
 

Bewilligte Projekte des Aktions- und Initiativfonds 2022 "Demokratie leben" des Bezirks Kreuzberg  
 

 

Träger Titel der 

Maßnahme 

Inhaltliche Kurzbeschreibung Aus-

gaben 

Ein-

nah-

men 

Finanzierung 

aus Bundes-

mitteln 

Kofinanzier-

ung SenJVA 

und BA  

Jewish Moving 

Pictures: Film 

Curation for a 

Better Future 

e.V. 

Freiluft-Kino in 

der Fraenkelufer 

Synagoge 

Im Garten der Fraenkelufer Synagoge werden an zwei 

Sommerabenden neue, herausragende und innovative 

Filme, die zeitgenössisches jüdisches Leben in 

Deutschland sowie die Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit behandeln. Jeder Abend wird sich mit 

einer anderen Thematik des jüdischen Lebens in 

Deutschland beschäftigen, um dessen Diversität und 

Reichtum darzulegen und auf dieser Grundlage die 

verschiedenen Standpunkte aufzuzeigen, um eine 

Plattform für einen offenen Dialog zu schaffen. Nach 

jeder Vorführung wird eine Diskussion mit dem Publikum, 

den Filmemacher:innen und Expert:innen zu sozialen 

Themen geführt. 

 

 

4.865,00 €  

 

-   €  

 

4.378,50 €  

 

486,50 €  

Sandra Méndez 

Sarmiento 

Wie Solidarität 

aus Wörtern 

spricht: 

Siebdruck- und 

Buchbinderei-

Workshop auf 

Spanisch und 

Deutsch 

In diesem Projekt soll der mehrsprachige Dialog etabiliert 

werden. Im Fokus steht die Frage, inwiefern die 

spanische und deutsche Sprache eine solidarische 

Haltung miteinander fördern können, sowie die kritische 

Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe der 

Sprache und den Dominanzverhältnissen zwischen den 

beiden Ländern. Unter diesem Aspekt soll ein 

zweisprachiges Siebdruck- und Buchbindeworkshop 

stattfinden, in dem die Teilnehmer:innen gemeinsam ein 

Buch in Form eines Lexikon erstellen, dessen Inhalt der 

Austausch von "Ideen für eine bessere Welt" ist. Das Ziel 

ist es, einen Raum zu schaffen, in dem bspw. spanisch-

sprachige Migrant:innen ihre Erfahrungen austauschen 

können und Wissen weitergeben können, um das Leben 

in Deutschland leichter zu navigieren. 

 

 

4.670,00 €  

 

-   €  

 

4.203,00 €  

 

467,00 €  



Fatima 

Aberkane 

Die Mauer und 

ich – Kämpfe 

um das 

multiperspektivis

che Erinnern an 

den Mauerfall 

Das Projekt möchte diverse Perspektiven auf den 

Mauerfall, die Zeit davor und danach aufzeigen, da in 

der öffentlichen Mehrheitsezählung das immer gleiche 

Bild gezeigt wird, in dem die Alltagserfahrungen 

migrantisierter Menschen in Ost und West nicht 

berücksichtigt wurden. Um diese Perspektive 

langlebiger, nachhaltiger und diverser zu erzählen, 

sollen in diesem Projekt zwei Veranstaltungen 

stattfinden, um die Stimmen zu Wort kommen zu lassen, 

die seltener gehört wurden. 

 

 

3.700,00 €  

 

-   €  

 

3.330,00 €  

 

370,00 €  

Yusafa Manne 

(Parkläufer) und 

Esther Borkam 

Come Together 

– Musik für das 

Zusammenlebe

n 

In Kooperation mit dem Kiezanker 36 (FNZ Wrangelkiez), 

Gangway e.V. und mehreren Parkläufern wird ein 

kleines Musikfestival im Görlitzer Park veranstaltet. 

Abgesehen von den musikalischen Beiträgen wird es 

Wortbeiträge geben, sowohl von Anwohner:innen, die 

Rassismuserfahrungen gemacht haben, als auch von 

Expert:innen, die sich seit vielen Jahren mit 

Alltagsrassismus beschäftigen. Das Projekt möchte 

Menschen empowern, die selber rassistischen Angriffen 

ausgesetzt waren und Nichtbetroffene für das Thema 

sensibilisieren. Das Festival leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Vernetzung, dem Dialog und Austausch, dessen 

Effekte nachhaltig wirken sollen. 

