müssen ohne Gewissheit, wie lange sie Arbeit haben werden. China müsse bereits seit längerem schon Reis und andere Nahrungsmittel importieren, da wachse
ein Problem heran.

klug ausgedacht und choreografiert,
Anklänge ans Landleben am Ort und
beleuchtete Karstberge, mit LEDLichtern an Trachten, eindrucksvoll.
Es heißt, seit der Premiere vor 10
Jahren sei es zweimal am Abend ausverkauft … mit 2.000 Plätzen.
Wir besuchen eine staatliche Teeplantage bzw. ein Versuchszentrum
und lernen, was welchen Tee ausmacht, wie die Blätter bearbeitet werden, natürlich probieren wir. Und kaufen auch was, logisch! Für den immens teuren weißen Tee „first flush“
wird nur die Spitze der Pflanze per
Hand geerntet, für die erste Qualität
des grünen Tees die Spitze plus ein
kleines Blatt. Der sogenannte Yellow
Am Nachmittag dann die Fahrt auf
Tee und speziell gepresster Tee entden Bambusflößen, auf die wir uns
halten alle Qualitäten plus eine
alle schon sehr gefreut haben: und ja, Frucht, schmeckt süßlich und ist jahsie war groß-art-ig!!! Zu zweit auf je
relang haltbar, haben kein Tein.
einem Floß auf dem flachen NebenGrundsätzliches Prinzip: Je mehr der
fluss des Li, unterm Sonnenschirm,
Tee fermentiert wird, desto weniger
hinter uns der Flößer, der uns leise
Tein enthält er.
durch den sanft plätschernden Fluss
stakt, Ruhe, Vogelzwitschern, die
Am nächsten Tag fliegen wir nach
Karstberge und ab und zu unterhaltKunming, die Stadt des ewigen Frühsame Stromschnellenquerungen wie lings, liegt 1.600 Meter hoch, endlich
auf einer Art Rutsche: Achtung, fest- ein Hauch Frische! Unser neuer Guihalten! Mit großem Bedauern müssen de hat auch Freude am guten Essen,
wir diese Fahrt beenden und beso scheint es. Morgen geht es auf die
obachten, wie mühsam unsere Flößer Busreise ins Himalaja-Gebirge. (…)
die Flöße einen steilen Hang gemeinsam hochziehen, auf einen LKW laden und zurück zum Anleger transportieren: ganz schöne Knochenarbeit. Die charmante Ehefrau eines
Studienreise – China, das
Flößers samt Sohnemann mit arg kaMilliardenreich im Wandel
riösem Gebiss verkauft uns noch FäDie Studienreise „China – Milliardenreich
cher, Wasser und Täschchen. Kein
im Wandel“ fand vom 25.7. bis 8.8.2013
leichtes Leben da am Fluss.
statt. Sie führte nach Shanghai, Guilin,

Auf dem Li-Fluss mit dem Schiff nach
Yangshuo, einer für chinesische Verhältnisse kleinen Stadt. Auch wenn es
ziemlich belebt auf dem Fluss zugeht:
Wir genießen die Fahrt und die sich
immer wieder wandelnden Ausblicke
auf die zauberhafte Landschaft.
Abends beim Bier im Hotel erzählen
alle von ihren Eindrücken: Zahnärzte,
die im Schaufenster – für jedermann
zu beobachten – behandeln, die
Hornhaut knabbernden Fische, denen
in ihren Bassins einige von uns ihre
Füße überlassen. Beeindruckend der
Markt ganz in der Nähe des Hotels –
ein echt chinesischer Markt alter Art:
Fleisch auf dem Tresen, Gemüsevielfalt, Pilze, allerlei Flussgetier, Gewürze und … Hunde! Ist dort üblich, für
uns … gewöhnungsbedürftig. Wir lernen, dass nur eine bestimmte Hundeart verzehrt wird. Nun ja. Verlockend
ist der Sezuanpfeffer – wird gekauft.
Abends dann eine Vorstellung besonHmmmm, welch ein Duft!
derer Art: ein Bambusfloßballett, inszeniert vom berühmtesten FilmregisEs wird noch besser: Wir fahren mit
seur des Landes, Zhang Yimou. Ein
drei Elektroautos aufs Land nahe
Rausch der Farben auf dem Wasser,

Mitglieder-Information der Auslandsgesellschaft Nordrhein-Westfalen, Mai 2014

Yunnan, die Provinz des ewigen Frühlings
mit Dali, dem Weltkulturerbe Lijiang, Shangrila und der Hauptstadt Kunming. Einige
Reiseteilnehmer reisten weiter in die alte
Kaiserstadt Xian, nach Pingyao, Taiyuan
und Beijing.
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Deutsch-Israelischer Jugendaustausch
Seit 2009 nahmen 130 junge Leute am Programm „Building Bridges“ teil

Weil er in beiden Ländern stattfindet
und die Jugendlichen in den jeweiligen Gastfamilien untergebracht sind,
ist der Jugendaustausch oft eine Erfahrung fürs Leben. Dabei ist es egal,
ob man nach Frankreich, in die USA
oder nach Israel reist. Das deutschisraelische Programm „Building Bridges“ allerdings, das die Auslandsgesellschaft NRW e.V. seit 2009 durchführt, beinhaltet ein besonders intensives Begegnungsprogramm. Bis jetzt
nahmen 130 junge Leute aus beiden
Ländern daran teil.

