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Im Jahr 2015 verlieh das Land Berlin und die Vertretung der Europäischen 

Kommission in Deutschland zum ersten Mal den Europapreis „Blauer Bär“.  

 

Mit der Auszeichnung in der bundesweiten Europawoche wurden 

beispielhafte Berliner Initiativen, Projekte und Personen gewürdigt, die mit 

ihrem überwiegend ehrenamtlichen Engagement in unterschiedlichsten 

Gesellschafts- und Politikbereichen zum Zusammenwachsen Europas und 

seiner Menschen beitragen und sich für unsere gemeinsamen europäischen 

Überzeugungen einsetzen. 

 

 

 

 

„Nicht Staaten vereinigen wir, sondern Menschen“ 

Jean Monnet (1888 – 1979) 
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Europa macht Schule e.V.   
 

Der große Blaue Bär 2015 ging an Europa macht Schule e.V. 

Das Programm „Europa macht Schule“ besteht seit 2006 und ist eine 

Initiative des gleichnamigen Vereins Europa macht Schule e.V. Mittlerweile umfasst das Programm 

deutschlandweit über 30 Standorte. Aber auch außerhalb von Deutschland sind Standorte 

entstanden, bisher in Prag, Tschechien, und Posen/Polen. Derzeit wird das Programm vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und vom Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD) koordiniert. Im Juni 2012 hat Bundespräsident Joachim Gauck die 

Schirmherrschaft für das Programm übernommen. 
„Europa macht Schule“ dient dem Ziel des europäischen Austauschs und der europäischen 

Begegnung. Für das Programm werden europäische Gaststudierende an Universitäten zu 

Minibotschaftern ihres Landes und stellen kulturelle, geschichtliche, geografische, 

gesellschaftliche oder politische Besonderheiten ihrer Heimat vor. Sie werden in 

Unterrichtsstunden aller Schulformen einbezogen und gestalten gemeinsam mit den Schülerinnen 

und Schülern ein individuelles Projekt im Umfang von drei bis fünf Unterrichtsstunden. Für die 

Schülerinnen und Schüler wird Europa auf ganz konkrete und spielerische Weise erlebbar, sie 

werden ihrem Alter entsprechend aktiv in die Gestaltung, Durchführung und Dokumentation des 

Projekts einbezogen. Die Projekte bereichern den Unterricht mit authentischen Erfahrungen, die 

Stereotype und Vorurteile durchbrechen können. Gleichzeitig ergänzt das Programm den 

Aufenthalt europäischer Gaststudierender. Es eröffnet ihnen Zugang zur deutschen Lebenswelt 

außerhalb der Universität und stellt direkten Kontakt zu Einheimischen her. Den Abschluss eines 

Projektjahres bildet eine Abschlussfeier, auf der alle Projekte einer Stadt öffentlich präsentiert 

werden.  

Die Programmdurchführung wird ehrenamtlich von Studierenden und jungen Graduierten 

übernommen. Die Standortgruppen sind für den gesamten Programmablauf vor Ort 

verantwortlich. Dieser umfasst die Anwerbung von Schulen und Studierenden, die Koordination der 

Zusammenarbeit, die Betreuung der Programmteilnehmenden und das Organisieren einer Auftakt- 

und Abschlussveranstaltung. Um diesem weiten Aufgabenfeld gerecht zu werden, kommen die 

Gruppen in regelmäßigen Treffen zusammen.  

Jedes ehrenamtliche Mitglied ist für die Betreuung und Beratung eines Teams, bestehend aus einer 

Schule und einem Gaststudierenden, zuständig, begleitet den Projektverlauf und steht bei 

Rückfragen zur Verfügung. Insgesamt gibt es jedes Jahr 10- 15 Teams. Ein weiteres Aufgabenfeld 

der Gruppe stellt die Finanzverwaltung dar. Die Ergebnisse eines Projektjahres werden in 

Jahresberichten dokumentiert, um die Projekte auch den Teilnehmenden anderer Städte 

zugänglich zu machen. 

 

Kontakt: 

DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst 

 Programm „Europa macht Schule“ 

Kennedyallee 50,  53175 Bonn 

Standortkoordination Berlin: berlin@europamachtschule.de  

www.europamachtschule.de 

mailto:berlin@europamachtschule.de
http://www.europamachtschule.de/
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Give Something back to Berlin e.V. 
 

Ein Blauer Bär ging an Give something back to Berlin e.V.  

 

„Give Something Back To Berlin“ ist eine urbane Integrationsplattform, die soziale Kohäsion, 

Partizipation und nachbarschaftlichen Zusammenhalt durch innovatives ehrenamtliches 

Engagement fördert.  Über GSBTB können sich WahlberlinerInnen in ihren neuen Nachbarschaften 

nachhaltig sozial engagieren. So treffen verschiedene Berliner Welten aufeinander, die sonst wenig 

Kontakt hätten. Zusammen mit sozialen Organisationen und kreativen Partnern werden Projekte 

entwickelt, die es leichter machen, der Stadt, die wir alle lieben, etwas zurückzugeben. „Think 

global, act local“ –global denken und lokal handeln!  

Junge Menschen aus aller Welt kommen nach Berlin um zu studieren, zu arbeiten, sich 

niederzulassen oder neue kreative Ideen auszuprobieren. Manche sprechen Deutsch, manche 

nicht, aber egal ob sie lang- oder kurzfristig bleiben, alle bringen Energie, Fähigkeiten, Kreativität 

und Lebenserfahrungen mit sich. Das GSBTB-Kernteam, selbst eine Gruppe ehrenamtlicher 

WahlberlinerInnen, hat es sich zum Ziel gesetzt, dieses große Potenzial in die Stadt zu integrieren. 

Die Idee ist einfach: über die GSBTB Plattform kann man sich online für ehrenamtliche Angebote 

anmelden. Zudem übernimmt GSBTB auch eine wichtige Rolle als Katalysator und Berater, um die 

Ideen- und Projektentwicklung verschiedenster Akteure zu ermöglichen. WahlberlinerInnen werden 

durch GSBTB für wichtige gesellschaftspolitische Themen sensibilisiert. So werden einerseits 

frische Impulse und neues Knowhow in bereits laufende soziale Projekte eingebracht und 

andererseits lernen die Freiwilligen und ihre Nachbarschaften sich gegenseitig besser kennen. So  

werden Brücken gebaut sowie gleichzeitig Spannungen und Vorurteile abgebaut.  

Seit dem offiziellen Start im Juni 2013 ist das GSBTB-Netzwerk auf mehr als 450 Teilnehmer aus 

über 40 Ländern und auf über 3300 Facebook Follower gewachsen. So konnten in nur 1,5 Jahren 

ohne Fördermittel über 50 Berliner Organisationen regelmäßig oder punktuell unterstützt werden.  

GSBTB agieret als Netzwerk- und Kooperationspartner für eine große Berlinweite Community von 

neuen und lokalen Berlinern verschiedener Kreativ-,  Start-up und IT-Industrien, Universitäten, 

Bildungseinrichtungen sowie einer Vielzahl an politischen und sozialen Akteuren. Mit 

durchschnittlich 25 Anfragen pro Woche übersteigt die Nachfrage mittlerweile das Angebot an 

Engagementmöglichkeiten um ein Vielfaches. Für jedes der angebotenen Projekte interessieren 

sich im Durchschnitt 8 Teilnehmer, was aber momentan leider bedeutet, dass viele Freiwillige 

abgelehnt werden müssen und somit viel Potenzial ungenutzt bleibt. Es gibt viele Anfragen nach 

Möglichkeiten, das GSBTB Model und dessen Methoden in andere Städte und Länder zu 

exportieren. Diese Erfolgsindikatoren und auch die hohe Medianpräsenz auf nationaler sowie 

internationaler Ebene verweisen auf ein zunehmendes Interesse an neuen Modellen und Wegen 

des bürgerschaftlichen Engagements für globalisierte Städte auf lokaler Ebene.  

 

Kontakt: 

Give Something Back To Berlin e.V.  

c/o Sharehouse Refugio, Lenaustrasse 4, 12047 Berlin, givesomethingbacktoberlin@gmail.com 

mailto:givesomethingbacktoberlin@gmail.com
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Karin Zehrer 
 

Ein weiterer Blauer Bär ging an Karin Zehrer.  

Karin Zehrer ist Geschäftsführerin des Städtepartnerschaftsvereins Partner 

Treptow-Köpenick e.V. In dieser Funktion kümmert sie sich voller Energie 

und Freude um die Pflege der elf bezirklichen Städtepartnerschaften. Sei es die Organisation von 

Besuchsprogrammen, die liebevolle Betreuung der Gäste aus den Partnerstädten oder die offizielle 

Vertretung des Bezirkes bei Veranstaltungen in den Partnerstädten. 

So hat sie beispielsweise den Empfang einer 80-köpfigen Delegation von Sportler/innen aus der 

italienischen Partnerstadt Albinea organisiert, das Bezirksamt bei der Eröffnung des 

Freundschaftsgartens in East Norritown Township (USA) vertreten, junge Sportler/innen zur 

„Olimpiade del Tricolore“ nach Italien begleitet und gemeinsam mit dem Bezirksamt die „Woche 

der Partnerstädte“, an der Gäste aus sieben verschiedenen Partnerstädten teilnahmen, organisiert 

und durchgeführt.  

Zudem ist Karin Zehrer Gastmutter aus Leidenschaft. Die Anzahl der von ihr und ihrer Familie für 

die Dauer eines Schuljahres oder eines Semesters aufgenommenen Gastkinder aus verschiedenen 

Ländern, lässt sich gar nicht mehr zählen. Mit ihrer unkomplizierten, integrierenden und offenen 

Art und ihren sehr guten Englischkenntnissen macht sie es den Jugendlichen einfach, sich in 

Deutschland, in die deutsche und auch in die europäische Kultur einzuleben. Als Vertreterin der 

Bezirksverordnetenversammlung ist sie bei fast allen bezirklichen Aktivitäten mit internationalem 

Bezug (z.B. bei der internationalen Jugendbegegnung United Games of Nations) präsent und zeigt 

somit, dass es für Treptow-Köpenick wichtig ist, ein weltoffener Bezirk zu sein. 

Doch Karin Zehrer engagiert sich nicht nur für die europäische Integration, sondern sie setzt sich 

auch ganz aktuell dafür ein, dass Menschen, die vor Krieg, Vertreibung, wirtschaftlicher Not und 

Menschenrechtsverletzungen nach Europa fliehen mussten, hier in Berlin eine neue Heimat finden.  

Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten im Förderverein Püttbergeschule, Bürger für 

Rahnsdorf e.V. und Bürgerverein Wilhelmshagen-Rahnsdorf e.V. wirbt sie – ganz im Sinne der 

europäischen Grundwerte – dafür, Flüchtlinge willkommen zu heißen, sie freundlich aufzunehmen 

und in das bezirkliche Leben zu integrieren. Dazu hat sie u.a. die Plakataktion „Rahnsdorf hilft – 

Wir heißen Flüchtlinge willkommen“ ins Leben gerufen, die eine Welle der Hilfsbereitschaft im 

Zusammenhang mit der neuen Flüchtlingsunterkunft in Rahnsdorf nach sich gezogen hat. Auf 

diesen Plakaten, die überall im Bezirk zu sehen sind, zeigen Bürger/innen aus Rahnsdorf ihr 

Gesicht und bekennen sich zu einer Willkommenskultur in Deutschland.   

http://www.partner-tk.de/wp-content/uploads/2014/12/Karin-April-2014_test.jpg
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Ausländer mit uns – Verein zu 
Förderung interkultureller 
Begegnungen 
 

 

 

 

Der engagierte Verein „Ausländer mit uns – Verein zu Förderung interkultureller 

Begegnungen“ wurde 1982 gegründet.  

 

Seine Tätigkeit umfasst die soziale Beratung für Jugendliche und Familien, Eltern- und 

Schülerberatung, Hausaufgabenhilfe und Integrationshilfe für Frauen und Männer im 

Interkulturellen Haus in der Geßlerstraße 11 in Schöneberg. 

 

Regelmäßige Veranstaltungen zum Thema Europa, Integration, Flucht werden dort durchgeführt. 

Es gibt vielfältige kulturelle Angebote. Der Verein hält sich an das Konzept des offenen Hauses - 

jeder ist willkommen. Den Schwerpunkt seiner ehrenamtlichen Arbeit bildet die Beratung in der 

Nachbarschaft. 

 

Es erfolgt ein regelmäßiger Austausch mit den anderen Integrationsvereinen in der Tempelhof-

Schöneberger Arbeitsgemeinschaft (TSAGIF). 

 

Kontakt: 

Ausländer mit uns – Verein zu Förderung interkultureller Begegnungen e.V. 

Geßlerstraße 11 in 10829 Berlin 

Tel.: 030/7824003 
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BC Lions Moabit 21 
 

Die Gründer des Basketballvereins BC Lions Moabit 21 

organisieren und veranstalten jährlich ein internationales 

Jugendbasketballturnier.  

