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Aktuelle Nachrichten aus der FOCOWelt Oktober 201 6

Aus dem Vorstand
Bei der Vorstandssitzung wurden u. a. die Ziele und Tageordnungspunkte für
die jährl iche Arbeitstagung und Mitgl iedsversammlung in Bautzen vom 04.06.
November besprochen. Weiterhin befasste sich der Vorstand mit einem
möglichen Community Organizing Curriculum an Hochschulen sowie mit der
neuen European School for Community Organizing, ECOS, die FOCO
zusammen mit fünf PartnerOrganisationen in vier Ländern, Polen, Ungarn,
Slowakei und Bulgarien, initi iert hat.
Zudem wurde beschlossen, in loser Folge Artikel von Shel Trapp ins Deutsche
zu übersetzen und diese für unsere LeserInnen verfügbar zu machen.
Den ersten Artikel in dieser Reihe können Sie ab Seite 8 lesen, al le Folgenden
finden sich in Zukunft auf der FOCO Homepage unter www.foco. info
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Viele Jahre lang waren junge Menschen in unserer Heimatstadt Bautzen frustriert, denn sie hatten
nicht die Möglichkeit, selbst etwas zu bewegen. Es gab schließlich einige Sachen, mit denen die
Jugend alles andere als zufrieden war.

Dann, vor ungefähr einem Jahr, schloss sich eine Gruppe engagierter und motivierter junger Leute
zusammen, um eine Idee zu verwirkl ichen. Die Idee, Ideen zu sammeln. Sie bildeten das Fundament
dessen, was heute unter dem Namen JugendIdeeKonferenz (JIK) bekannt ist.
Doch was genau ist das?

Die JugendIdeenKonferenz ist ein Forum für junge Menschen aus der Region Bautzen, die sich
regelmäßig treffen, um Ideen für eine attraktivere Stadt zu finden und zu diskutieren. Dabei l iegt der
Fokus besonders auf den Themen Schule, Verkehr, Sport und Freizeit, Nutzung von freien Flächen
als Treffpunkte für junge Leute, kulturel le Vielfalt und Toleranz.
Die Basisgruppe trifft sich jeden Mittwoch um 1 5:30 Uhr um neue Ideen, Probleme und Projekte zu
besprechen. Aktuel l besteht die Basisgruppe aus 23 Mitgl iedern im Alter von 1 5 bis 27 Jahren.

Im letzten Jahr ist es der JugendIdeenKonferenz bereits mehrmals gelungen, engagierte junge
Menschen zusammenzubringen. Die erste große Veranstaltung war die JIK 1 .0 am 1 . März 201 6, an
der rund 70 Leute tei lnahmen um sich auf die
wichtigsten Themen zu einigen.

Die zweite öffentl iche Veranstaltung, die von der
JugendIdeenKonferenz ins Leben gerufen wurde,
war ein Interkulturel les Picknick auf Porsches
Wiesen in Bautzen. 60 Menschen verschiedener
Altersgruppen und Kulturen verbrachten einen
ausgelassenen Nachmittag mit Spielen, Speisen
und Gesprächen.

Die lang erwartete JIK 2.0 am 25. August war das dritte offiziel le Event. Dieses Mal wurden in
wechselnden Kleingruppen Ideen und Vorschläge zu den Themen aus der ersten Konferenz
gesammelt. Somit gewannen wir ein genaueres Bild von den Wünschen und außerdem gewannen wir
neue Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Insgesamt nahmen 95 junge Bautzener, Lehrer sowie der
Oberbürgermeister der Stadt tei l .

Die vierte wichtige Aktion der
JugendIdeenKonferenz war ein
Gespräch mit Sachsens
Ministerpräsidenten Stanislav
Til l ich. Schüler von verschiedenen
Schulen führten das Gespräch und
stel lten Fragen über Schule,
Schulpol itik und ihre mögliche
Zukunft.

In den kommenden Monaten arbeitet die Basisgruppe an einem Konzept für einen selbstorganisierten
Jugendtreff in Bautzen, der Errichtung von Grünflächen für Sommeraktivitäten und Ideen für eine
bessere Schulpol itik in Sachsen.
Nico Kalka und Alex Weber

JugendIdeenKonferenz (JIK) Gemeinwesenarbeit vor neuen Herausforderungen

1 )

Bericht von der 1 7. Werkstatt für Gemeinwesenarbeit in Eisenach 1 )

Unter dem Titel „Gemeinwesenarbeit und Migration – Brüche und Brücken“ stand die diesjährige
GWAWerkstatt ganz im Zeichen der Zuwanderung Geflüchteter. Denn wo, wenn nicht in den
Stadttei len und Wohngebieten vor Ort, zeigen sich die aktuel len gesellschaftl ichen Erfordernisse am
drängendsten? Wie kann es ganz konkret vor Ort gel ingen, den Nöten Neuhinzukommender
gleichermaßen gerecht zu werden, wie den Bedarfen lang ansässiger, oftmals sozial abgehängter
Bevölkerungsgruppen? Welche Handlungsansätze scheinen erfolgversprechend? Wo gibt es bereits
gute Erfahrungen, aus denen zu lernen sich lohnt?