Israel auch einige Überraschungen,
z.B. dass man nicht ohne Kontrolle
ein israelisches Schulgelände betreten kann, dass die israelischen Jugendlichen keineswegs die Notwendigkeit des Dienstes bei der Armee
infrage stellen oder dass sie in ihrer
Freizeit soziale Dienste in städtischen
Einrichtungen absolvieren. Seitdem in
Deutschland die Wehrpflicht und der
Zivildienst abgeschafft worden sind,
interessieren sich immer mehr Jugendliche für ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ). Besonders freut es mich
natürlich, wenn sich „unsere“ JugendDas Programm „Building Bridges“ zwi- lichen für ein FSJ in Israel entscheischen Dortmund und der Stadt Azur
den. Aus diesem Grund haben wir
findet jedes Jahr in den Sommer- und 2013 den Besuch von sozialen InstituHerbstferien statt. Es wendet sich an tionen in Israel ins Programm aufgeSchüler der Klassen 9 bis 12. Voraus- nommen.
setzung ist die Teilnahme an beiden
Programmen. Die KommunikationsDes Weiteren stehen in Israel u.a.
sprache ist Englisch, also ist es auch natürlich das moderne Tel Aviv mit
eine gute Möglichkeit, die eigenen
seinen Gebäuden im Bauhaus-Stil
Sprachkenntnisse zu verbessern.
und – als Kontrastprogramm sozusagen – das arabische, liebevoll restauVor allem das Leben in der Gastfami- rierte Jaffa und die Hauptstadt Jerusalie macht den Austausch so wertvoll.
lem auf dem Programm. Eine 2-tägige
Für die deutschen Jugendlichen ist es Exkursion führt zum Toten Meer, daimmer ein schönes Erlebnis, z.B. den nach geht es in Richtung Norden über
Sabbat mit seinen ausgiebigen Esdie Wüstenoase „Ein Gedi“, Tiberias
senszeremonien am Vorabend und
und Tabgha am See von Genezareth
den Tag in großer Familienrunde zu
bis nach Akko. In der für die Migration
verbringen. Für sie birgt der Alltag in
europäischer Juden wichtigen Hafenstadt Haifa sprechen wir über das
friedliche Zusammenleben der verschiedenen Glaubensgemeinschaften
wie Juden, Christen, Drusen und Moslems. In Akko erfahren wir einiges
über die Kreuzzüge und über den
Handel mit europäischen Städten. Im
„Peres Center of Peace“ in Tel Aviv
werden Gemeinschaftsprojekte für
einen friedlichen Dialog und gegenseitigen Informationsaustausch zwischen
Juden und Palästinenser konzipiert
und durchgeführt.
Building Bridges 2014
Für Jugendliche der Klassen 9-12
Aufenthalt in Deutschland, 14.-25.7.14
Aufenthalt in Israel, 9.-19.10.14
Teilnahme an beide Programmteile
erforderlich
Ansprechperson: Margarethe Schiolko
schiolko@agnrw.de, 0231 8380048
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Natürlich ist die Auseinandersetzung
mit der Geschichte Teil des Austauschprogramms in beiden Ländern.
In Vorbereitungsworkshops arbeiten
wir auch mit dem Internetportal „Du
bist anders?“, einer Online-Ausstellung über Jugendliche in der Zeit des
Nationalsozialismus von der Stiftung

Denkmal für die ermordeten Juden
Europas (www.dubistanders.de) und
erinnern daran, dass das Naziregime
nicht nur Juden, sondern auch andere
Gruppen verfolgt hat. In beiden Ländern fahren wir zu Gedenkstätten,
z.B. Bergen-Belsen in der Nähe von
Hamburg und Yad Vashem bei Jerusalem, und reflektieren im Anschluss
unsere Erlebnisse. Die Bilder in Bergen-Belsen selbst hinterlassen bei
den Jugendlichen einen bleibenden
Eindruck: „Es ist eine sehr wichtige
Erfahrung für die israelischen und
deutschen Jugendlichen, sich gemeinsam das KZ Bergen-Belsen anzusehen. Die Abschlusszeremonie mit
dem gemeinsamen Stehen im Kreis
und dem Zitieren von Texten und Liedern, die sie selbst vorbereitet und
ausgesucht haben, gibt den Jugendlichen das Gefühl, dass alle Menschen
gleich sind und man einander wertschätzen muss.“
Zeitzeugengespräche sind auch immer besondere Momente. Im Sommer
2013 fand eine Begegnung mit Tamara Dreifuss in Köln statt. 1938 in Vilnius geboren, überlebte Tamara Dreifuss zusammen mit ihrer Mutter den
Holocaust in Litauen. Sie wanderte
nach Israel aus und zog 1959 mit ihrem Mann nach Köln. In Israel besuchen wir immer das kleine ShoaMuseum in Azur, eingerichtet von der
ehemaligen Schulrätin Gila Zach. Als
Tochter einer Familie, die den Holocaust überlebt hat, berichtet sie sehr
persönlich über die Schwierigkeiten
der Menschen der zweiten Generation, mit den Eltern über das Familienschicksal zu sprechen. Mit ihrem
Sohn, Yotam Zach, diskutieren die
Jugendlichen über viele Themen. Er
erklärt, wie er selbst mit dem Thema
„Holocaust“ umgeht. Die Gräueltaten
dürften nicht vergessen werden, aber
es sei auch klar, dass Menschen seiner eigenen Generation und nachfolgender Generationen nicht für den
Holocaust verantwortlich sind.
Aus einem Bericht
von Claudia Steinbach
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Internationaler Austausch und Studienreisen

Das Königreich Thailand –
eine Monarchie auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

Die Staatsgeschäfte werden jedoch
seit 1932 von den Premierministern
übernommen, derzeit ist dies Yingluck
Shinawatra.