 

Das Turnier wurde erstmals 2013 in Kooperation mit dem ASV Moabit ausgerichtet, mit dem Ziel 

der Förderung von Integration und Inklusion von Jugendlichen im sozialen Brennpunkt von Berlin-

Moabit.  Das Turnier wurde in den Vorjahren von der “Ich kann was!“-Initiative der Deutschen 

Telekom unterstützt. Im Jahr 2014 gab es keinen Hauptsponsor für das Turnier. Das ehrenamtliche 

Engagement der Veranstalter war dennoch ungebrochen. Als Namenssponsor für die Auflage vom 

02.-06.April 2015 konnte das Videoportal sportfanat.de gewonnen werden. Das Videoportal für 

Sport und Sportvereine aus Berlin berichtet explizit über den Amateur– und Breitensport in den 

Berliner Bezirken. Das Motto des internationalen Sportfanat.de Eastercup lautet: “ Von Kindern für 

Kinder“. Von Kindern für Kinder bedeutet, dass Moabiter Kinder und Jugendliche, im Alter von 11 

bis 17 Jahren und aus über 60 verschiedenen Herkunftsländern, das Turnier konzeptionell 

organisieren, vorbereiten und durchführen. Ihnen wird hiermit die Möglichkeit gegeben über die 

Osterfeiertage bzw. Schulferien direkten Einfluss auf IHR Turnier sowie durch den europaweiten 

Kontakt indirekt und langfristig Einfluss auf ihren Bezirk und die Akzeptanz der Europäischen 

Union zu nehmen. Die Erfahrung durch Arbeit etwas im sozialen Umfeld zu bewirken geht weit 

über den sportlichen Rahmen hinaus und fördert den Gedanken des Gemeinwesens sowie den 

persönlichen Ehrgeiz. Gleichzeitig wird die soziale Kompetenz verbessert und interkulturelle 

Vielfalt erlebt. 

 

Der Internationale sportfanat.de Eastercup Berlin-Moabit setzt sich stark für Menschenrechte und 

gegen jegliche Form von Diskriminierung ein. Der Eastercup ist mit seinen Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen aus aller Welt ein perfekter Ort für gelebte Integration, für gegenseitiges 

Kennenlernen von Kulturen und Religionen. Platz für Rassismus und Ressentiments gibt es hier 

nicht und das machen die Veranstalter auch immer wieder deutlich. Mit seiner Spotkampagne will 

der Eastercup Berlin-Moabit auf dieses Thema aufmerksam machen, sowohl im Bereich des 

Basketballs, aber auch generell in der Gesellschaft. 2014 nahmen knapp 95 Teams mit ca. 1200 

Teilnehmenden in 13 verschiedenen Kategorien aus 15 europäischen Ländern teil. 

 

In der dritten Auflage wurde 2015 eine neue Dimension des integrativen Jugendsportevents in 

Berlin-Moabit erreicht. Insgesamt kamen die Gäste aus 23 verschiedenen Ländern der Erde, 

erstmalig dabei waren Teilnehmer aus Lettland, dem Kosovo, Türkei, Großbritannien, Schottland, 

Russland und der Schweiz. Die Teams kommen aus Herkunftsländern mit divergenten Positionen 

zu einem gemeinsamen Europa bzw. der Europäischen Union. Der Sport verbindet und lädt jeden, 

unabhängig von der Herkunft, zu Teilhabe und zum persönlichen Erfahrungstausch ein. Die 

jugendlichen Teilnehmer_innen erfahren somit im Herzen der Stadt ein positives Beispiel für die 

Freizügigkeit in einem offenen und toleranten Europa: Europa ist hier – in Moabit - in Mitte - in 

meinem Kiez - in meiner Stadt Berlin. Dieses sportliche Ereignis von Kindern für Kinder und 

Jugendliche soll neben Fairness und Gleichheit genauso individuelle Stärken und Teamgeist im 

grenzüberschreitenden Moabit vermitteln.  

Kontakt:  BC Lions Moabit 21 c/o Andreas Riebold , Egelpfuhlstr. 40 in 13581 Berlin, Tel: 

0178/5634672; eastercup@email.de;  www.ostercup-moabit.jimdo.com   

mailto:eastercup@email.de
http://www.ostercup-moabit.jimdo.com/
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Bezirksverband der Kleingärtner 
Reinickendorf  e. V 
 

 

Der Bezirksverband der Kleingärtner Reinickendorf  e. V. über 

sich: 

 

Seit dem Bau des Märkischen Viertels vor nunmehr 50 Jahren, ist nicht nur die Bebauung bunter 

und lebendiger geworden, sondern auch das Miteinander der Menschen in diesem Bezirk. Von 

jeher aufgeschlossen und weltoffen, waren und sind Menschen aller Kulturen hier im Norden 

Berlins willkommen. Doch nicht nur wurde unsere Kultur von vielen Dingen befruchtet, auch 

umgekehrt gewannen viele Neuberliner Ansichten und Teilhabe an unserem Allgemeinwesen. So 

dauerte es nicht lange, bis die ersten Mitbürger mit Migrationshintergrund sich für das 

Kleingartenwesen zu interessieren begannen. 

 

Heute haben wir nicht nur viele Pächter auf unseren Parzellen, die ausländische Wurzeln haben, es 

sind nicht wenige aktiv in den Vereinen und Gremien. Das ist das Ergebnis unserer langen Politik 

der Förderung des Kennenlernens untereinander. An erster Stelle seien dabei unsere Multi-Kulti-

Feste genannt. Dort wurde und wird miteinander geplant, organisiert, gekocht, gegrillt und 

natürlich auch ausgiebig gefeiert. 

 

Aber auch im sportlichen Bereich holten wir alle mit ins Drachenboot die Lust darauf hatten, sich 

auf diesen mit anderen Sportlern zu messen, oder wir hoben sie in den Sattel um bei 

Fahrradorientierungsfahrten gemeinsam mit ihnen den Bezirk zu erkunden. 

 

Kontakt: 

Bezirksverband der Kleingärtner Reinickendorf e. V. 

Roedernallee 35 – 37 in 13407 Berlin 

Tel.:030/4140120; info@bdk-reinickendorf.de; www.bdk-reinickendorf.de 

  

http://www.bdk-reinickendorf.de/
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Netzwerk WIR „Flüchtlinge – Willkommen in Reinickendorf“ 
 

Das Reinickendorfer Netzwerk WIR „Flüchtlinge – Willkommen in Reinickendorf“ hat sich 

unmittelbar nach Einrichtung des ersten großen Flüchtlingsheims im Bezirk Reinickendorf als 

spontane Reaktion auf rechtsorientierte und NPD-gesteuerte, fremdenfeindliche Stimmungsmache 

zusammengefunden. Es wird getragen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich in ihren 

Kirchengemeinden engagieren, von jüngeren und älteren Nachbarn aus dem ganzen Bezirk und 

von freien Trägern der sozialen Arbeit, die sich ohne besonderen Auftrag der Probleme der 

Flüchtlinge und Schutzsuchenden annehmen. Mit dabei sind auch Schülerinnen und Schüler 

Reinickendorfer Schulen, ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiter und viele mehr.  

 

Das Netzwerk „Wir“ hat mit viel bürgerschaftlichem Engagement eine Willkommenskultur für 

Flüchtlinge angeregt und unterstützt, die im Land Berlin beispielhaft ist. Über die tragende Rolle 

von „Wir“ bei der Entwicklung dieser Willkommenskultur hinaus, liegt der Schwerpunkt des 

Netzwerks in der praktischen Unterstützung und Hilfe für Flüchtlinge im Bezirk, die ausschließlich 

ehrenamtlich geleistet wird. Mittlerweile werden im Bezirk in sechs Flüchtlingsunterkünften über 

1600 Asylsuchende und Flüchtlinge versorgt. Das Netzwerk ist in allen Flüchtlingsunterkünften 

aktiv. So wurde z.B. für alle eine Kleiderkammer und eine Fahrradwerkstatt organisiert. Die 

Fahrräder, die kostenlos zur Verfügung stehen, bringen den Geflüchteten unglaubliche „Mobilität“ 

und „Normalität“ und lassen den Flüchtlingsalltag für Stunden vergessen. Die Kinder können mit 

den Fahrrädern zur Schule, zum Sportverein oder zu Jugendfreizeiteinrichtungen fahren und so 

den Bezirk schneller und intensiver kennenlernen, sich also besser integrieren und verorten. Neben 

dem täglichen Angebot an Deutschkursen gibt es weitere Angebote, wie die Unterstützung der 

Kinderbetreuung von Drei- bis Elfjährigen, tägliche Hausaufgabenhilfe, Patenschaften für Familien, 

Begleitung bei Behörden- und Arztterminen, Spielangebote und Musikunterricht für Kinder und 

Jugendliche, etc. 

 

 Nicht nur die Akquise und Verteilung von Spenden, auch die Angebote von Ehrenamtlichen 

müssen koordiniert werden. Im intensiven Kontakt zu den Flüchtlingen kann man erfahren, was 

sie erlebt haben. Hier sind Patenschaften wichtig. Diese Patenschaften zu organisieren, zu beraten 

und überhaupt dafür zu werben, ist ein wichtiges Anliegen von „Wir“. Darüber hinaus informiert 

sich die Koordinierungsebene des Netzwerkes laufend über die aktuelle Situation der Flüchtlinge 

und Asylsuchenden (u.a. bei den zuständigen Senatsverwaltungen, dem Flüchtlingsrat etc.) und 

informiert und sensibilisiert dann mit ihrem Wissen und den gesammelten Erfahrungen die 

Reinickendorfer Nachbarschaft, Schulen, Kindertagesstätten und Kirchengemeinden. Diese 

Sensibilisierung ist außergewöhnlich wichtig und tatsächlich sehr erfolgreich. Die 

Informationsveranstaltungen tragen dazu bei, dass Vorurteile und Rassismus gegen „Fremde“ 

abgebaut werden und Toleranz und Vielfalt sowie eine „echte Willkommenskultur“ geschaffen 

wird. Organisierte Fremdenfeindlichkeit hat durch die Aktivitäten des Bündnisses keinen 

fruchtbaren Boden gefunden. Der Bezirk Reinickendorf ist stolz auf dieses schnell gegründete und 

immer weiter wachsende Netzwerk von gegenwärtig 200 Aktiven, die sich partei- und 

konfessionsübergreifend offen zeigen für alle Belange im Asylbereich und für diejenigen, die sich 

mit ihren Sorgen und Nöten an das Netzwerk „Wir“ wenden. 

Kontakt: 

Reinickendorfer Netzwerk WIR „Flüchtlinge – Willkommen in Reinickendorf“ 

Tel.: 0160/847 0357; hansjoerg.behrendt@wir-netzwerk.de 
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Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft 
Kreuzberg – San Rafael del Sur e.V  
 

Der gemeinnützige Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg 

– San Rafael del Sur e.V. erfüllt die von ihm 1984 initiierte und 1986 offiziell 

begründete kommunale Partnerschaft zwischen dem Berliner Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg und dem nicaraguanischen municipio (Landkreis) 

San Rafael del Sur mit Leben. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Unter 

Partnerschaft versteht der Verein, dass Menschen unterschiedlichen kulturellen Hintergrunds, 

unterschiedlicher Sprache und Lebensbedingungen einander respektieren, voneinander lernen und 

sich unterstützen. Der interkulturelle Austausch zwischen Menschen aus Berlin bzw. der 

Bundesrepublik Deutschland und Menschen aus San Rafael del Sur und Nicaragua soll den 

Gedanken der Völkerverständigung und –freundschaft stärken. Dafür sind persönliche, möglichst 

intensive Begegnungen die beste Möglichkeit. Diese Begegnungen sollen aber nicht nur 

Besuchscharakter haben. Wirkliches gegenseitiges Kennenlernen geschieht nur durch das Teilen 

des Alltags, dadurch, dass man miteinander lebt und arbeitet. 

 

Der Verein organisiert deshalb, im Rahmen seiner Möglichkeiten, möglichst viele und intensive 

Begegnungen zwischen den Menschen beider Partnergemeinden bzw. Ländern. Zurzeit ist es aus 

finanziell-organisatorischen Gründen noch immer leichter, Menschen aus dem Norden Aufenthalte 

in San Rafael del Sur zu ermöglichen, als umgekehrt. Der Verein sieht aber die Notwendigkeit, dass 

mehr Menschen als bisher aus San Rafael del Sur ihrerseits Berlin und die hiesigen 

Lebensbedingungen erfahren und hier über sich und ihr Land berichten. Transparenz ist dem 

Verein wichtig. Seine Vorstandssitzungen sind öffentlich. Über die Projektarbeit in San Rafael del 

Sur und die Verwendung der Mittel wird regelmäßig in der Zeitschrift „Atabal de Nicaragua“, auf 

der Website und in anderen Veröffentlichungen berichtet. Jedes Jahr unterzieht sich der Verein der 

intensiven Prüfung durch das „Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen“ (DZI) und erhält seit 

2006 alljährlich dessen Spendensiegel, das einen transparenten und angemessenen Umgang mit 

den Spenden bescheinigt. 

 

Der Verein unterstützt durch die Beantragung der nötigen finanziellen Mittel die Bevölkerung in 

San Rafael de Sur darin, ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Dafür wirbt er in Berlin 

um Spenden und beantragt Zuschüsse der öffentlichen Hand (Bezirksamt Friedrichshain-

Kreuzberg, Berliner Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit, Bundesministerium für 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ, und Europäische Union). 