 

 

4.655,00 €  

 

-   €  

 

4.189,50 €  

 

465,50 €  

ASP - Agentur 

für soziale 

Perspektiven 

e.V. 

Queerlobby Es werden Siebdruckworkshops veranstaltet und in 

Grafikworkshops gemeinsam Aufkleber, Flyer und 

Aufkleber entworfen, die der Aufklärung für sexuelle und 

geschlechtliche Vielfalt dienen sollen. Abgesehen 

davon, dass mit dem Projekt die Sichtbarkeit und 

Akzeptanz für queere junge Menschen erhöht werden 

soll, steht das Empowerment für die beteiligten 

Jugendlichen - sowohl die sichtbaren, als auch die 

unsichtbaren queeren jungen Menschen - im 

Mittelpunkt des Vorhabens. Die Aufkleber und Plakate, 

die im Kiez verteilt werden, sollen ein Zeichen gegen 

Diskriminierung, Gewalt und Ausschlüssen setzen. 

 

 

4.866,00 €  

 

-   €  

 

4.379,40 €  

 

486,60 €  



Kalamon Institut 

für arabische 

Sprache GbR 

Geschichten 

der Großeltern, 

erzählt von 

Enkelkindern 

In mehreren Workshops sollen Kinder, bevorzugt mit 

arabischen Wurzeln und im Alter von 9 und 12 Jahren, 

mit ihrem kulturellen Hintergrund vertraut gemacht 

werden oder den vermutlich verlorenen Kontakt zu ihren 

familiären Wurzeln wiederherstellen, indem sie auf die 

Geschichten und Erfahrungen ihrer Großeltern, Eltern 

oder auch ihre eigenen Erlebnisse eingehen. Über die 

Auseinandersetzung mit der eigenen 

Familiengeschichte werden sie sich ihrer Identität 

bewusst und werden darin gestärkt, sich als ein Teil der 

Gesellschaft zu verstehen und sich aktiv daran zu 

beteiligen. 

 

 

4.888,00 €  

 

-   €  

 

4.392,00 €  

 

488,00 €  

Diakonisches 

Werk Berlin 

Stadtmitte e.V. 

Friedensdialog 

gegen multiple 

Diskriminierung 

von 

Minderheiten 

Das Projekt möchte die diskriminierenden Haltungen 

gegenüber Minderheiten der verschiedenen 

Glaubensrichtungen aufdecken und die verankerten 

Freiheitsrechte dieser Gruppen stärken und unterstützen. 

Diese Menschen leiden extrem unter multiplen 

Benachteiligungs- und Diskriminierungserfahrungen, 

bspw. werden ihre Belange im Asylverfahren kaum 

berücksichtigt. Mit Hilfe von Kommunikation und einem 

friedrlichen Dialog soll mit dem Angebot eine Plattform 

geschaffen werden, deren Ziel es ist, einen 

demokratischen Austausch zu ermöglichen 

 

 

2.326,68 €  

 

-   €  

 

2.093,40 €  

 

232,60 €  

borderline-

europe - 

Menschenrecht

e ohne Grenzen 

e.V. 

Empowerment 

stärken - 

Solidarität leben 

- gegen jeden 

Rassismus und 

Antisemitismus 

kämpfen 

Der Träger möchte seine antirassistischen Kämpfe 

weiterführen und alltäglichen Rassismus und 

Antisemitismus, von denen viele betroffen sind, anzeigen 

und bekämpfen. Im Rahmen von Empowerment-

Workshops sollen praktische Kompetenzen 

weitergegeben werden, um Menschen zu stärken, die 

nicht gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben 

teilhaben können. Das Ziel von We'll Come United 

Berlin/Brandenburg ist die Stärkung von Demokratie und 

Förderung von Vielfalt in der Gesellschaft. 

 

 

4.760,00 €  

 

-   €  

 

4.284,00 €  

 

476,00 €  



BiLaN - 

Bildungsinitiative 

Lernen aus dem 

NSU-Komplex - 

aktiv gegen 

Rassismus und 

Neonazismus 

Der NSU-

Komplex und 

seine Berliner 

Bezüge - drei 

App-basierte 

Stadterkundung

en 

Das Projekt möchte die kontinuierliche und 

gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem 

NSU-Komplex vorantreiben, indem sie ihr im Vorjahr 

durchgeführtes Projekt weiterführen. Es wurde im letzten 

Jahr u.a. mit der Koordinierungs- und Fachstelle der 

Partnerschaften für Demokratie Friedrichshain-Kreuzberg 

drei App-basierte Stadtrundgänge zu den Berliner 

Bezügen im NSU-Komplex erarbeitet, die mit der 

interaktiven App Actionbound durchgeführt werden. 