Fotos: pixelio.de
Oben: Ayutthaya, wl. Steinacker
Links: Manfred Schütze

Thailand blickt auf eine mehrere hundert Jahre alte Geschichte zurück.
Bereits im 13. Jahrhundert entstand
der erste Thai-Staat Lan Na, gefolgt
von den Reichen Sukhothai (12381350) und Ayuttthaya (1351-1767).
Das heutige Staatsgebiet umfasst
darüber hinaus auch Teile von anderen Königreichen und Sultanaten, die
weitere ethnische Gruppen in das moderne Staatsgebilde einbringen.

Seit 2005 kommt es immer wieder zu
Streit in der Regierung und teils blutigen Auseinandersetzungen zwischen
„Rothemden“, Anhängern der regierungsnahen „United Front for Democracy Against Dictatorship“, und
den „Gelbhemden“, Anhängern der
Volksallianz für Demokratie. Auslöser
der aktuellen Unruhen von 2013 ist
der Entwurf eines Amnestiegesetzes,
das Beteiligte des vorherigen Konfliktes vor Strafverfolgung schützen soll,
aber keine Ausnahmen für das umstrittene Majestätsbeleidigungsgesetz
vorsieht, das in Thailand immer wieder genutzt wird, politisch unbequeme
Personen aus der Öffentlichkeit verschwinden zu lassen. Problematisch
waren unter diesen Vorzeichen auch
die Parlamentswahlen vom Februar
2014, die bereits im März 2014 vom
Verfassungsgericht wegen Unregelmäßigkeiten annulliert wurden.

Über all den aktuellen Problemen in
den Demokratiebestrebungen des
Landeskundliches Seminar
Landes und der Bevölkerung steht
Info-Veranstaltung
jedoch immer noch der König. Die
Historie, Kultur, Wirtschaft, Gesellschaft
Tradition der Monarchie spielt weiterund Menschen
Seit 1782 wird das damalige Siam
hin eine wichtige Rolle in der thailänund unverbindliche Infoveranstaltung
von der Chakri-Dynastie mit ihren Ra- dischen Gesellschaft. Viele Reformen
über die Reise im Januar 2015
mas geleitet. Unter Rama IV. und Ra- der Vergangenheit und auch VerbesReferent: Ulrich Sehrbrock
ma V. im 19. Jahrhundert und begin- serungen der Situation der BevölkeSamstag, 14. Juni 2014, 15-18 Uhr
nenden 20. Jahrhundert fanden Rerung in den vergangenen zwei JahrOrt: Auslandsgesellschaft NRW e.V.
formen
nach
westlichem
Muster
statt;
hunderten gehen auf die aufgeklärten
Anmeldung erforderlich bis 31.5.14
die Überlebensdiplomatie mit den Ko- und wissenschaftlich orientierten
lonialmächten sicherte Siam seine
Herrscher zurück, auch wenn der RaStudienreise
Termin: 9.-26.1.2015
Unabhängigkeit. Zum Höhepunkt der ma zum heutigen Zeitpunkt nur noch
Leitung: Ulrich Sehrbrock
Reformen kam es gegen Ende des
repräsentative Funktion hat.
Preis: ab 2450 €
19. Jahrhunderts als sich das traditioHöhepunkte der Reise sind Paläste,
nell feudalistische Staatsgebilde zu
Im Land können viele Facetten seiner
Tempel und exotische Landschaften in:
einem zentralistischen Nationalstaat
Vergangenheit entdeckt werden, folBangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang
wandelte.
Mit
dem
Staatsstreich
von
gen Sie uns bei einer Reise durch
Rai und das Goldene Dreieck, Chiang
1932
kam
dann
die
konstitutionelle
Thailand auf den Spuren der ersten
Mai, Lopburi, Kanchanaburi, Brücke am
River Kwai, und zum Schluss einige Tage Monarchie ins Land. Seit 1946 ist Kö- Reiche bis zu den Folgen der aktuelBadeurlaub in einem Super-Luxushotel in nig Bhumibol Adulyadej (Rama IX.) im len Auseinandersetzungen.
Hua Hin am Golf von Siam. Sehr komfor- Amt und damit das am längsten amJörn Janssen
tabel ausgelegte Studienreisen, nur kurtierende Staatsoberhaupt der Welt.