Die Projekte in San Rafael del Sur wenden sich insbesondere an gesellschaftlich und/oder 

wirtschaftlich schwache Gruppen wie die Landbevölkerung, Frauen, Kinder und Menschen mit 

Behinderungen. Der Verein arbeitet bei der Entwicklung und Durchführung von Projekten eng mit 

Repräsentant_innen und Organisationen dieser Bevölkerungsgruppen zusammen. Seit Mitte der 

1990er Jahre existiert in San Rafael del Sur eine aus diesen Menschen und Organisationen 

hervorgegangene Nichtregierungsorganisation: das Centro de Desarrollo Rural (Zentrum für 

ländliche Entwicklung, CEDRU).CEDRU ist seither der für den Verein wichtigste Partner bei der 

Entwicklung und Umsetzung von Projekten in San Rafael del Sur, die im Sinne einer integrierten 

Armutsbekämpfung praktisch sämtliche Lebensbereiche umfassen (siehe „Projektfelder“). Die in 

vielen Projekten unerlässliche Kooperation mit staatlichen Stellen geschieht in gegenseitigem 

Respekt und kann Synergieeffekte bewirken.  

http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
http://www.staepa-berlin.de/s_verein/verein_transparent.htm
http://www.dzi.de/
http://www.berlin.de/sen/wirtschaft/euro-inter/lez/
http://www.bmz.de/
http://www.bmz.de/
http://www.cedru.org/
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Der Verein setzt sich für eine Städtepartnerschaft „von unten“ ein – getragen und gelebt von den 

Bevölkerungen, aber auch aktiv gewollt und gefördert von den politisch Verantwortlichen und den 

Verwaltungen beider Gemeinden. 

 

 

 
 

Kontakt: 

Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Kreuzberg – San Rafael del Sur e.V. 

Postfach 440649 in 12006 Berlin 

Tel.:49 30 61 20 91 65; info@staepa-berlin.de, http://www.staepa-berlin.de/ 

  

http://www.staepa-berlin.de/
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EuroPeers 
 

 

EuroPeers sind junge Menschen, die mit dem EU-Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION aktiv 

waren und ihre Erfahrungen an andere Jugendliche weitergeben möchten. Sie gehen in Schulen, 

Jugendclubs oder Fußgängerzonen, um Jugendlichen von ihren Erfahrungen mit Europa zu 

erzählen. Sie informieren über das Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION sowie über andere 

Mobilitätsprogramme und gestalten Workshops, Schulstunden oder Ausstellungen zum Thema 

Europa. JUGEND für Europa entwickelte das Projekt "EuroPeers" im Jahr 2005. Inzwischen sind die 

EuroPeers zu einem festen Bestandteil der Umsetzung des Programms Erasmus+ JUGEND IN 

AKTION in Deutschland und darüber hinaus geworden. 

 

EuroPeers berichten anderen Jugendlichen von ihren Auslands- oder Projekterfahrungen. Sie 

informieren, welche Möglichkeiten es gibt, in Europa aktiv zu sein, und motivieren dazu, diese zu 

nutzen. Mit ihren europäischen Erfahrungen vermitteln sie ein lebendiges Bild von Europa. Sie sind 

das beste Zeugnis dafür, dass die Auseinandersetzung mit "Europa" nicht trockener 

Wissenserwerb, sondern auch jede Menge Erlebnis und Spaß bedeuten kann. 

 

Durch den Peer-to-Peer-Ansatz gelingt es EuroPeers, verschiedene Zielgruppen – auch Jugendliche 

mit erhöhtem Förderbedarf – direkt und unmittelbar anzusprechen. Die Veranstaltungsformen von 

EuroPeers sind vielfältig – sie reichen von Workshops, Schulstunden, Infoveranstaltungen bis hin 

zu Kulturabenden, Straßenaktionen oder Ausstellungen. EuroPeers initiieren ihre Veranstaltungen 

selbstständig oder werden als ReferentInnen eingeladen. 

 

Eine Studie, die im Auftrag der Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen Kommission 

durchgeführt wurde, bezeichnet das EuroPeers-Projekt als „best practice Beispiel“. Die Weitergabe 

der persönlichen Erfahrungen, die Werbung für das non-formale Bildungsprogramm sowie die 

Motivation zur Auseinandersetzung mit der EU im Generellen werden als sehr erfolgreich 

bewertet. 

 

 

 
 

Kontakt: 

JUGEND für Europa – Nationale Agentur Erasmus+ JUGEND IN AKTION 

Godesberger Allee 142-148 in 53175 Bonn 

Tel.: 0228/9506 220; jfe@jfemail.de; www.webforum-jugend.de 

 

http://www.webforum-jugend.de/
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Verein FC Internationale Berlin 1980  
 

Der Verein FC Internationale Berlin 1980 wurde als Antwort auf die 

zunehmende Kommerzialisierung des Berliner Fußballs mit Sitz in 

Schöneberg gegründet. Die Gründer waren vehemente Verfechter des 

Amateurgedankens. Fußball – auch leistungsorientierter – sollte aus 

Leidenschaft und Spaß gespielt werden, nicht gegen Geld. Obwohl bis heute 

keine Auflauf- oder Punktprämien gezahlt werden, spielt der Verein mit 

seiner 1. Männermannschaft in der höchsten Berliner Liga. Mit mehr als 30 

Jugendteams hat der Verein mittlerweile die drittgrößte Jugendabteilung in der Hauptstadt. Die 

Punktspiele finden weitgehend auf dem Sportgelände an der Schöneberger Monumentenstraße 

statt, sowie seit 2012 auf einem neuen Sportgelände am Vorarlberger Damm. Ungewöhnlich ist, 

dass der Verein bis heute auf Trikotsponsoring verzichtet. Anstelle einer Werbebotschaft spielen 

die Erwachsenen und Jugendlichen mit dem Slogan „NO RACISM“ auf der Brust. Der Club will damit 

ein klares Signal gegen Rassismus und Rechtsradikalismus setzen. Darüber hinaus kooperiert der 

Verein im Rahmen des Programms „Schule und Sport“ mit acht Schulen. Unter den mehr als 1000 

Mitgliedern (davon über 650 Kinder und Jugendliche) finden sich Menschen aus mehr als 40 

Nationen. Die Wurzeln vieler Kinder und Jugendlicher betrachtet, käme man sogar auf rund 60 

verschiedene Nationen. Der Verein ist seit dem Jahr 2007 „Integrationsstützpunkt“ der 

Sportjugend im Landessportbund Berlin.  

 

Die besondere Bedeutung des FC Internationale besteht nicht in erster Linie in besonders 

herausragenden sportlichen Leistungen, sondern vielmehr darin, dass durch den Verein bereits zu 

Zeiten, in denen von Multikulti und Integration als gesellschaftspolitischen Themen noch nicht die 

Rede war und auch noch internationale Spielereinkäufe im Fußballbereich eher die Seltenheit 

waren, ein internationales Konzept propagiert wurde. Sowohl die Namenswahl als auch die 

sportliche Praxis im Training sowie bei der Zusammenstellung von Mannschaften drücken das aus.  

Dies sorgte in West-Berlin, wo der Verein gegründet wurde, durchaus für ein sportpolitisches 

Aufsehen. "Sportfunktionäre vom Landessportbund und dem damaligen Verband der Berliner 

Ballsportvereine (VBB) fanden den Namen "Internationale" anstößig, er habe wegen des 'e' am 

Ende einen "kommunistischen Beiklang". (Süddeutsche Zeitung, 1. September 1982). Diverse 

Solidaritätsbekundungen, auch von bekannten Profis, unterstützten schließlich erfolgreich die 

Namensgebung.  

 

Der Verein hat bewusst Fußballturniere veranstaltet, die den Gedanken der Völkerverständigung 

fördern sollten. Ein Beispiel dafür sind Einladungen von Amateur-Mannschaften aus dem Ostblock 

zu einem Friedensturnier zu Ostern 1982, also zu Zeiten des Wettrüstens und der im Widerstand 

dazu sich artikulierenden Friedensbewegung. Dies entfachte zum wiederholten Male die 

sportpolitische Debatte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ob und inwiefern sich 

Sportvereine und der Sport überhaupt in politische Fragen einzumischen habe. Von offizieller 

Verbands-Seite heißt es dazu: „Der Weg zum Frieden kann nicht über den Sportplatz führen.“  
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Der Verein richtet aktuell einmal im Jahr den INTER-Kultur-Cup aus, ein Turnier für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene verschiedenster Herkunft, Neigung, Konfession und kulturellem 

Hintergrund. 2013 und 2014 war der Verein Gastgeber für die Berliner Meisterschaften der 

Werkstätten für behinderte Menschen. Ebenso thematisierte man das Thema „Spielsucht bei 

Jugendlichen“ mit dem Schwerpunkt Sportwetten. Auch in der Flüchtlingsdebatte mischt man sich 

produktiv ein. Mit dem Projekt Champions ohne Grenzen gibt es eine Kooperation, in der 

regelmäßig Fußball für Flüchtlingskinder angeboten wird.                                                                                                                                           

Für überregionales Aufsehen sorgte auch die Verpflichtung von Mirjana Kovacev als Trainerin im 

Jahr 1997. Erstmals in der Geschichte des deutschen Fußballs trainierte eine Frau in der Saison 

1997/98 eine männliche Landesligamannschaft. Und Uli Hoeneß frotzelte via Morgenmagazin: 

„Wo geht die bloß duschen?“ Der FC Internationale hat zwei Frauen- und sechs Mädchenteams und 

damit zusammen mit zwei anderen Vereinen die größte Mädchen- und Frauenfußballabteilung in 

der Stadt. Natürlich gibt es auch Trainerinnen.  

Die Frauen und Männer spielen jeweils in der Berlin-Liga, der höchsten der Hauptstadt. Auch im 

Jugendbereich spielt man im oberen Viertel mit, ebenso bei den Senioren und Altligisten. Der 

Verein bietet die gesamte Fußball-Palette an, von Minikickern bis hin zur Ü60. Seit 2015 unterhält 

man zudem eine Kooperation mit dem Zweitligisten 1. FC Union. Es wird sehr auf eine hohe 

Qualifikation der Trainer geachtet. Mittlerweile hat der Verein rund 25 lizensierte Übungsleiter, 

davon fünf in höchsten Stufen, was sich in der Ausbildung der Jugendlichen bemerkbar macht. 

Zudem haben viele Trainer einen Migrationshintergrund. So gibt und gab es Trainer aus folgenden 

Herkunftsländern: Brasilien, Kenia, Japan, England, Österreich, Iran, Italien, Türkei, Kroatien, 

Argentinien, Griechenland, Ägypten und mehr. Wichtig ist dabei, dass es keine Quoten gibt. Die 

Mannschaften und Trainer setzen sich so zusammen, wie es gerade passt. Mit dieser 

Herangehensweise hat man erstklassige Erfahrungen in der Integrationsarbeit gemacht. Im 

Prinzip ist der Verein aber fußballerisch nur ein Spiegelbild der Vielfalt in der Berliner Bevölkerung.  

 

Kontakt: 

FC Internationale Berlin e.V. 

Vorarlberger Damm 38 in 12157 Berlin 

Tel. 030/70 50 9884; post@fc-inter.de; www.fc-inter.de 

  

mailto:post@fc-inter.de
http://www.fc-inter.de/
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Freunde Kolbergs e.V 
 

Am 21. Juni 2002 wurde von 28 Gründungsmitgliedern der 

Verein “Freunde Kolbergs e.V.” mit dem Ziel der Förderung 

der Völkerverständigung durch die Pflege / aktive Unterstützung / Mitwirkung bei der 

Ausgestaltung der Städtepartnerschaft zwischen dem Bezirk Pankow von Berlin und der Stadt 

Kolberg gegründet. 

 

Die gelebte Partnerschaft zwischen dem Berliner Bezirk Pankow und der Ostseestadt Kolberg 

reicht zurück bis in das Jahr 1994. Seither werden jährlich auf Grundlage des 

Partnerschaftsvertrages vom 30.05.1994 gemeinsame Pläne für die Zusammenarbeit aufgestellt, 

mit den klassischen Zielen der internationalen Städteverbindung: Völkerverständigung, 

Jugendaustausch, Wirtschaftsförderung, Wissenstransfer und Kulturaustausch. Der Verein Freunde 

Kolbergs e.V. ist hier ein unerlässlicher Partner und leistet beispielgebend mit ausschließlich 

ehrenamtlichem Engagement einen herausragenden Beitrag zur Stärkung des Europagedankens 

und zur Förderung der europäischen Integration. Seit seiner Gründung setzt sich der Verein in 

hervorragender Weise dafür ein, die Kontakte von Menschen aus beiden Orten, das Kennenlernen 

der jeweils anderen Stadt und Region, der anderen Kulturen sowie eine rege Zusammenarbeit 

zwischen beiden Orten in allen Bereichen zu fördern, zu pflegen und zu vertiefen; das ist bestens 

gelungen. 

Der Verein ist inzwischen auf fast 40 Mitglieder angewachsen und voller Stolz können dessen 

Mitglieder auf Projekte verweisen, die auf (Mit-) Initiative des Vereins beruhen und ohne das breite 

ehrenamtliches Engagement nicht leistbar wären. Beispielhaft ist hier der Kulturaustausch zu 

nennen, die Zusammenarbeit mit 

 

 Künstlern und Galeristen, 

 der Musikakademie für Hochbegabte 

 dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

 dem Technisches Hilfswerk 

 

und ebenso die organisierten Seniorenbegegnungen beider Kommunen. Besondere Ereignisse sind 

die Treffen der Sportvereine beider Städte, die auch der Verein Freunde Kolbergs e.V. mit 

unterstützt. Dazu zählte 2014 das Projekt FAIR FRIENDS „Neighbours without frontiers“ - ein 

großartiges Fußballbildungsprojekt- mit dem SportJugendClub Prenzlauer Berg an dem 800 

Schülerinnen und Schülern aus Polen und Deutschland teilnahmen. 