Dieses Jahr sollen Handreichungen für Teamer:innen zur 

Durchführung dieser Actionbounds erstellen und 

darüber hinaus alle drei Standrundgänge einmal 

durchführen. Das Projekt hat das Ziel, am Beispiel des 

NSU-Komplexes für die Kontinuitäten von Antisemitismus, 

Rassismus und Gadjé-Rassismus zu sensibilisieren und 

darüber hinaus Menschen zu empowern offen für ihre 

Haltungen und Meinungen im Alltag einzustehen, sich 

gegen  

Rassismus zu positionieren und gegen Diskriminierung 

engagieren. 

 

 

4.557,75 €  

 

-   €  

 

4.101,98 €  

 

455,78 €  

Rabenakademi

e – politische 

Bildungsprojekte 

Berlin e.V. 

Sexism and the 

city – die 

Audiotour 

Die im Rahmen der Projektförderung entwickelte 

Stadtführung durch Friedrichshain-Kreuzberg vom 

vorherigen Jahr soll vertont werden und mit QR-Code-

Stickern im öffentlichen Raum frei verfügbar sein. Es soll 

eine deutsche und eine englische Version erstellt, 

aufgenommen und online veröffentlicht werden, sowie 

QR-Codes an den Stationen der Stadtführung 

angebracht werden, damit die Tour so individuell wie 

möglich durchgeführt werden kann. In der Stadtführung 

"Sexism and the city" vorgestellten Personen und Orte 

regen zum Nachdenken über verschiedene 

feministische Themen an und sensibilisieren für bisher 

wenig beachtete Perspektiven. 

 

 

2.210,00 €      

 

-   €  

 

1.989,00 €                         

 

221,00 €         



Rama Aldarwish Inside Nyimas 

Bantaba. 

Medienkompet

enz für 

Migrant*innen 

und Geflüchtete 

Das Projekt richtet sich an russischsprachige Familien mit 

Kindern mit Beeinträchtigungen. Die Kinder sollen ein 

Kinderbuch illustrieren und anschließend gemeinsam mit 

ihren Familien einem Publikum öffentlich prästieren. Als 

Vorlage wird ein bekanntes pädagogisches Buch über 

Vielfalt, Akzeptanz und Toleranz gewählt, das in 

russische und deutsche Sprache übersetzt und für Kinder 

ab 4 Jahre geeignet ist. Das Ziel ist es, die beiden 

Zielgruppen mit einem vielfaltorientierten Programm in 

Berührung zu bringen. 

 

 

4.866,00 € 

 

-   € 

 

4.379,40 € 

 

486,60 € 

Alte 

Feuerwache 

e.V.,  

Projekt Jugend-

sozialarbeit 

„Anhalter Treff“ 

 

Empowerment 

für Menschen 

mit 

Migrationsgesch

ichte, POC und 

BIPOC 

Ein viertägiger Workshop zum Thema 

Empowerment, Anti-Rassismus Training und 

Sensibilisierung für intersektionale Diskriminierung in 

den Sommerferien 2021. Die Jugend-lichen sollen 

Handlungsstrategien entwickeln, wie sie sich 

gestärkt gegen rassistische Übergriffe wehren und 

be-haupten können. Das Ziel dabei ist es, die 

Betroffenen zu stärken und sie in ihrer 

Handlungsautonomie zu unterstützen. 

 

 

4.094,40 €  

 

-   €  

 

3.684,96 €  

 

409,44 €  

Ausländerarbeit 

der ev. Galiläa-

Samariter-

Kirchengemein

de 

Gemeinsam 

gegen 

Rassismus u 

Antisemitismus 

Es wird ein Musikworkshop und ein Musikfestival 

veranstaltet, die der Begegnung dienen und offen 

sind für interessierte Menschen im Kiez. Der Fokus 

des Projektes liegt in der Arbeit gegen Rassismus, 

Antisemitismus und interreligiösen Gesprächen 

zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen. 

 

 

4.892,47 €  

 

-   €  

 

4.403,22 €  

 

489,25 €  

 