Thailand

ze, abwechslungsreiche Busetappen,
Busstewards und Gepäckträgerservice.
Auch für ältere Teilnehmer gut geeignet.
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3 Jahre Fukushima – Probleme und kein Ende

Zum 3. Jahrestag des havarierten AKWs in Fukushima
Daiichi luden die DeutschJapanische Gesellschaft und
der Verband Internationale
Ärzte für die Verhütung des
Atomkrieges (IPPNW) am 15.
März 2014 in die Auslandsgesellschaft NRW e.V. ein. Besondere Gäste waren sicherlich Yukimi Hagiwara aus
Die Koto-Spielerin Makiko Goto – Yukimi Hagiwara rechts
Koriyama (Präfektur Fukushi- mit Yoko Schlütermann, Deutsch-Japanische Gesellschaft
ma) und die Koto-Spielerin
Makiko Goto aus den Niederlanden.
Gezeigt wurde auch der Dokumentarfilm „Der Bauch von
Tokio“ der deutschen Filmemacherin Reinhild DettmerFinke, der vor und nach der
Reaktorkatastrophe von
Fukushima in Tokio gedreht
wurde. Als Zuschauer erhielt
man sehr interessante Einblicke in sonst verschlossene
Orte der Mega-Stadt Tokio
wie Wasserwerke, Kanalisation und
Müllabfuhr. Es wurden Interviews mit
Fisch- und Lebensmittelhändlern, Köchen und Reis- und Gemüsebäuerinnen geführt, die ihr Misstrauen gegenüber der Ehrlichkeit und Informationsbereitschaft der japanischen Regierung äußerten und nur dank ihrer japanischen Mentalität nicht emotional
wie die Europäer auf die Barrikaden
gehen. Die Menschen sind enorm enttäuscht und fühlen sich von den politischen Entscheidungsträgern alleine
gelassen. So versuchen sie, ohne die
Hilfe der Regierung neue Strategien
zu entwickeln, um sich nicht unterkriegen zu lassen und der Situation Herr
zu werden. Besonders geschockt hat
mich ein Interview mit einem Wasserwerker, der darüber berichtet hat, wie
der radioaktive Schlamm entsorgt
wird: Der Schlamm werde abgetragen
und mit Zement planiert. Darauf könne
dann ein Parkplatz oder ein Park gebaut werden. Das sei nicht so schlimm
wie der Bau eines Hauses, weil man
einen Park erfahrungsgemäß nur ein
Mal im Monat besuche und in einem
Haus jeden Tag verbringe.
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Yukimi Hagiwara. Die Regierung verkündete, der Staat sei nicht verpflichtet, kollektive Evakuierungen durchzuführen. Mittlerweile ist Familie Hagiwara nach Kyoto gezogen. Dort hat sich
ihr Gesundheitszustand schnell verbessert. Frau Hagiwara ist dort im
Netzwerk für Recht auf Evakuierung,
Umsiedlung und Rückkehr in die Heimat aktiv und repräsentiert die Ankläger-Gruppe der FukushimaFlüchtlinge in Kyoto, die von Tepco
Entschädigung fordern. Leider sind
nicht alle Bewohner von Fukushima so
gut informiert wie Yukimi Hagiwara,
weil die Massenmedien nicht die
Wahrheit über die Auswirkungen der
Havarie des Fukushima Daiichi-AKWs
berichten.

So bleibt das Hilfsprojekt unserer
Deutsch-Japanischen Gesellschaft
„Hilfe für Japan“ auch weiterhin ein
wichtiges und förderungswürdiges
Projekt, um den Kindern in Fukushima
zu helfen. Seit 2011 waren über 645
Kinder aus Fukushima in den Ferien
Frau Hagiwara berichtete von den
auf der 2.000 km entfernten Insel Okörperlichen Nach- und Auswirkungen kinawa, um sich endlich wieder unbedes Reaktorunglücks: Andauernde
schwert in freier Natur zu erholen, eiErkältungskrankheiten waren nur der nige Wochen sportlichen Aktivitäten
Anfang. In der Folge fielen ihr gleich 6 nachzugehen und ihr Immunsystem
Zahnfüllungen aus und die Nägel der zu stärken. Das alles ist ihnen in der
großen Zehen fielen ab. Die ganze
eigenen Heimat nicht möglich. Der
Familie war ständig von Müdigkeit
nächster Feriencamp auf Okinawa
geplagt. Wunden brauchten ein Jahr, findet in den Sommerferien 2014 mit
um abzuheilen, die Kinder bekamen
abermals 100 Kindern aus Fukushima
im Winter Frostbeulen, die nicht verstatt.
heilten und alle litten unter NasenbluClaudia Steinbach
ten und extremen Bauchschmerzen.
Die geschilderten Symptome sind
Blog: www.hilfefuerjapan2011.de
identisch mit denen von Tschernobyl- Feriencamps auf Okinawa: www.oiyh.org/jigyo/
indexjigyo.htm
Verstrahlten und werden durch die
Aufnahme von verstrahlten LebensDie Aktion geht weiter. Sie können helfen!
mitteln forciert. Die Heimatstadt von
Durch Spenden an
Familie Hagiwara ist die Stadt Koriya- die Auslandsgesellschaft NRW e.V.
ma. Sie war das Wirtschaftszentrum
Sparkasse Dortmund, BIC DORTDE33XXX
Fukushimas. „Dort wohnten viele Men- IBAN: DE05 4405 0199 0001 0709 16
schen. Man vermutet, deswegen wur- Stichwort: Hilfe für Japan – Für Spendenquittung auf Überweisung bitte Anschrift eintragen.
de die Stadt nicht als Evakuierungszone anerkannt. Im Stadtteil, in dem un- Durch Ihren Besuch bei
Benefizveranstaltungen
ser Haus stand, wurden über 5 Millisievert/J. gemessen. Aber in Tschern- Der nächste Termin: Kommen Sie zum Japan Bazar
obyl traten bereits Gesundheitsschä- mit Kimono-Anprobe und
den auf in den Orten, in denen nur 1
-Verkauf (Gesamterlös fließt dem Projekt zu)
Sa 31. Mai 2014, 15-17 H, Eintritt frei
Millisievert/J. gemessen wurde“, so
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Projekte