Unter Mitwirkung des Vereins ist eine breit aufgestellte Delegation aus Angehörigen der 

Bundeswehr, der Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksamtes Pankow zu den 

Gedenkveranstaltungen aus Anlass des 70. Jahrestages der Kämpfe um Kolberg zum Städtepartner 

gereist; ganz im Sinne, europäische Geschichte gemeinsam zu würdigen. Schon traditionell sind 

die organisierten Vereinsfahrten zu den Kolberger Tagen im Mai eines jeden Jahres, unter aktiver 

Beteiligung aus den Reihen der Pankowerinnen und Pankower; 2015 fuhr sogar ein Sonderzug von 

Berlin nach Kolberg. 

 

Kontakt: 

Freunde Kolbergs e.V. , c/o Alex Lubawinski, Schönhauser Str. 43a in 13158 Berlin 

Tel.:030/477 28 14; lubawinski@freunde-kolbergs.de; http://www.freunde-kolbergs.de/index.html 

mailto:lubawinski@freunde-kolbergs.de
http://www.freunde-kolbergs.de/index.html
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Freundeskreis der Musikschule Béla Bartók e.V 
 

 

Der Freundeskreis der Musikschule Béla Bartók e.V. hat es sich zur 

Aufgabe gesetzt, das Wirken der Musikschule Pankow ideell und 

finanziell zu fördern. Das betrifft insbesondere die Unterstützung einer 

soliden musikalischen Ausbildung im Einzel- und Gruppenunterricht 

sowie in Kursen, den Kindern und Jugendlichen besonders das gemeinsame Musizieren zu 

ermöglichen und ihnen somit eine sinnvolle Freizeitgestaltung in sozialer Gemeinschaft 

anzubieten. Der Freundeskreis setzt sich beispielhaft dafür ein, sozial bedürftige sowie besonders 

begabte Schüler zu fördern und zu unterstützen. Darüber hinaus engagiert sich der Verein in 

hervorragender Weise durch Bezuschussung, Mitfinanzierung und Organisation bei der 

Durchführung von Projekten (Fahrten der Musiziergruppen, Schüler-Musiktheater, Musikschulfeste 

u.a.) und ermöglicht damit die Begegnung und den Austausch der Musikschüler_Innen mit 

Jugendlichen und Musikern in Deutschland und dem Ausland.  

 

Seit 20 Jahren werden mit der Partnerstadt Kolberg musikalische Projekte durchgeführt. Ebenfalls 

jährlich findet ein Austausch der Bigband „Volles Rohr“ der Musikschule mit einer Bigband aus 

Paris statt. Seit 2011 gibt es einen Austausch mit der Aladar Toth Musikschule aus Budapest und 

mit der Stadt Pavel Banya in Bulgarien seit 2014. Die Schlagzeugschüler aus Zypern und Pankow 

trafen sich 2012 und 2013.  

 

Mit seinem ehrenamtlichen Engagement stärkt der Freundeskreis den interkulturellen Austausch 

zwischen Berlin und den europäischen Partnerstädten und fördert durch das gemeinsame 

Kennenlernen und Musizieren den Europagedanken, der damit besonders für junge Leute lebendig 

gestaltet werden kann. 

 

Kontakt: 

Freundeskreis der Musikschule Pankow Bela Bartok e.V. 

Am Schlosspark 20, 13187 Berlin 

freundeskreis@musikschulepankow.de, www.facebook.com/pages/Musikschule-Béla-Bartók-

Berlin-Pankow 

  

mailto:freundeskreis@musikschulepankow.de
http://www.facebook.com/pages/Musikschule-Béla-Bartók-Berlin-Pankow
http://www.facebook.com/pages/Musikschule-Béla-Bartók-Berlin-Pankow
https://de-de.facebook.com/213382742016014/photos/a.213383272015961.55021.213382742016014/213393758681579/?type=1&source=11
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Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark  
 

Der Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark ist ein seit 1992 unter dem Dach der Deutschen 

Gesellschaft e. V. ein selbständig arbeitender Bereich. Er finanziert sich ausschließlich über 

Spenden und Mitgliedsbeiträge, seine Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Der Freundeskreis 

arbeitet eng mit dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, der Stiftung Preußische 

Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Brandenburgischen Schlösser GmbH und vielen 

Förderkreisen zusammen. 

Die Mark Brandenburg und Berlin sind reich an schönen und interessanten Schlössern, 

Herrenhäusern, Guts- und Parkanlagen. Aufgrund von Vernachlässigung und Zweckentfremdung 

befanden sich 1990 viele von ihnen in schlechtem Zustand, und dies hat sich teilweise noch nicht 

geändert. Der Freundeskreis möchte die Einwohner des Landes und seine Gäste darauf 

aufmerksam machen, dass diese geschichtsträchtigen Anlagen ein wesentlicher Teil der 

märkischen Kultur- und Denkmalslandschaft und der Landesgeschichte darstellen. Er will vor allem 

die Eigeninitiativen der Gemeinden und ihrer Einwohner stärken, die Menschen interessieren und 

ermuntern, selbst etwas für die Erhaltung des baukünstlerischen Erbes zu tun. 

Durch Öffentlichkeitsarbeit macht der Verein die Einwohner der Mark Brandenburg und von Berlin 

und darüber hinaus auf diese unschätzbare und unverzichtbare, Identität stiftenden Kulturgüter 

aufmerksam und hilft mit, sie für die Nachwelt zu erhalten. Mit fachkundigen orts- und 

kunstgeschichtlichen Führungen, Exkursionen, Vorträgen, Diskussionen und Publikationen soll die 

örtliche Bevölkerung und eine breite Öffentlichkeit für die Restaurierung und Pflege der 

Baudenkmäler gewonnen werden. Es werden fördernde Mitglieder gewonnen, die durch 

regelmäßige Beiträge Anstoßfinanzierungen der Kommunen für dringende Restaurierungen 

ermöglichen. Mit Benefizkonzerten versucht der Freundeskreis außerdem, öffentlichkeitswirksam 

auf bestimmte Restaurierungsvorhaben aufmerksam zu machen und den Fokus auf bedrohte Bau- 

und Gartendenkmäler zu lenken. 

 

Im Jahre 2003 wurde der "Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark" für seine ehrenamtliche 

Arbeit der Brandenburgische Denkmalpflegepreis verliehen und 2008 der Förderpreis der 

Deutschen Nationalstiftung. 

 

In der Reihe "Schlösser und Gärten der Mark" sind bisher über 130 Schlössermonografien zum Teil 

in Zweit- und Drittauflagen erschienen, in denen jeweils die wechselvolle Kultur-, Bau-, und 

Besitzergeschichte eines Schlosses oder Herrenhauses beschrieben wird. Darüber hinaus wurde 

2006 eine deutsch-polnische Reihe "Schlösser und Gärten der Mark / Zamki i ogrody Nowej 

Marchii" initiiert, die stetig erweitert wird. In vielfältigen Veranstaltungen werden diese 

Publikationen in Deutschland und Polen präsentiert. Sie können über das Büro des Freundeskreises 

für eine Spende bezogen werden. 

 

In vielen Schlössern, Herrenhäusern und Kirchen werden Konzerte und Lesungen veranstaltet, 

deren Erlös für die Sanierung bestimmt ist. So findet jedes Jahr am Pfingstmontag ein 
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Benefizkonzert in Rheinsberg und im Herbst ein Konzert im Schloss Charlottenburg statt. Viele 

namhafte Künstler unterstützen diese Benefizkonzerte, indem sie auf ein Honorar verzichten. 

Die Fotoausstellung des Freundeskreises "Schlösser und Herrenhäuser der Mark" zeigt 

eindrucksvoll in 60 Aufnahmen die Vielfalt brandenburgischer Bau- und Kunstgeschichte. Sie 

wurde bisher vor allem in Brandenburg, aber unter anderem auch in Aachen, Bonn, Dortmund, 

Hamburg, Karlsruhe, Mainz, München, Potsdam, Poznan und Wrocław gezeigt. Sie kann auf 

Anfrage entliehen werden.  

 

Jährlich werden sechs bis acht Exkursionen zu Schlössern, Burgen und Herrenhäusern im Land 

Brandenburg, aber auch in die angrenzenden Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und 

Mecklenburg-Vorpommern sowie nach Polen durchgeführt. 

 

 

 

 

Kontakt: 

Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark in der Deutschen Gesellschaft e. V. 

Voßstr. 22 in 10117 Berlin 

Tel. (030) 88 412 266; Fax (030) 88 412 223; freundeskreis@deutsche-gesellschaft-ev.de; 

www.facebook.com/FreundeskreisSchloesserDerMark 

  

http://www.facebook.com/FreundeskreisSchloesserDerMark
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Berlin-Mersin e.V. 
 

Seit seiner Gründung im Jahre 2006 hat sich der Verein „Berlin-Mersin 

e.V.“ der Entwicklung, Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen 

Kontakte zur Türkei im Allgemeinen und zur südostürkischen Hafenstadt 

in Mersin im Besonderen verschrieben. Dieser Ausrichtung lag zunächst 

die Herkunft einiger Mitglieder zugrunde, doch mit seiner Tätigkeit ist 

der Verein deutlich darüber hinaus gewachsen. 

 

So wurden, zunächst im Bezirk Pankow, wo der Verein zu Beginn seinen Sitz hatte, zahlreiche 

Veranstaltungen wie Länderabende, Lesungen, Filmnachmittage und Ausstellungen über die 

Türkei organisiert. Die regelmäßigen Mitgliederversammlungen des Vereins sind öffentlich. Mit 

Unterstützung des Berliner Vereins entstand der Mersiner Partnerverein „Mersin-Berlin e. V.“, und 

bald wurden auch die Begegnungen mit dem Partnerverein zu einem wichtigen Schwerpunkt der 

Vereinsarbeit. 

 

Ziel des Vereins war von Anfang an die Förderung der Begründung einer Städtepartnerschaft 

zwischen einem Berliner Bezirk und einem der vier Mersiner Bezirke. Nachdem dies in Pankow 

nicht gelungen war, siedelte der Verein in das Nachbarschaftsheim Schöneberg in Tempelhof-

Schöneberg über. Am 6. Dezember 2012 wurden die Städtepartnerschaftsurkunden zwischen 

Tempelhof-Schöneberg und dem Mersiner Bezirk Mezitli feierlich unterzeichnet. Das 

Zustandekommen dieser Städtepartnerschaft ist maßgeblich dem Verein zu danken. 

In einem umfangreichen Jahresprogramm beschließt der Verein alljährlich seine Aktivitäten, die 

Bestandteil der Partnerschaftsvereinbarung mit Tempelhof-Schöneberg sind. Darunter sind 

gemeinsame Veranstaltungen mit dem August-Bebel-Institut und dem Bezirk sowie Bundes-, 

Landes- und Bezirkspolitikern zu aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei. Mit EU-Mitteln 

aus dem Programm „Lebenslanges Lernen“ wurde 2013/14 das Grundtvig-Projekt „MerLin – 

Strukturen lokaler Demokratie in Tempelhof-Schöneberg und Mezitli“ durchgeführt. Bürgerinnen 

und Bürger haben jeweils ihre lokalen Verwaltungen und Parlamente besucht und sich mit ihrer 

Arbeit beschäftigt. 

 

Auch eine gegenseitige Jugendbegegnung in Tempelhof-Schöneberg (Carl-Zeiss-Oberschule) und 

Mezitli (Icek-Anadolu-Lisesi) wurde initiiert. Hierzu wurden Mittel der Robert-Bosch-Stiftung 

erfolgreich beantragt. Der Verein hat sich zu einem sehr wichtigen Pfeiler der deutsch-türkischen 

Beziehungen im Bezirk entwickelt und ist – abgesehen von beantragten EU- und Stiftungsmitteln 

für einzelne Projekte – ausschließlich ehrenamtlich tätig. Mit seiner Arbeit trägt er dazu bei, hier in 

Berlin mehr Akzeptanz für das EU-Kandidatenland Türkei zu gewinnen und Verständnis für 

aktuelle Probleme zu wecken.  

 

Kontakt: 

Freundschaftsverein BerlinMersin e. V. 

Krumme Straße 85 in 10585 Berlin  

Tel.: 0177/8073083; vorstand@berlin-mersin.de; www.berlin-mersin.de 

  

mailto:vorstand@berlin-mersin.de
http://www.berlin-mersin.de/
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Generation Crisis 
 

„Generation Crisis“ ist ein Multi-Media-Projekt von 

Demokratie&Dialog e.V. und der Jugendpresse 

Deutschland e.V., das die fatalen Wirkungen von 

massenhafter Jugendarbeitslosigkeit in Europa beleuchtet. Es ist ein Projekt, das von und für junge 

Menschen gemacht wird und das die wirtschaftliche und fiskalische Krise vieler EU-Länder nicht 

ohnmächtig und in Selbstlähmung verharrend hinnehmen möchte.  Junge Menschen aus 

Deutschland und Spanien nehmen den Debattenfaden, der sich quer über den Kontinent und über 

alle politischen Lager und Generationen spannt, auf. Sie schauen auf diese Krise, untersuchen 

deren Ursachen, Wirkungen und berichten über diese. Sie suchen nach Verantwortlichen und 

begangenen Fehlern, ebenso wie sie  Lösungen und Auswege aufdecken. Sie fragen sich: warum ist 

eine so reiche Gemeinschaft wie die EU nicht in der Lage, ihrer jungen Generation eine Aussicht auf 

Arbeit zu verschaffen? 

 

Das Projekt „Generation Crisis“ der beiden Projektpartner zeigt exemplarisch eindringlich auf, dass 

die Krise der massenhaften Jugendarbeitslosigkeit in manchen Ländern Europas nicht nur die 

Träume nach einem unabhängigen, selbstgestaltbaren Leben zerstört, sondern auch das 

Vertrauen der jungen Generation in bisher gültige gesellschaftliche und politische Konventionen. 

Massiv leidet das Vertrauen in das gemeinsame Europa. „Generation  Crisis“ leistet einen Beitrag, 

die Krise aus vielen Blickwinkeln zu erfassen und erlaubt so eine sehr differenzierte und teils 

berührende Auseinandersetzung mit einem der größten Probleme des vereinigten Europas dieser 

Zeit.  

 

Zehn Teams aus Spanien und Deutschland arbeiteten dafür mit professionellen Medienmachern, 

um diese Krise in Bildern, Worten, Video-Filmen  und online-Formaten zu erfassen und begreiflich 

zu machen. Ein Treffen von jungen Menschen fand im November 2014 in Berlin statt, eine 

Fortsetzung gab es in Brüssel im Frühjahr 2015. In Berlin trafen sich junge Spanier und Deutsche 

zu gemeinsamen Debatten über Ursachen und Wirkungen der Krise, zu Medien-

Produktionsworkshops, Stadterkundungen und Gesprächen mit politisch Verantwortlichen.  

 

Die beiden Vereine Demokratie&Dialog und Jugendpresse Deutschland e.V. zeigen mit diesem 

Projekt exemplarisch und herausragend, dass die junge Generation große Erwartungen und 

Hoffnungen an Europa hat und zugleich bereit und hochmotiviert ist, das gemeinsame Europa 

mitzugestalten.  Beide Vereine arbeiten mit diesem Projekt grenzüberschreitend und im Sinne der 

Europäischen Werte und einer sich ausprägenden Europäischen Solidarität. 
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Junge Europäische Bewegung 
 

Die Junge Europäische Bewegung ist ein gemeinnütziger, 

unabhängiger und überparteilicher, aber keineswegs unpolitischer 

Jugendverband. Was seine Mitglieder verbindet und ihnen 

besonders am Herzen liegt, ist der europäische Gedanke. Europa 

ist ihre Zukunft. Und da wollen sie mitreden und mitgestalten. 

Denn das neue, vereinte Europa soll auch ihr Europa werden! Als Berlin-Brandenburger 

Landesverband der deutschen Sektion der Jungen Europäischen Föderalisten sind sie Teil des 

europaweiten Netzwerks von über 20.000 aktiven JEF-Mitgliedern aus über 30 Ländern Europas. 

Gemeinsam werben sie auf ihre Art für Vielfalt und Einigkeit in Europa und bilden eine offene 

bunte Plattform für junge Menschen, die sich europapolitisch engagieren möchten. 

 

Aus den gemeinsamen Zielen ziehen sie die Motivation für ihr ehrenamtliches Engagement. 

Außerdem entstehen daraus immer wieder gemeinsame Forderungen oder Positionen. Nicht nur 

informieren, sondern auch die Forderung zu kritischem Denken stehen im Fokus. Mit jugendlicher 

Energie bringt die Junge Europäische Bewegung neue Ideen und den nötigen frischen Wind in 

europapolitische Debatten. Als Stimme der europainteressierten Jugend wird sie regelmäßig zu 

Interviews oder Veranstaltungen anderer eingeladen. 

 

Die Simulation Europäisches Parlament (SIMEP) wurde 1999 ins Leben gerufen und wird seitdem 

jedes Jahr mit großem Erfolg organisiert. Seit 2009 findet die SIMEP an zwei Terminen im Jahr 

statt. Die Junge Europäische Bewegung (JEB) bietet mit diesem Simulationsspiel insgesamt über 

400 interessierten Schülerinnen und Schülern die einzigartige Gelegenheit, europäische Politik und 

parlamentarische Abläufe in der Praxis hautnah zu erleben. Jedes Jahr bilden der Deutsche 

Bundestag und das Abgeordnetenhaus von Berlin die Bühnen dieser einzigartigen Veranstaltung 

und sind zugleich Schauplatz für leidenschaftliche Diskussionen und europapolitische 

Begeisterung.  

 

 

 
 

Das Ziel des Formats "EUre Debatte" ist es, das Thema Europa direkt in den Schulunterricht zu 

bringen und mit jungen Menschen über Probleme zu diskutieren, die uns alle als Europäer 

alltäglich betreffen. Ob internationale Beziehungen, wirtschaftliche Entwicklung oder die 
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Beitrittsprozedur und Kandidaten, die Schüler haben die Möglichkeit auf interessante Art und 

Weise neue Kenntnisse zu sammeln, diese auszuwerten und eine spannende Diskussion zu führen. 

Doch nicht nur das! Hier einige weitere Beispiele der Arbeit der JEB: Die kulinarische Europareise ist 

genau das Richtige für all die, die Europa, Reisen und Essen lieben. Im Rahmen der kulinarischen 

Europareise trifft man sich in gemütlichem Ambiente mit Freunden aus einem EU-Mitgliedsland 

zum Dinner, das landestypische Gerichte und Getränke sowie Spaßiges und Informatives rund ums 

Gastgeberland bereit hält. Um die Küche aber auch vor Ort zu erleben, werden 

Jugendbegegnungen und Seminarreisen veranstaltet. 

 

In der AG-Wirtschaft und der AG-Außenpolitik können alle interessierten Mitglieder partizipieren 

und sich weiterbilden und voneinander lernen. Hier erfährt man Hintergrundinformationen, 

welche dazu verhelfen eigene Meinungen zu finden. Dazu werden Referenten eingeladen.  

 

 

 
 

Kontakt: 

Junge Europäische Bewegung Berlin-Brandenburg e.V. 

Sophienstraße 28/29 in 10178 Berlin 

Tel.: 030/ 3036200;  info@jeb-bb.de; www.jeb-bb.de 

  

mailto:info@jeb-bb.de
http://www.jeb-bb.de/


27 
 

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und 
Migrant_Innen e.V.  
 

„Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit.“ 

(Artikel 6, EU-Grundrechtecharta) 

 

Die Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_Innen e.V. 

in Berlin-Kreuzberg, gegründet im Jahr 1983, ist ein gemeinnützig anerkannter Verein, mit der 

Aufgabe, Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten aus aller Welt Beratung und Hilfestellung 

in sozial- und aufenthaltsrechtlichen, psychosozialen und anderen existentiellen Fragen zu geben. 

Die „KUB“ vertritt den Standpunkt, dass allen Menschen ein sicherer Aufenthaltsstatus sowie 

politische, soziale und ökonomische Gleichberechtigung zustehen. Um Geflüchtete in der 

Wahrnehmung ihrer Rechte zu unterstützen und sich gegen die Aushöhlung des demokratischen 

Grundrechts auf Asyl zu wehren, gründeten engagierte Personen im Jahr 1983 die Kontakt- und 

Beratungsstelle für Außereuropäische Flüchtlinge e.V.. (Seit 2006: Kontakt- und Beratungsstelle für 

Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.) Grundlegende Zielsetzung der KuB ist es, ratsuchende 

Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten dabei zu unterstützen, ihr Leben in Deutschland 

selbständig sowie eigenverantwortlich zu gestalten und ihnen zu den dafür benötigten Grundlagen 

(aufenthaltsrechtlicher, psychischer und existentieller Art) zu verhelfen. 

 

Das Team der KuB setzt sich auf persönlicher, gesellschaftlicher und politischer Ebene für eine 

Förderung des gegenseitigen Verständnisses der in Berlin lebenden Menschen aus allen 

Kulturkreisen und für den Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung ein und unterstützt aktiv die 

Integration von Geflüchteten und Migrantinnen und Migranten in die lokalen 

Gesellschaftsstrukturen. Integration wird hierbei nicht als Assimilation, sondern als Geben und 

Nehmen sowie als Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen verstanden. 

 

Zu den Aufgaben der KuB gehören: 

 Rechtsberatung durch juristische Profis 

 Hilfe bei behördlichen Angelegenheiten, 

 Begleitung zu Behörden und Gerichten, 

 Sprachmittlerdienste, 

 Integrationsberatung, 

 aufsuchende Sozialarbeit, 

 Sprachkurse, 

 Initiierung soziokultureller Projekte, 

 Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. 

 

Alle Angebote und Unterstützungsmaßnahmen der KuB sind kostenlos und fast alle der 

gegenwärtig ca. 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig.  

 

Kontakt: 

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V. 

Oranienstr. 159 in  10969 Berlin 

Tel: 030/614 94 00; kontakt@kub-berlin.org; www.kub-berlin.org 

  

mailto:kontakt@kub-berlin.org
http://www.kub-berlin.org/


28 
 

MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. 
 

Der Verein MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. ist Träger von zwei 

Mädchentreffs in Nord-Neukölln, dem MaDonna Mädchentreff im 

Rollbergviertel (gegründet 1981) und dem Mädchencafé Schilleria nahe der 

Schillerpromenade (gegründet 2002). Beide Mädchentreffs bieten 

niedrigschwellige offene und hinausreichende Kinder- und Jugendarbeit 

und Beratung für Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus ist der Verein Träger verschiedener 

Projekte der politischen und kulturellen Bildung, des Empowerments und der Bildungsförderung 

und Gewaltprävention. Bekannt wurde MaDonna Mädchenkult.Ur e.V. durch seine engagierte 

Arbeit gegen Gewalt im Namen der Ehre, Zwangsheirat oder zwanghaft arrangierte Ehen und 

durch die vielfältige Mädchenkulturarbeit. 

 

In die Mädchentreffs kommen täglich 25 bis 40  Kinder, Jugendliche und junge Frauen zwischen 7 

bzw. 9 und 19 Jahren sowie zur Unterstützung bei Gewalt in der Familie junge Frauen bis ca. 25 

Jahren. Außerdem gibt es regelmäßige Veranstaltungen für Eltern bzw. die ganze Familie. 95 % der 

Besucherinnen kommen aus Einwandererfamilien. Die meisten Mädchen und jungen Frauen sind in 

Berlin geboren. Was die Familien unserer BesucherInnen verbindet, ist, dass ihre Eltern sich oft 

traditionell-patriarchal-religiösen Milieus zugehörig fühlen und der Selbstbestimmung und 

Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen in der modernen Gesellschaft skeptisch oder auch 

ablehnend gegenüberstehen.  

 

MaDonna ist ein selbständiger und weltanschaulich unabhängiger Verein zur Wahrung der 

Menschenrechte. Der Verein arbeitet gemeinwesenorientiert und gewaltpräventiv. Die Beteiligung 

der Kinder und Jugendlichen steht im Mittelpunkt. Zugleich arbeitet der Verein inter- und 

transkulturell, kreativ und krisenerprobt, chaos- und konfliktfähig und mischt im Stadtteil mit.  

Schulische Unterstützung, Hausaufgaben- und Nachhilfe, Anregende Freizeitgestaltung, 

Jugendkulturarbeit, Elternarbeit, kieznahe Gewaltprävention, Beratung, Menschenrechts- und 

Demokratiebildung, Beteiligung, Empowerment und Öffentlichkeitsarbeit gehören zu seinen 

Aufgaben.  

 

Beide Mädchentreffs werden von Jugendamt Neukölln finanziert. Hinzu kommen wechselnde 

Drittmittel, sowie Spenden von Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen.  

 

 
 

Kontakt: 

Madonna Mädchenkult.Ur e. V., Falkstraße 26 in 12053 Berlin 

Tel.: 030/621 20 48; Madonnamaedchenpower@web.de; 

http://www.madonnamaedchenpower.de/index.htm  

mailto:Madonnamaedchenpower@web.de
http://www.madonnamaedchenpower.de/index.htm
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Puk a malta gGmbH 
 

Seit dem Jahr 2003 arbeitet die puk a malta gGmbH im Bereich der 

Aus- und Weiterbildung mit sozial benachteiligten jungen 

Menschen und langzeitarbeitslosen Menschen in Berlin.  

 

Zu den Angeboten für junge Menschen gehören:  

• berufsvorbereitende und berufsorientierte Maßnahmen mit Erlangung von Schulabschlüssen 

bis zum Mittleren Schulabschluss  

• Vermittlung in Ausbildung und betreute Praktika  

• Ausbildungsbetrieb für den Beruf »Kauffrau/-mann für Büromanagement • Projekte zur 

europäischen Identität »Unser Baum für Europa« • Europäische Jugendbegegnungen  

• Rap-Projekte »Kingz of Kiez« • Film- und Musikprojekte und Medienworkshops • Projekte zur 

Jugendpartizipation 

• Selbsthilfewerkstatt »HoFaTex«– Holz-, Fahrrad- und Textil, sowie eine Kreativwerkstatt  

• »made in wedding« – Ausstellungsraum für Alltagskultur  

 

Dabei arbeitet puk a malta mit den JobCentern und der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und den 

Servicegesellschaften des Senats zusammen. Die puk a malta gGmbH ist Mitglied des Berliner 

Verbandes für Arbeit und Ausbildung und dem Mittelstandsforum e.V. Als Ausbildungsbetrieb 

unterhält sie zudem gute Kontakte zur IHK Berlin. Da größtenteils Projekte mit Praktika 

durchgeführt werden, verfügt puk a malta über ein großes Netzwerk verschiedener Firmen, 

gemeinnütziger Einrichtungen und Vereine.  

 

Bisher können drei große Europa-Aktivitäten vorgewiesen werden. Begonnen hat alles mit der 

Europa-Werkstatt »UNSER BAUM FÜR EUROPA«. Zum Europa-Tag am 9. Mai 2008 sollten Infos 

und Diskussionen über die Möglichkeit eines bürger-nahen Europas und einer möglichen 

europäischen Identität erfolgen. Höhepunkte dieser Aktion waren sicher das Durchführen der 

Europa-Werkstatt unter dem Motto: »Europa, was geht mich das an?«, die Baumpflanzaktion 

»Unser Baum für Europa« im »Parlament der Bäume« von und mit Ben Wagins und die  

Abschlussveranstaltung im Otto-Suhr-Saal.  