Demokratie und rechte Gewalt
Prozessbeobachtung als eine Form aktiver politischer Bildungsarbeit

Die Auslandsgesellschaft NRW e.V.
steht seit 65 Jahren für ein friedliches
und respektvolles Miteinander. Deutliche Zeichen der Solidarität gegen
Hass und Diskriminierung von Minderheiten bestimmen unser Handeln
in Dortmund und in der Welt. Der feige Mord der NSU-Terroristen an
Mehmet Kubasik, der in unserer
Nachbarschaft begangenen wurde,
hat uns zusätzlich motiviert, unsere
Anstrengungen für zentrale Werte in
unserer Demokratie zu verstärken.

ist von den Angeklagten wenig zu
erfahren, da sie von
Anfang an jegliche
Zusammenarbeit mit
dem Gericht verweigern und von ihrem
Schweigerecht Gebrauch machen.
Mehr Aufschluss
bringen ihr Verhalten
vor Gericht, die Argumentation der in
der Szene bekannRechtsextremismus und Gewalt sind ten Verteidiger, die
nicht voneinander zu trennen. Vor
Atmosphäre vor und
den Landgerichten werden regelmä- im Gerichtssaal, die
ßig Gewalttaten, begangen von Men- Aussagen von Beschen mit rechtsextremen Einstellun- währungshelfern und die Verlesung
gen, öffentlich verhandelt. Eine Chan- von Teilen der Biografie der Angece, sich dem Thema
klagten. Hier kann sich jeder sein
„Rechtsradikalismus und Gewalt“
eigenes Bild machen und seine
ganz praxisnah zu nähern.
Schlüsse ziehen. Einige Äußerungen
Wer sind die Täter? Welche Tatmoti- von Teilnehmern an unserem Workve sind erkennbar? Wer sind die Op- shop belegen das: „Gut, dass wir da
fer? Welche Rolle spielen rechtsext- waren, dass es noch eine andere
reme Einstellungen für Staatsanwalt- Öffentlichkeit gibt als die der rechten
schaft, Verteidigung und Gericht bei
Unterstützerszene.“ „Wie kann es
der Bewertung und Urteilsfindung?
sein, dass eindeutige rechte TätowieWie nimmt die Öffentlichkeit Kenntrungen von den Angeklagten im Genis?
richt nicht verdeckt werden müssen?“
„Das Auftreten der Angeklagten ist
Das sind nur einige von zahlreichen
eine ständige Provokation.“ „Eine
Fragen, mit denen wir uns seit Juni
Atmosphäre der Einschüchterung ist
2013 beschäftigen. Im Rahmen eines spürbar, wenn sichtbar gezeichnete
Projekts, das auch 2014 fortgesetzt
Opfer unmittelbar vor ihren möglichen
wird, nehmen interessierte Gruppen
Tätern sitzend, die Fragen des Richund Einzelpersonen an entsprechen- ters und der Verteidiger beantworten
den Prozessen in der Region teil und müssen.“
tauschen ihre Erfahrungen aus.
Der Gerichtssaal als Ort, über demoIm Mittelpunkt der Prozessbeobach- kratische Werte und ihre Verteiditung des letzten Halbjahres stand die gung, über die Rolle der ZivilgesellVerhandlung um den Überfall auf die schaft und über die Gleichwertigkeit
linke Szene-Kneipe „Hirsch-Q“ im
von Menschen nachzudenken. Wir
Jahr 2010 (!), bei dem es mehrere
sind alle aufgerufen, wachsam und
Verletzte gab. Angeklagt sind neun
engagiert die Prozesse und ihre InPersonen, die allesamt dem rechten halte öffentlich zu machen. Fazit der
Spektrum zuzuordnen sind. Nach 29 Nachbereitung eines Prozesstages:
(!) Verhandlungstagen und etlichen
Wir gehen wieder hin! Aus Solidarität
Erinnerungslücken ist die Beweisauf- mit den Opfern, für mehr Öffentlichnahme abgeschlossen.
keit und für noch mehr Sensibilität im
Umgang mit Rechtsradikalismus in
Über die Einstellungen, die das Den- unserer Gesellschaft.
ken und Handeln in der rechtsextreMartin Loberg
men Szene in Dortmund bestimmen,
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Information zum Projekt und Aktuelles:
www.prozessbeobachtung.wordpress.com
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist für den Bielefelder
Sozialforscher Wilhelm Heítmeyer
der Oberbegriff für feindselige Einstellungen zu Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Lebensstile, die zu
den Leitmotiven der rechten Ideologie gehören. Neben Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zählt
auch die Abwertung des Religiösen dazu, wie sie sich beim Antisemitismus und bei der Islamophobie
zeigen. Soziale Formen des Andersseins, d. h. die Abwertung von
Obdachlosen, Homosexuellen und
Behinderten sind ein weiterer Teil
dieser Ideologie, die die Ungleichwertigkeit von Menschen betont
und in ihren Verhaltensweisen
Einschüchterungen, Bedrohungen
und Gewalt bis hin zu Totschlag
und Mord anwendet.
Die Sicherung der körperlichen und
seelischen Unversehrtheit gehört
zu den zentralen Werten unserer
demokratischen Gesellschaft.
Grundlage ist die Gleichwertigkeit
aller Menschen, wie sie in Artikel 1
des Grundgesetzes festgeschrieben ist: „Die Würde des Menschen
ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“
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Integration und Wohnen:
Interkulturelle Lotsen fördern den Abbau von Nachbarschaftskonflikten