 

Ein großer Erfolg wurde auch der Jugendaustausch »RAP YOURSELF TO EUROPE«. Zur 

Europawoche vom 9. bis zum 14. Mai 2011 wurde im Rahmen von »Jugend in Aktion« ein 

internationaler Jugendaustausch durchgeführt.  

 

Im Soldiner Kiez fanden dazu Workshops zum Thema Europa statt. Dabei nahmen die Jugendlichen 

aus Rumänien, Portugal und der Türkei gemeinsam Musik auf, gestalteten Graffiti-Wände und 

drehten zu ihrem Rap auch noch ein Video. Das Ergebnis war für alle Beteiligte ein voller Erfolg! 

Das bisher größtes Europaprojekt war wohl das »DESIGN YOUR FUTURE« Partnerschaftsprojekt, 

das durch das Leonardo da Vinci Programm gefördert wurde. Vom September 2011 bis August 

2013 ist mit neun Partnern aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Portugal, 

Rumänien, Türkei und Polen dieses Partnerschaftsprojekt durchgeführt worden.   

 

Während dieser Zeit beschäftigten sich die Partner mit der Entwicklung und Verbreitung von 

Projekten für sozial benachteiligte, arbeitslose junge Menschen in Europa. Ziel dieser Projekte ist 
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die gesellschaftliche Eingliederung durch Bildung, Praktikum und Arbeit auf der Grundlage der 

regionalen und nationalen Voraussetzungen, die sich aus den unterschiedlichen lokalen und 

nationalen Anforderungen ergeben. In der Abschlusskonferenz, vom 9. bis 12. Mai 2013 in Berlin-

Mitte, wurden die Ergebnisse präsentiert. Begrüßt wurden die KonferenzteilnehmerInnen dabei 

auch durch Herrn von Dassel, den Bezirksstadtrat für Soziales und Bürgerdienste. Die zuständige 

nationale Agentur hat in ihrem »Ranking« das Projekt auf Platz 5 der »Leonardo-Projekte« 

gesehen, was alle TeilnehmerInnen sehr erfreut hat.  

 

 

 

 
 

Kontakt: 

puk a malta gGmbH 

Drontheimer Straße 34 in 13359 Berlin 

Tel: 030 – 4911016; mail@puk-amalta.de; www.puk-amalta.de 

 

 

  

mailto:mail@puk-amalta.de
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Zu den nominierte Einzelpersonen 
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Rainer B. Giesel 

 

Rainer B. Giesel zeichnet sich durch sein jahrzehntelanges 

Engagement für die  Europäische Einigung sowie sein ehrenamtliches 

Engagement aus. Der 1942 geborene Diplom-Volkswirt war mehr als 

fünf Jahrzehnte als Dozent in der Jugend- und Erwachsenenbildung 

tätig, wobei auch Europa ein häufiges Thema war. Von 1975 bis 1995 

war er Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, einige Jahre auch 

europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. 

 

Bereits 1959 schloss er sich mit einem Kreis gleichgesinnter junger Menschen den Jungen 

Europäischen Föderalisten an. Er wurde Vorstandsmitglied im Landesverband Berlin, war 

Landesvorsitzender des Europäisch-Föderalistischen Studentenverbandes Berlin und 

übernahm danach Vorstandsfunktionen der Europa-Union Berlin. Seit 1987 ist er deren 

Ehrenvorsitzender. 

 

Rainer B. Giesel ist in der (deutsch-französischen) Gesellschaft für übernationale 

Zusammenarbeit und in weiteren Verbänden und Vereinigungen tätig. Er arbeitet 

weiterhin intensiv in den Gremien der Europa-Union Deutschland und ist Sprecher der 

deutschen Delegierten in ihrem europäischen Dachverband U.E.F. 

 

Über seine Gründe für dieses Engagement sagt Rainer Giesel: „Nach dem Verlust des 

Vaters und meiner Kindheit im zerstörten Berlin wurde für mich, Nie wieder Krieg' zur 

wichtigsten politischen Leitlinie. In den 50er Jahren entdeckte ich bald die Frieden 

stiftende Kraft der Europäischen Integration. Besonders faszinierte mich dabei die 

Annäherung Frankreichs und Deutschlands. Deshalb habe ich mich 1959 erst den Jungen 

Europäischen Föderalisten und später der Europa-Union angeschlossen. Ich werde mich - 

so lange ich es kann - weiterhin ihrer Arbeit widmen."  
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Maren Günther 
 

Maren Günther wurde am 18. Juni 1931 in Dreilützow/Mecklenburg 

geboren. Frau Günther war als Lehrerin und Rektorin tätig, bevor sie 

von 1993 bis 1999 Mitglied des Europäischen Parlaments wurde.  

 

Sie ist Beisitzerin im Vorstand des Berliner Landesverbandes und 

ehrenamtlich seit vielen Jahrzehnten in der Europa-Union aktiv. Hier 

unterstützt Frau Günther die Aktivitäten und Projekte des Vereines mit ihrem großen 

Engagement.  

 

Besonders hervorzuheben ist ihre Arbeit bei der Organisation des Europäischen 

Wettbewerbs in Berlin. Mit über 84.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an bundesweit 

1.100 Schulen ist der Europäische Wettbewerb nicht nur der älteste, sondern auch einer 

der renommiertesten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Die Europäischen Bewegung 

Deutschland e.V. organisiert den länderübergreifenden Wettbewerb der bundesweit besten 

Arbeiten und wird in der Fläche von den Kreis- und Landesverbänden der Europa-Union 

unterstützt.  

 

Maren Günther, langjährige Geschäftsführerin der Europa-Union Berlin, ist seit mehr als 

10 Jahren Herz und Hirn des Wettbewerbs in Berlin, organisiert die jährlich stattfindende 

Preisverleihung für die Berliner Schülerinnen und Schüler und kümmert sich um 

Laudatoren, Räumlichkeiten und Preise.  
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Nele Hertling 
 

Nele Hertling engagiert sich seit Jahrzehnten auf vielfältige Weise 

mit großer Leidenschaft und Hartnäckigkeit für ein Europa der 

Bürger. Dieses Engagement basiert auf der Überzeugung, dass die 

Kultur und die Zivilgesellschaft einen entscheidenden Beitrag zum 

Zusammenwachsen Europas leisten können – und leisten müssen. 

2004 war der Startpunkt der Initiative „A Soul for Europe“, die 

europaweit auf die Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und 

Politik setzt – und somit aktiv am „Europa von unten“ baut. Die Initiative, heute getragen 

von rund 50 jungen Europäerinnen und Europäern aus über 20 Ländern, arbeitet daran, 

das kulturelle Potential Europas für den europäischen Einigungsprozess einzusetzen. 

Ausgehend von ihren Basispunkten in Amsterdam, Belgrad, Berlin, Brüssel, Porto und Tiflis 

bildet die Initiative ein internationales Netzwerk aus europäischen Städten und Regionen, 

dem Kultur- und Wirtschaftssektor sowie europäischen politischen Entscheidungsträgern.  

 

Nele Hertling spielt bei der inhaltlichen Konzeption und bei der organisatorischen Planung 

und Durchführung nach wie vor eine zentrale Rolle. Sie hat maßgebend dazu beigetragen, 

dass sich junge Menschen aus ganz Europa in der Initiative „A Soul for Europe“ 

zusammengeschlossen und eine Strategiegruppe gebildet haben, die das Projekt 

„BERLINER KONFERENZ“ weiterentwickelt und lokale Foren in ganz Europa durchführt. 

Diesen jungen Europäer_Innen, die sich mehrmals im Jahr zu Arbeitssitzungen treffen, 

steht Nele Hertling als engagierte Ratgeberin mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur 

Seite und unterstützt sie – auch als Mitglied der Strategiegruppe – nach Kräften. Sie leistet 

damit einen wichtigen Beitrag für den Erfahrungsaustausch zwischen den Generation, der 

gerade angesichts der aktuellen Krisen in Europa besonders wichtig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Stiftung Zukunft Berlin 

Klingelhöferstraße 7 in 10785 Berlin 

Tel.: 030/26392290; mail@stiftungzukunftberlin.eu; www.stiftungzukunftberlin.eu  
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Martin Kleinfelder 
 

Martin Kleinfelder ist durch sein aktives 

Engagement als Präsident im Verein „Roter 

Baum Berlin" bekannt. Der „Rote Baum Berlin“ UG ist eine gemeinnützige Gesellschaft des 

Jugendvereins „Roter Baum“ e.V. Sie wurde gegründet um Jugendhilfeangebote des Vereins in 

Berlin zu tragen. Das sind zum einem die  Jugendfreizeiteinrichtung „Anna Landsberger“ und das 

Familienzentrum „Buntes Haus“ und zum anderen Einrichtungsungebundene Projekte wie das 

Jugendkulturprojekt „diveRcity“ oder die internationale Jugendarbeit. Im Bereich der 

Internationalen Jugendarbeit führt der Verein Jugendbegegnungen, Freiwilligendienste und 

Trainings für Fachkräfte, Ehrenamtliche und Peers durch. 

 

Martin Kleinfelder zu seinem Verein: „Wir haben in den vergangenen 10 Jahren 32 

Jugendbegegnungen durchgeführt. Davon waren 18 bilaterale mit Serbien, Israel, Polen, Ungarn 

oder Frankreich. 3 waren trilaterale Jugendbegegnungen (2x Polen, Ungarn und Deutschland und 

einmal Polen, Serbien und Deutschland). Die anderen waren multilaterale, also mit mindestens mit 

4 Partnerländern. Unsere Partner kommen oder kamen aus Albanien, Belgien, Bosnien-

Herzegowina, Bulgarien, Frankreich, Israel, Italien, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Österreich, 

Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Serbien, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. Wir 

haben Begegnungen in drei verschiedenen Themenbereichen. Projekte mit historischem Bezug 

führen wir durch weil es uns notwendig erscheint,  aus der Vergangenheit für ein konfliktfreies 

Miteinander in der Zukunft zu lernen. Dabei sind wir immer sehr produktbezogen, weil wir der 

Überzeugung sind, dass eine kreative Beschäftigung mit dem Thema nachhaltigeren Einfluss auf 

die Jugendlichen hat. Projekte mit Kulturbezug führen wir durch um einerseits zu zeigen, dass 

Europa verschiedene Wurzeln hat, die schon immer durch Bevölkerungswanderung geprägt sind, 

aber Jugendliche trotzdem ganz ähnliche Interessenlagen haben, die sich eher in der Ausprägung 

als in der Art unterscheiden. Zudem ist Kunst, egal ob in Musik, bildender oder darstellender Kunst 

immer eine gemeinsame Sprache die auch ohne gemeinsame verbale Verständigung funktioniert. 

Der dritte große Themenbereich beschäftigt uns zunehmend in den letzten 4 Jahren. Das ist die 

Umweltbildung. Damit unsere Kinder und Enkel noch in einer lebenswerten Welt sein können, 

müssen wir unser Handeln überdenken. Wir zeigen in diesen Projekten, die Folgen unseres 

Handelns, aber besonders, alternative Möglichkeiten des Lebensstils. Dabei kommt es darauf an, 

Ressourcen zu schonen und zweimal über das eigene Handeln nachzudenken.Alle 

Jugendbegegnungen haben das Ziel interkulturelle Kompetenzen bei Jugendlichen zu stärken, 

Verständnis für Probleme anderer zu entwickeln und insbesondere für Jugendliche aus unserem 

Bezirk eine internationale Erfahrung zu ermöglichen. 

 

Angefangen hat alles mit Fachkräfteaustauschen. Diese führten wir mit Israel und Serbien durch 

und sie hatten eher die Form einer Exkursion mit Erfahrungsaustausch. Diese wurden immer 

weiter entwickelt, bis hin zu Trainings, bei denen konkrete Methoden geschult werden oder 

Seminaren, bei denen neue Methoden entwickelt werden. Trotzdem führen wir auch weiterhin 

Studienbesuche durch. So wie wir sie umsetzen sollen sie zeigen wie Jugendarbeit in anderen 

Ländern funktioniert. Dabei geht es immer um gegenseitige Lernprozesse und niemals darum, 

dass einer alles besser macht als der andere. Unsere Partner hier sind Albanien, Belgien, Bosnien-

Herzegowina, BulgarienIsrael, Italien, Kroatien, Mazedonien, Portugal, Rumänien, Serbien, 

Slowenien, Spanien, Ungarn und Vereinigtes Königreich Großbritannien. 
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Seit 2010 sind wir auch Empfangsorganisation im EVS (European Voluntary Service - Europäischer 

Freiwilligendienst). Jeweils drei junge Menschen unterstützen uns bei der Arbeit in den 

Einrichtungen und bei der Umsetzung unserer Projekte. Das hat für uns zwei Dimensionen. 

Einerseits ist es für unsere Kinder und Jugendlichen immer interessant neue Menschen, Kulturen 

und vor allem deren spezielle Fähigkeiten kennen zu lernen. Andererseits ist es auch eine 

tatsächliche Unterstützung bei der Arbeit. Wir haben festgestellt, dass es auch für die Freiwilligen 

ein großer Zugewinn ist. Die Persönlichkeitsentwicklung ist großen Veränderungen ausgesetzt. 

Schon allein, weil sie sich in einer komplett neuen Lebenswelt zurechtfinden müssen, aber auch, 

weil sie neue Herausforderungen meistern. Nicht zuletzt, ist es auch für die weitere berufliche 

Entwicklung ein großer Vorteil diese Erfahrung gemacht zu haben und auch von ihr zu berichten. 

Aus diesem Grunde sind wir seit 2012 auch „Versendeorganisation“ und schicken  junge Menschen 

in andere Länder Europas. 

 

Um die Arbeit im Bereich Umweltarbeit und Nachhaltigkeit zu unterstützen haben wir mit weiteren 

Partnern den Verein „ORA Network e.V.“ gegründet. Die Idee zu ORA wurde 2009 geboren. 

Verschiedene europäische Organisationen haben beschlossen einen dauerhaften non-

formalen  Bildungsprozess zu initiieren. Er steht unter der Überschrift ORA: Observe - Beobachte, 

Rethink – denk darüber nach, Act - Handele. ORA steht dabei aber auch für das lateinische Wort 

ora - jetzt. 

 

Innerhalb des Bildungsprozesses entwickeln wir Methoden der Umweltbildung oder Ansätze 

Nachhaltiger Umweltpolitik so weiter, dass sie Jugendlichen vermittelbar sind. In diesem Kontext 

führen wir Seminare, und Trainings durch. Das Grundkonzept von ORA ist es, jungen Menschen die 

Möglichkeit zu geben, direkte Zusammenhänge (sowohl auf lokaler als auch auf internationaler 

Ebene) zu beobachten (Observe), ihre eigene Rolle (als Individuen und als Mitglieder der 

Gesellschaft) zu überdenken (Rethink) und als verantwortungsbewusste Bürger zu handeln (Act) 

um ihre Gemeinden zu stärken. Die Teilnahme am ORA-Prozess verbessert die Effizienz und 

bereichert die Qualität der Arbeit an der Basis jeder beteiligten Organisation. ORA kombiniert 

verschiedene nicht-formale Bildungsmethoden mit Elementen der nachhaltigen Lebensweise um 

diese Resultate zu erzielen. So erreichen wir einen lokalen Einfluss und ein breiteres Engagement 

junger Menschen. Um die Beziehung zwischen den Partnern zu stärken und ORA auf lange Sicht 

arbeitsfähig zu machen, haben wir uns entschlossen ein internationales Netzwerk zu gründen, das 

Organisationen aus verschiedenen Ländern Europas verbindet. Dies wurde in einem 

internationalen Treffen in Banja Luka, Bosnien und Herzegowina, im Juli 2014 mit 15 Mitgliedern 

aus 9 Ländern durch die Gründung eines Verbandes realisiert. Bereits heute warten weitere 

Mitglieder darauf aufgenommen zu werden.  

 

Als Roter Baum Berlin haben wir diesen Prozess der Netzwerkgründung insbesondere 

vorangetrieben. Das zeigt sich darin, dass der Rote Baum den Präsidenten (Martin Kleinfelder) 

stellt und das Netzwerk in Berlin registriert ist.“ 

 

Kontakt: 

"Roter Baum Berlin" UG 

Stendaler Straße 43 in 12627 Berlin 

Tel.:  030/99281840; info@roter-baum-berlin.de; http://www.roter-baum-berlin.de/de/aktuelles.html  

mailto:info@roter-baum-berlin.de
http://www.roter-baum-berlin.de/de/aktuelles.html
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Werner Laube 
 

Werner Laube, geboren 1944, ist ein Künstler, der sich seit vielen Jahren kreativ, einfühlsam und 

voller Überzeugung für die Völkerverständigung einsetzt. Die Kunst ist dabei das Mittel der Wahl, 

mit der er Grenzen überwindet. Festgelegt auf ein bestimmtes Land ist er dabei nicht. Werner 

Laube gehörte nach der Wende zu den Gründungsmitgliedern des Kunstvereins Treptow e.V., war 

mehrere Jahre dessen Vorsitzender und engagiert sich dort immer noch ehrenamtlich in 

herausragender Weise. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts machte er nach einer privaten 

Reise nach Italien die Ereignisse in der Villa Rossi in Albinea der Öffentlichkeit und bei den politisch 

Verantwortlichen im Bezirk bekannt, was 1997/1998 zum Abschluss der 

Städtepartnerschaftsvereinbarung zwischen der norditalienischen Stadt Albinea und dem 

damaligen Bezirk Treptow führte.  

 

Werner Laube - ohne dessen Initiative diese Städtepartnerschaft nicht zustande gekommen wäre - 

wurde dabei die Ehre zuteil, die offiziellen Partnerschaftsurkunden künstlerisch zu gestalten. Mit 

Gründung dieser Städtepartnerschaft initiierte er einen regen Austausch zwischen dem 

Kunstverein Treptow in Kooperation mit dem RatzFatz und dem Kunstverein in Albinea. 

Wechselseitige Kunstausstellungen italienischer und deutscher Künstler/innen in Albinea und in 

Treptow- Köpenick geben einen lebendigen Ausdruck von diesen Aktivitäten. Im Jahr 2004 kamen 

dann Beziehungen zur Gemeinde Słonsk in Westpolen dazu, die auch hier wieder in der Offenheit, 

Neugier und der Eigeninitiative von Werner Laube ihren Ursprung haben. Gemeinsame Pleinairs 

von polnischen und deutschen Künstler/innen wurden von ihm organisiert und durchgeführt.  

Die eindrucksvollen Arbeiten wurden dann in Kunstausstellungen präsentiert und beispielsweise 

durch die Polnische Botschaft begleitet. Doch damit nicht genug. Auch für die deutsch-

französische Verständigung mithilfe der Kunst engagiert sich Werner Laube in herausragender 

Weise durch die von ihm durchgeführten Kunstaustausche, die dann sogar in einen deutsch-

französisch-polnischen Austausch mündeten. Nach der Teilnahme von acht polnischen 

Maler/innen am Kunstsalon 2013 in Méréville, beteiligten sich 2014 erstmals zwei französische 

Künstlerinnen am Pleinair in Słońsk.  

 

Die Vernissage fand dann im polnisch-deutschen Begegnungszentrum der Johanniter in Sulęcin im 

Januar 2015 statt. Welche hohen Verdienste um die deutsch-polnische Völkerverständigung sich 

Werner Laube erworben hat, lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass er persönlich als einziger 

Vertreter aus Treptow-Köpenick vom Bürgermeister in Słonsk zu den Gedenkfeierlichkeiten am 

Holocaust-Gedenktag am 27.01.2015 in das ehemalige KZ Sonnenburg eingeladen wurde. Darüber 

hinaus engagiert sich Werber Laube in der AG Stäpa Treptow-Köpenick – Cajamarca und von 2012 

bis 2014 war er Geschäftsführer des Städtepartnerschaftsvereins Partner Treptow-Köpenick e.V. 

Im Jahr 2008 nahm er an einer Reise mit der damaligen Bezirksbürgermeisterin in der 

nordperuanischen Partnerstadt von Treptow-Köpenick teil. Die Fotoausstellung „Menschen in 

Cajamarca – so fern und doch so nah“ in der Volkshochschule in Baumschulenweg zeigt noch bis 

Mitte April 2015, wie sehr ihn das Land und seine Menschen in seinen Bann gezogen haben. 

Werner Laube ist ein Menschenfreund, er interessiert sich für das, was die Menschen denken, 

fühlen und wie sie leben. Er nimmt sie ernst. Und das spüren die Menschen aus anderen Ländern 

und deshalb gelingt es ihm so einfach, Kontakt zu den Menschen aufzubauen.  
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Dabei ist er in seiner bescheidenen Art einer jener Menschen, die sich nie in die erste Reihe 

drängeln und auf ihre kontinuierliche, stille Art mehr für die Überwindung von Vorurteilen und 

Stereoptypen und für ein positives Bild der Deutschen in Europa und darüber hinaus, tun, als 

manch anderer.   
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Benjamin Marx 
 

„Leuchtturm-Projekt der Integration“ betiteln 

diverse Zeitungen die Arbeit von Herrn 

Benjamin Marx. Herr Marx ist studierter Dipl. 

Psychologe und arbeitet seit 1987 als Manager 

für die katholische Aachener Siedlungs- und 

Wohnungsgesellschaft, für  die er Objekte 

kauft und saniert. Eines dieser Objekte ist die 

Immobilie Harzer Straße Ecke Treptower Straße. Bis vor einigen Jahren waren Matratzenlager, 

Müllberge, Ratten, Fäkalien und Sperrmüll in den Wohnungen und im Hof keine Ausnahme. Die 

Bewohner zahlten viel zu hohe Mieten, es fand ein illegaler Handel mit Untermietverträgen statt, 

teilweise war nicht einmal Trinkwasser vorhanden. 

 

Um den Bewohnern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, wie es bereits in Artikel 1 der 

EU-Grundrechtscharta sowie des Grundgesetzes festgeschrieben steht, startete Herr Marx ein 

Vorzeigeprojekt der Integration. Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft unter 

Projektleiter Marx kaufte im Jahre 2011 die Wohnungen, sanierte sie und ermöglichte den Familien 

ein humanes Dasein. Es wurden nicht nur die einzelnen Wohnungen saniert, sondern auch Räume 

für Kinderbetreuung, ein Künstlerkeller, ein Kellertheater, sowie Gemeinschaftsräume eingerichtet. 

Seitdem trägt die Immobilie den Namen Arnold-Fortuin Haus. Vor Ort werden Deutschkurse aller 

Niveaustufen angeboten. Bereits in der Vergangenheit leitete Benjamin Marx ähnliche Projekte in 

anderen Städten. Für Benjamin Marx war das Projekt Harzer Straße von Anfang an eine 

Herzensangelegenheit, in welche er auch einen Großteil seiner Freizeit steckte. 2013 erhielt Herr 

Marx den Julius-Berger-Preis, welcher mit 10.000€ dotiert war. Diesen nutzte er, um mit jungen 

Berlinern nach Fantanele zu fahren. Fantanele ist ein rumänisches Dorf, welches 35km von 

Bukarest entfernt liegt, aus dem die meisten Bewohner der Harzer Straße stammen. In Fantanele 

angekommen, mietete Herr Marx ein Haus, in welchem die Ansässigen arbeiten und übernachten 

konnten. Dort richtete er eine Fahrradwerkstatt sowie eine Bildungsstätte ein. 

 

Doch das Arnold-Fortuin Haus sollte nicht ein Einzelfall im Bereich der Integration von Roma 

bleiben. Seit dem Beitritt Rumäniens und Bulgariens in die EU, steigt die Zuwanderung von Roma 

nach Deutschland an, weshalb der steigende Bedarf mit bereits vorhandenen Mitteln nicht gedeckt 

werden kann. Um die Erfahrungen, die mit dem Arnold-Fortuin Haus gemacht wurden, zu 

multiplizieren und die Integrationsarbeit ausweiten zu können, gründeten Benjamin Marx, Daniel 

Berger und Ana-Maria Berger den Verein Phinove. Dabei hat Herr Marx den Vorstandsvorsitz. Der 

Verein hat sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Vorurteile gegenüber Roma abzubauen. 

Durch Begegnung soll Fremdes nicht mehr fremd bleiben und kulturelle Vielfalt als positiver Wert 

aufgefasst werden. Phinove ist auch im Bereich der Bildung und Beratung tätig. Anwohner sowie 

interessierte Bedürftige haben dort die Möglichkeit Sprachkurse zu absolvieren und sich bei 

diversen Anliegen beraten zu lassen. 

 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/benjamin-marx-ueber-seine-mustersiedlungen-fuer-roma-13083091/harzer-strasse-im-innenhof-13083352.html
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Gerade auch die Arbeit für den Verein läuft bei Herrn Marx komplett ehrenamtlich ab. So hat er 

bspw. Einen Großteil seiner Freizeit und seines Urlaubs in den vergangen Jahren für die Umsetzung 

des Projekts "Europadorf Fantanele“ und Netzwerkarbeit mit rumänischen Politikern aufgewendet. 

Weiterhin engagierte er sich stark für das Projekt „Nostel“ (= Notunterkunft und Hostel). Dabei 

handelt es sich um Wohnungen für obdachlose Familien, die im Norden Berlins angesiedelt sind. 

Phinove hat mittlerweile sieben aktive Projekte in Berlin und Rumänien. Benjamin Marx 

persönlicher Traum ist, dass sich das "Europadorf Fantanele" weiter entwickelt und Bedingungen 

geschaffen werden, damit die Leute, die dort leben, auch dort bleiben können. Er wünscht sich 

auch, dass das Arnold-Fortuin Haus kein Einzelfall in Berlin bleibt und auch andere Unternehmen 

und Gesellschaften seinem Beispiel folgen.  
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Laura Rocha Pantoja 
 

Laura Rocha Pantoja ist 20 Jahre alt und Lehramtsstudentin mit der Fächerkombination 

Spanisch/Geschichte. Sie ist in Berlin in einer deutschbolivianischen Familie 

aufgewachsen. Der Kontakt mit anderen Kulturen und Menschen interessierte sie schon 

sehr früh. Daher kam ihr Interesse an dem Projekt „Ausbildung mit Weitsicht“. Das 

Ausbildungsprojekt im Rahmen der Städtepartnerschaft Steglitz-Zehlendorf mit 

Lagadas/Griechenland besteht seit 2013. Mit diesem Ausbildungsprojekt soll 13 

Jugendlichen aus der Partnergemeinde Lagadas eine Ausbildung in Berlin ermöglicht 

werden. Ziel ist es, ein Zeichen europäischer Solidarität zu setzen. Außerdem wird damit 

aktiv geholfen, die Jugendarbeitslosigkeit von über 60% in Griechenland zu bekämpfen 

und gleichzeitig der Verschärfung des Fachkräftemangels in Berlin entgegenzuwirken. Die 

Gesamtkoordination erfolgt über das Jugendamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin. Im April 

2014 lernten die deutschen Paten ihre „Patenkinder“ und deren Familien durch 

gemeinsame Unternehmungen in Lagadas kennen. 