Mit im Boot sitzt die Stiftung Zentrum für Türkeistudien (ZfTi). Gemeinsam wollen die Institutionen auf das setzen, was sich bewährt
hat: Die praxisorientierte
Arbeit vor Ort. Damit
das neue Projekt auch
nachhaltig installiert
werden kann, ist diesNach den Erfolg der z.T. seit 2010
mal eine wissenschaftlich fundierte
durchgeführten Projekte „Wohnen
Begleitung geplant. Vorgestellt wurde
und Lernen“ (kostenlose Deutschkur- das Projekt den in Dortmund mit dem
se vor Ort) sowie „ Wohnen und Per- Thema Integration wichtigsten bespektive“ (Hilfe beim Einstieg ins Be- schäftigten Institutionen: dem Dezerrufsleben) der Auslandsgesellschaft
nat für Arbeit, Gesundheit und SoziaDeutschland e.V. (AgD) und der Aus- les, der Bundesagentur für Arbeit ,
landsgesellschaft Intercultural
der Caritas Dortmund, dem DiakoniAcademy gGmbH (AgGmbH) satteln schen Werk Dortmund und Lünen,
die beiden Gesellschaften noch eins der Arbeiterwohlfahrt Dortmund,
drauf. Das neue Pilotprojekt
(AWO), der Arbeitsgemeinschaft
„Integration und Wohnen“ bezieht bei Dortmunder Wohnungsgesellschaft
ihrer Integrationsarbeit noch stärker
(ADW). Überall stieß die Idee auf
den Aspekt des mit- und nebeneinan- positive Resonanz.
der Wohnens mit ein.

Geplant ist, dass Studenten der AgGmbH und andere zu Scouts ausgebildet werden. Diese „Aufklärer“ werden von uns in die Themen, die für
Neuzuwanderer wichtig sind, eingearbeitet. Dabei stehen im Mittelpunkt:
Schule, Beruf, Sozialsystem, Versicherung, Mieten und Wohnen. Konkret heißt das, der Scout geht konkret
auf die Neuzuwanderer zu, heißt sie
willkommen, berät, hilft bei eventuellen Formularen und Anträgen und
begleitet eventuell auch zum Jobcenter oder geht beim ersten Mal mit in
die neue Schule. Die angebotene
Hilfe ist immer sehr individuell. Eine
Familie mit kleinen Kindern hat andere Bedarfe als eine, deren Kinder bereits aus dem Gröbsten raus sind.
Der Schwerpunkt der Arbeit der
Scouts liegt im Beraten und Begleiten.
Text und Bild Martina Plum
Martina Plum (AgD + AgGmbH)
Tel. 0231– 838 00 72
plum@auslandsgesellschaft.de

Die neuen Deutschen – Kinder aus Einwandererfamilien haben das Wort

Foto: Thomas Wild

Es war eine wirklich gelungen
Veranstaltung, zu der IMAG
(Integration mit aufrechtem
Gang) am 14. Oktober 2013
eingeladen hatte. Tirzah Haase
las aus dem Buch „Wir neuen
Deutschen - Wer wir sind, was
wir wollen“ (2012) von Alice
Bota, Khuê Pham und Özlem
Topçu. Die Autorinnen stammen aus Einwandererfamilien,
sie erzählen von einem Lebensgefühl jenseits eindeutiger
Zugehörigkeiten: dem der neu-
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en Deutschen. Sie sind es leid,
dass über ihre Köpfe hinweg
bestimmt wird, wer zu dieser
Gesellschaft gehört und wer
nicht. Dass immer noch so
getan wird, als ließen sich
Probleme lösen, indem die
Migranten verschwinden. Denn
das werden sie nicht. Sie gehören hierher. Und sie fordern
ihren Platz ein. „Mit Betroffenheit habe ich das Buch gelesen
– und nicht nur einmal! Dabei
wurde mir bewusst, wie wenig
ich eigentlich von dem Leben

der Menschen weiß, die mit
uns/neben uns leben.(…) Die
deutsche Gesellschaft wird
sich – wie alle anderen Gesellschaften auch – weiterhin verändern. Nichts bleibt so, wie es
war, wie es ist, vieles ist in
Bewegung. Deutschland tut
sich schwer, ein Land der
„Vielen“ zu sein. Ist es die
Angst davor, dass sich das
Land, die Stadt – das/die einem vertraut ist, verändert? Ist
es die Angst vor allem Fremden, Unbekannten? Wie können wir gemeinsam zukünftig
ein Zusammenleben gestalten
– in einer Gesellschaft, die alle
in Deutschland lebenden Menschen einbezieht? Kann so ein
Miteinander überhaupt gelingen? Wie schaffen wir es, ein
„Wir“-Gefühl zu entwickeln?
Und – darüber müssen wir
nachdenken – was macht
Deutschland im Kern aus?“ so
Barbara Heinz (IMAG) in ihrer
Einleitung.