 

Die Paten erleichtern den „Patenkindern“ den Neuanfang in Berlin. Damit sie sich in Berlin 

wohl fühlen können und einen Ansprechpartner haben. Gemeinsame Unternehmungen, 

Ausflüge, Berlin bei Tag und Nacht erkunden und erleben, aber vor allem tatkräftige Hilfe 

und Unterstützung in lebenspraktischen Fragen und deren Umsetzung gehören zu ihren, 

von ihr selbst gesetzten Aufgaben. 

 

Laura Rocha Pantojas Aufgabenbereich begann mit einer großen Sammelaktion für den 

neuen Haushalt der jungen Azubis, über Begleitung bei Amtsgängen oder Ärzten bis zur 

Unterstützung beim Deutsch lernen. Manchmal geht es auch einfach darum gemeinsam 

einen Frappé zu trinken und ihnen ein offenes Ohr, Trost und Zeit zu schenken. Die jungen 

Griechen stehen hier in Berlin vor einer sehr großen Herausforderung. Die meisten von 

ihnen haben die schwere wirtschaftliche Situation ihres Herkunftslandes schon am 

eigenen Leib erfahren müssen. Sie kommen hier nach Berlin um einen neuen Lebensweg 

einzuschlagen und hoffen auf eine sichere Zukunft. Trotz der Motivation und der Neugier 

auf das Neue gibt es auch Momente der Zweifel und Ängste. Und genau in diesen 

Momenten motiviert Frau Pantoja sie und leistet Hilfe zur Selbsthilfe. Sie steht ihnen 

situationsangemessen und mit interkulturellem Einfühlungsvermögen zur Seite, wobei ihr 

ihr eigener Migrationshintergrund hilft. 
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Andrea Peptine 
 

Andrea Peptine kam im März 2013 aus 

Rumänien nach Berlin um einen 

europäischen Freiwilligendienst zu leisten. Anfang Mai wurde sie von einem Auto 

angefahren und daraufhin  zweimal operiert. Nach ihrem zweimonatigen Krankenhaus- 

sowie Rehaaufenthalt kämpfte sie sich trotz aller Schwierigkeiten mit vollem Elan zurück 

ins Arbeitsleben und widmete sich hingebungsvoll ihren Aufgaben als europäische 

Freiwillige.  

 

Sie wurde ein wichtiger Teil der Europaabteilung im FEZ-Berlin Kinder-, Jugend- und 

Familienzentrum, entwickelte und organisierte europäische Themenwochen, 

Partizipationsprojekte für Jugendliche und Wochenendveranstaltungen.  

Als Elternzeitvertretung übernahm sie 2014 im Rahmen ihres Ehrenamtes die 

Durchführung von EU-Workshops für Grund- und Oberschulen im FEZ-Berlin und 

entwickelte zudem eine Fortbildung zum Thema EU für LehrerInnen und 

MultiplikatorInnen.  

 

Inzwischen arbeitet sie als geringfügig Beschäftigte im Kinder-, Jugend- und 

Familienzentrum, kümmert sich um die europäischen Freiwilligen– zu jeder Tag- und 

Nachtzeit, führt Workshops durch und gibt jeden Tag einen großen Teil ihrer Zeit und 

Kraft dafür, die europäische Idee im FEZ-Berlin und Berlinweit zu vermitteln. Sie ist ein 

Beispiel an positivem Denken, hat sehr viel Lebensmut und Kraft und macht das FEZ jeden 

Tag ein bisschen europäischer.  
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Gisela Pflug 
 

Frau Gisela Pflug ist seit über 25 Jahren die ehrenamtliche 

Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Steglitz-

Zehlendorf und Gründungsmitglied des Vereins. Der Bezirk 

unterhält insgesamt 22 nationale und internationale 

Städtepartnerschaften. Neben der Arbeit als Vorstand des 

Vereins werden die  Städtepartnerschaften von Frau Pflug 

betreut und gepflegt und die Aktivitäten des Vereins 

organisiert. 

 

Frau Pflugs Engagement reicht dabei von der Organisation von Hilfsgütertransporten nach 

Charkow-Ordshonikidse/Ukraine über politische Gespräche auf kommunaler Ebene bis hin zu 

Jugendreisen. Insbesondere der Jugendaustausch liegt Ihr besonders am Herzen. Denn, so ist Frau 

Pflugs Überzeugung, die jungen Menschen in einer globalisierten Welt müssen auch die 

Lebensweisen und Kulturen anderer Länder kennen lernen. Jugendliche begegnen sich dabei nicht 

nur in Jugendfreizeitreisen sondern auch auf dem Gebiet der Musik. So werden zur Steglitzer 

Woche und anderen traditionellen Festen des Bezirks regelmäßig Chöre oder Orchester aus den 

Partnerstädten eingeladen. 

 

Der Steglitz-Zehlendorfer Städtepartnerschaftsverein wurde im März 1987 als „Verein zur 

Förderung der partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen Zehlendorfs e. V.“, kurz: 

Zehlendorfer Städtepartnerschaftsverein, gegründet. Nach der Bezirksreform im Jahre 2001 wurde 

der Verein zum Steglitz-Zehlendorfer Städtepartnerschaftsverein. Zweck des Vereins  ist die 

Aufnahme, Pflege und Vertiefung von partnerschaftlichen und freundschaftlichen Kontakten 

zwischen den Steglitz-Zehlendorfer Bürgern und Bürgern anderer Städte und Gemeinden im In- 

und Ausland. Frau Gisela Pflug war als Beisitzerin Gründungsmitglied  und ist seit acht Jahren 

Vorsitzende des Vereins. 

 

Der Verein sieht  seinen Schwerpunkt in der Förderung und Unterstützung von 

Jugendaustauschprojekten. Alljährlich unterstützt der Verein den Schüleraustausch zwischen 

Cassino und dem Hermann-Ehlers-Gymnasium, dessen Schulleiterin Frau Pflug zehn Jahre lang 

war. Dieser Schüleraustausch wird im Jahr 2015 zum 28sten Mal stattfinden, und Frau Pflug wird 

ihn wieder mit einer Kollegin gemeinsam 

durchführen.  

 

 

Schüler aus Cassino und vom 

Hermann-Ehlers-Gymnasium beim 

Abschiedsfest 

Weiterhin  bestehen gute Kontakte zum 

Kinderkulturpalast der Stadt Charkiv in der 

Ukraine. Alle zwei Jahre ist eine Gruppe mit 

Unterstützung des 

http://www.tagesspiegel.de/images/alestadt1/9984738/2-format43.jpg
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Städtepartnerschaftsvereins im Bezirk zu Gast. Der Besuch wird zudem von unserer Partnerstadt 

Nentershausen unterstützt, in die die Jugendlichen auch reisen. 

Es finden rege Kontakte zu allen Partnerstädten, vor allem den internationalen statt. Natürlich 

sollen auch die Vereinsmitglieder die Partnerstädte, Sitten und Gebräuche kennenlernen und nicht 

nur politische Delegationen. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein Bürgerreisen, die auch für 

Nichtmitglieder des Vereins buchbar sind. 2014  organisierte und leitete Frau Pflug eine Reise nach 

Cassino und Apulien und es fand eine Reise nach Griechenland statt. 2015 gab es Bürgerreisen in 

die ungarischen Partnerstädte.  

Die Unterstützung und Durchführung von Jugendaustauschprogrammen hat in den letzten Jahren 

zugenommen. Es konnten dank der intensiven  Zusammenarbeit mit dem bezirklichen Jugendamt 

nicht nur der jährlich stattfindende Schüleraustausch mit Cassino, sondern auch Begegnungen von 

Jugendlichen aus Bröntby,  Kiriat Bialik und Sterod, Charkiv und Budapest-Zuglo in Steglitz-

Zehlendorf und in diesen Partnerstädten durch Förderung des Vereins realisiert werden. 

 

Damit auch in Zukunft Begegnungen mit den zahlreichen Partnerstädten fortgesetzt  werden 

können, wünschen sich der Verein sowie Frau Pflug, dass die Projekte weiterhin lebhaftes Interesse 

finden, und zahlreiche neue Mitglieder gewonnen werden.  

 

 
Die Vorstandsmitglieder zusammen mit dem Steglitz-Zehlendorfer Bürgermeister, Herrn 

Kopp und Frau Pflug 

 

Kontakt: 

Städtepartnerschaftsverein Steglitz-Zehlendorf 

Martin-Buber-Str. 2 in 14163 Berlin 

Tel.: 030/67463005; kontakt@bsz-spv.de; www.bsz-spv.de  

mailto:kontakt@bsz-spv.de
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Dr. Michaela Prinzinger  
 

Dr. Michaela Prinzinger engagiert sich seit vielen Jahren für die 

deutsch-griechische Verständigung im Kontext eines immer 

stärker zusammen wachsenden Europas. Nachdem sich die 

Spannungen zwischen beiden Ländern im Zusammenhang 

mit der Finanzkrise verschärft haben, hat sie die Initiative 

ergriffen und im August 2014 das deutsch-griechische 

Webportal diablog.eu ins Leben gerufen. 

 

„diablog.eu“, deutsch-griechische Begegnungen, ist ein 

Online-Projekt der Völkerverständigung, das vom Verhältnis 

zwischen Deutschen und Griechen ausgeht und 

Modellwirkung für ein neues europäisches Miteinander 

haben soll. Ihr Motto lautet: Kultur verbindet. Und zwar mehr als Geld und Wirtschaft. Es geht vom 

- in der letzten Zeit strapazierten - Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland aus. Dieser 

Dialog kann beispielgebend sein für ein neues Miteinander in Europa. diablog.eu ist bislang ein 

Freiwilligen-Projekt und arbeitet mit dem symbolischen Kapital von Wissen, Bildung und Kultur. 

Das deutsch-griechische Verhältnis ist beschädigt, Griechenland liegt am Boden. Es geht darum die 

Hand auszustrecken.  

 

diablog.eu ist seit Ende August 2014 online, darüber hinaus auch in den Sozialen Medien präsent 

(u.a. durch die Facebook-Gruppe diabloggers.eu). Es geht darum, ein Netzwerk zwischen Menschen 

herzustellen und nicht zwischen Institutionen. Dieses Portal startete als Low-Budget-Projekt und 

setzt auf die Mitarbeit interessierter und engagierter Menschen. Der nächste Schritt ist die 

Gründung einer gemeinnützigen Unternehmensgesellschaft. diablog.eu soll als Ideenlaboratorium 

und Vernetzungsmöglichkeit zum Ausgangspunkt vieler Initiativen werden.  

 

Das Portal ist eine Plattform der Kommunikation und des Austausches zwischen Deutschen und 

Griechen, es lädt alle engagierten Deutschen und Griechen ein, sich am Gedankenaustausch zu 

beteiligen, zum besseren gegenseitigen Verständnis beizutragen und so den antieuropäischen 

Kräften entgegenzuwirken. Der Focus des Portals liegt dabei auf der Kultur, weil sie aus Sicht von 

Michaela Prinzinger der Schlüssel ist zur Verständigung zwischen Deutschen und Griechen. 

Gleichzeitig will das Portal aber auch eine Gegenöffentlichkeit zu den Mainstream-Medien 

schaffen, die Griechenland allzu gerne auf die Finanzmisere und Schuldenberge reduzieren. Das 

Webportal vermittelt ein sehr viel differenzierteres Bild und bietet einen guten Einblick in das 

aktuelle Leben in Griechenland. 

 

 Kontakt: 
diablog.eu 

Monumentenstr. 21 in 10965 Berlin 

Tel.:030/78898602; web@diablog.eu; www.diablog.eu  

http://diablog.eu/
mailto:web@diablog.eu
http://www.diablog.eu/
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Ana-Maria Trasnea 

 
Ana-Maria Trasnea ist seit zwei Jahren Mitglied der Young Voices, eine ehrenamtliche 

Jugendpartizipationsgruppe, die das jährlich im FEZ-Berlin Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 

stattfindende Jugendfestival „United Games of Nations“ (www.unitedgames.org) organisiert. Das 

Projekt ist eine Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Treptow-Köpenick im Rahmen der Arbeit mit 

den bezirklichen Städtepartnerschaften. Partner des Projektes sind Bezirksschulen und Vereine, 

und Jugendgruppen im europäischen Raum. Ort des Festivals ist das FEZ-Berlin. 

 

Frau Trasnea ist seit 2011 in der Leitungsebene der Young Voices. Sie nutzt dabei ihre 

organisatorischen und kommunikativen Fähigkeiten und ihr fließendes Englisch um auf lokaler 

und internationaler Ebene mit vielen Partnern und Partnerinnen - Fachkräfte sowie Jugendliche - 

zusammenzuarbeiten und das Jugendfestival erfolgreich durchzuführen. 

 

Dieses Jahr ist Frau Trasnea eine der Hauptorganisatorinnen der „United Games Germany“. 140 

Jugendliche aus 16 Ländern beteiligen sich zum Thema "You in Europe - Europe in You" eine 

Woche lang an Workshops und Events, um gemeinsam interkulturelle Horizonte zu erweitern und 

internationale Freundschaften zu schließen.  
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