Integration und Zukunft
Am 14.4.14 hatte die Europa
Union Minister Guntram
Schneider eingeladen. Das
Thema lautete „Zuwanderung
und Integration – Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur
Sicherung unserer Zukunft“.
Auf dem Bild: Minister Schneider mit dem Vizepräsidenten
der Auslandsgesellschaft NRW
e.V. und Vorsitzenden der Europa-Union Dortmund Rainer
Frickhöfer.
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Über uns

Kurz und Knapp

Sparkasse unterstützt
Europaarbeit

arte-TV dreht Serie
„Eutopia“ in Dortmund

Mit Unterstützung der Sparkasse Dortmund konnte der neue
Europaraum im Europazentrum
NRW an der Steinstraße eingerichtet werden. Dort können
sich interessierte Bürger zur
Europapolitik informieren.
Bernd Kompe (auf dem Bild 3.
v.l.), Sparkasse Dortmund informierte sich am 12.12.2013
über die Arbeit.

Die 36-jährige Münchenerin
Sarah Schill sucht in Europa
eine lebendige Stadt für sich
und ihre Familie; so die Geschichte der Serie, die der TVSender arte im Vorfeld der Europawahlen über fünf europäische Städte im Strukturwandel
vorbereitet. So reist Sarah
nach Krakau (Polen), Maas-

Denkmal für NSU-Opfer

Italienischer Botschafter
in Dortmund
Klaus Wegener begrüßte S.E.
Elio Menzione am 7.10. in der
Auslandsgesellschaft NRW
e.V. Anlässlich seiner Deutschland-Tournee der Konsulate
traf der Botschafter die Vertreter der Italiener in Deutschland
zu einem Gespräch in Dortmund. Auf dem Bild: Konsul Dr.
Alfredo Casciello (6. v. rechts)
und S.E. Elio Menzione (5. v.
rechts) mit den Vertretern der
Italiener in Deutschland.

tricht (Niederlande), Tallinn
(Estland), Toulouse
(Frankreich) – und nach Dortmund! In der Auslandsgesellschaft NRW e.V. erfuhr sie, wie
aus dem Nachkriegsversöhnungsgedanken eine Plattform
des europäischen Freiwilligendienstes und ein Europazentrum NRW wurden. Auf dem
Bild die europäischen Freiwilligen mit Sarah Schill und Regisseur Bernhard Pfletschinger
bei den Dreharbeiten. Die Reihe „Eutopia. Europas Städte –
Europas Zukunft“ wird vom 19.
bis 23. Mai ausgestrahlt und ist
in der Mediathek (arte + 7)
abrufbar. Sendetermin: Sarah
in Dortmund, Mi 21.5.2013,
15.50 Uhr
Auf dem Bild: Die europäischen Freiwilligen beim Dreh
im Februar 2014.
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Gesellschaft
Europäischer Akademien
in Dortmund
Präsident Klaus Wegener und
Geschäftsführer Martin Loberg
begrüßten den Verbandsvorsitzenden Hanns Christhard Eichhorst (Mitte vorne) und 17 Vertreter der Mitgliedsorganisationen der Gesellschaft Europäischer Akademien in Dortmund.
Hauptthema der Mitgliederversammlung am 16. und
17.09.2013 war die Europawahl 2014 rund um die zentrale
Frage: „Welchen Beitrag können die europäischen Einrichtungen von Flensburg bis München zur Information der Bürgerinnen und Bürger leisten?“´

Am 13. Juli 2013 weihte die
Stadt Dortmund zum Gedenken an die NSU-Opfer ein
Mahnmal auf der Rasenfläche
neben der Auslandsgesellschaft NRW e.V. ein. Für mich
persönlich war es eine sehr
bewegende Veranstaltung.
Neben zahlreichen Bürgern
nahmen auch der NRWIntegrationsminister Guntram
Schneider und die Generalkonsulin der Republik Türkei, Sule
Özkaya, an der Einweihung
teil. OB Sierau, der diese Gedenkstätte als Ganzes initiiert,
mitkonzipiert und ihre Umsetzung von Anfang bis Ende begleitet hat, begann diese Gedenkstunde mit den passenden
Worten. Er erinnerte an den
Dortmunder Mitbürger Mehmet
Kubasik, der am 4.4.2006 in
seinem Kiosk an der Mallinckrodtstraße ermordet worden
war. Sierau betonte in diesem
Zusammenhang auch die Verantwortung des Staates. Sehr
gut war, dass junge Menschen,
die „Botschafterinnen und Botschafter der Erinnerung" zu
Wort kamen und ihre Meinung
dezidiert zum Ausdruck bringen
konnten. Wichtig war auch,
neben den Mördern auch die
Gefährlichkeit der „geistigen
Brandstifter“ zu betonen; dies
tat Minister Schneider. Ein großer Trost für Familie Kubasik
waren sicher die Anwesenheit
und die vielen lieben Worte von
Frau Generalkonsulin Sule
Özkaya. Die Veranstaltung
fühlte sich „richtig“ an, und wir
werden diese bewegende Gedenkstunde nie vergessen.
Dr. Renate Müller
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Wir begrüßen
neue Mitglieder
Uwe Büscher, Dortmund;
Nasim Danyab & Ali Reza
Rabbani Bitaraf, Dortmund;
Emmanouil Daskalakis, Dortmund; Kaveh Hamuni, Dortmund; Valia Hausmann, Dortmund; Lore & Wolfgang
Heitmann, Sankt Augustin;
Hüseyin Ümit Ince, Dortmund;
Cornelia und Michael Irle, Dortmund, Pia Keppler, Dortmund;
Irina Kisina, Dortmund; Bekir
Korar, Dortmund; Gregor
Lange, Dortmund; Farzaneh
Lohrasebi, Dortmund; Madina
Mulukova, Dortmund; Dionysia
Panagopowlo, Remlingen;
Norbert Schilff, Dortmund;
Nasser Shabani Roudbaraki,
Dortmund; Nona Simakis &
Raphael Shahni, Dortmund;
Gabriele Gosmann-Staschik &
Lothar Staschik, Dortmund;
Angelika Zabel, Dortmund.

Polizei-Chef wird Mitglied

Wir trauern

„Jede neue Mitgliedschaft ist
für uns wichtig. Dass der neue
Dortmunder Polizeipräsident
Gregor Lange kurz nach seinem Amtsantritt Mitglied geworden ist, freut mich natürlich
ganz besonders. Damit setzt er
ein wichtiges Zeichen für Toleranz und Verständigung“, so
Klaus Wegener.

Dr. Werner Stempel
Am 13.04.2014 verstarb nach
kurzer schwerer Krankheit,
jedoch unerwartet, unser ehemaliger Mitarbeiter, Dr. Werner
Stempel im Alter von 74 Jahren. Dr. Stempel war 24 Jahre
bis zu seinem Eintritt in den
Ruhestand 2001 als Hauptamtlicher pädagogischer Mitarbeiter bei uns beschäftigt. Er erteilte Deutschunterricht für
ausländische Studienbewerber/innen, Spätaussiedler/
innen, Asylberechtigte und
Kontingentflüchtlinge. Durch
seine hohe fachliche Kompetenz und seine starke Persönlichkeit errang er sehr bald den
Respekt und die Wertschätzung seiner Sprachschüler.
Auch als Kollege war Dr. Stempel durch sein offenes Wesen,
seinen Witz und seine vielfältigen Interessen sehr beliebt.
Nach dem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst blieb er der
Auslandsgesellschaft weiterhin
freundschaftlich verbunden.
Wir nehmen Abschied von
einem besonderen Menschen
und erinnern an den Dozenten,
Philosophen, Organisten, aber
auch an den Anekdoten- und
Witzeerzähler – einen liebenswerten Menschen. Wir werden
Dr. Werner Stempel in dankbarer Erinnerung behalten.

Wir gratulieren
nachträglich zum 50. Geburtstag: Dr. Thomas Eicher, Dirk
Schubert, Karin Zhang; zum
60. Geburtstag: Gerald Baars,
Dr. Renate Müller, Danuta Tinkloh; zum 65 . Geburtstag,
Heinz von der Lippe, Prof. Dr.
Gerd Bollermann; zum 70.
Geburtstag: Prof. Dr. Eberhard
Becker, Odile Brogden, Marlies
Christa Rose; zum 75. Geburtstag: Hans Krüger ; zum.
80. Geburtstag: Dr. Mareta
Linden; zum 85. Geburtstag:
Josef Reding, Eugen Schack- Neuer Vorstand gewählt
man, Ursula Schimpf, Ursula
Die Mitgliederversammlung
Stratmann, Hans Urbaniak
wählte am 2.7.2013 neue Vorstände. Präsident Klaus Wegener wurde in seinem Amt für
weitere 3 Jahre bestätigt.
Norbert Schilff löst Jutta Starke
als Vizepräsident ab und
Lothar Staschik übernimmt
nach Werner Zurnieden die
Funktion des Schatzmeisters.
Für Ubbo de Boer tritt Jürgen
Brunsing als Beisitzer an.
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Als Vertreterin der Länderkreise und bilateralen Gesellschaften wird Odile Brogden
(Deutsch-Französische Gesellschaft) Nachfolgerin von Hans
Krüger (Deutsch-Italienische
Gesellschaft). Auf dem Bild:
Klaus Wegener mit den neuen
Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.)
Jürgen Brunsing, Norbert
Schilff, Odile Brogden und
Lothar Staschik.

Ingrid Barth, ehemalige Reinigungskraft, verstarb unerwartet
am 16.11.2013.
Friedhelm Henne verstarb am
25.12.2013. Seit Januar 1978
war er Mitglied. 2004 wurde er
stellvertretender Leiter des
Indien-Fernost-Kreises.
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