Dabei zeigte Hester Butterfield, Vorsitzende des Forum Community Organizing (FOCO), mit ihrem
Einführungsvortrag gleich zu Beginn der Werkstatt auf, welche Notwendigkeiten, aber auch welche
Chancen sich durch die Aufnahme Geflüchteter in den Stadttei len ergeben (können). Butterfield,
gleichermaßen erfahren und engagiert in der Arbeit mit Geflüchteten und im Communty Organizing
(CO), stel lte dar, wie es mithi lfe zentraler Strategien von CO gelingen kann, Integrationsprozesse
lokal zu stützen und zu verstetigen.
Ergänzt wurde ihr Vortrag durch zwei
Einführungsworkshops zu CO. Hester
Butterfield und Paul Cromwell – beide
FOCO  brachten interessierten
KollegInnen die Grundprinzipien und den
4SchrittProzess (Zuhören – Nachforschen
– Probleme lösen – Organisation
aufbauen) des Organizings auf
anschauliche Weise näher. Ergänzt wurden
die Workshops durch eine aktivierende
Befragung zum Thema „Arbeit mit
Geflüchteten“.

Wie sehr die aktuel le gesellschaftl iche Situation die Gemeinwesenarbeit und ihre Akteure bzgl.
zivi lgesellschaftl ichpolitischer Verortung herausfordert, wurde in weiteren Vorträgen und Lesungen
ausgeführt. Der Bericht von Prof. Dr. Nivedita Prasad, Alice Salomon Hochschule Berl in, zur
Partizipation von Geflüchteten in Hellersdorf, machte eindrücklich deutl ich, in welch massiven
gesellschaftl icher Spannungen sich die Arbeit mit Geflüchteten z.T. geleistet wird. Dabei kann es
sich als hi lfreich erweisen, sich der Wurzeln der eigenen Arbeit in den Menschenrechten und
historischen Beispielen, wie der Arbeit von Jane Addams im Hull House zu vergewissern. Die

(partei l iche) Auseinandersetzung mit der
Lebenswirkl ichkeit von Geflüchteten wirft
berufsethische Fragen der eigenen Haltung als
GWA auf. Es stel lt sich einmal mehr die Frage
des politischen Mandats sozialer Arbeit – u.U. bis
hin zur Verweigerung mandatswidriger
Erwartungen an die eigene Arbeit, z.B. im Einsatz
bei Abschiebungen (s. auch Positionspapier:

Soziale Arbeit mit Geflüchteten in

Gemeinschaftsunterkünften – Professionelle

Standards und sozialpolitische Basis; Alice
Salomon Hochschule Berl in).
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Die abendliche Lesung der Schauspielerin Elizabeth Blonzen aus „Die blonde Mütze“ über eige
schmerzvolle Diskriminierungserfahrungen als Tochter eines schwarzen GIs in der Eifel ging dann
endgültig unter die Haut. Insbesondere in der anschließenden Diskussion zeigte sich, welchen
Herausforderungen bzgl. interkulturel ler Kompetenz und Auseinandersetzung mit Kultural isierung wir
uns als in der GWATätige gegenüber sehen, wenn wir wirkl ich konstruktive Beiträge zur Integration
Zugewanderter in den Stadttei len leisten wollen. Wie dies – allen Herausforderungen zum Trotz 
gel ingen kann, zeigte der Praxisbericht der Kollegin Bahar Sanli am Beispiel Nachbarschaftshaus
Urbanstraße, Berl in.

Als konkrete Arbeitshi lfe für die Umsetzung von GWA in der Praxis vor Ort legten KollegInnen der
LAGs Soziale Brennpunkte Niedersachsen und Hessen, der BAG Soziale Stadtentwicklung und GWA
sowie der Verband sozialkulturel le Arbeit ein sehr hi lfreiches Arbeitspapier zu Qualitätsstandards in

der GWA ²) vor.
Am Ende der GWAWerkstatt verabschiedeten die Teilnehmenden schließlich das Positionspapier:
„Ankommen im Gemeinwesen. Inklusive Gemeinwesenarbeit in neuen Nachbarschaften“ mit den
beiden zentralen Forderungen nach integriertem Handeln auf kommunaler Ebene und dem Auf und
Ausbau professioneller GWA vor Ort2. Die vorgelegten Papiere eignen sich sehr gut für die
Selbstvergewisserung in der eigenen GWAPraxis, aber auch zur selbstbewussten Präsentation von
GWA gegenüber Projektträgern, Finanziers und Politik.

Ergänzt wurden die Tage durch den
wie immer inspirierenden Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen in
Workshops und beim abendlichen
Plausch auf der Terrasse mit Bl ick
auf die Wartburg – der Vision der
diesjährigen Werkstatt nachsinnend:
„…Eine transkulturel le
Nachbarschaft wird möglich, wenn
es gelingt, die Bewohner*innen
unabhängig von Herkunft, Glauben
und Geschlecht, zu betei l igen und zu
zivi lgesellschaftl ichem Handeln zu
motivieren.“

AnneMarie Marx, Forum Community Organizing, Saarbrücken

1 ) 1 3.1 5. Juni 201 6, Veranstalter: Bundesakademie für Kirche und Diakonie und Kooperationspartner

2) Die darin formulierten Thesen basieren auf Diskussionspapieren der Sektion GWA der Dt.
Gesellschaft für soziale Arbeit, AG GWA und Flucht (www.stadttei larbeit.de) und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit (www.bagsoz
stadt.de).
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Zwischen dem 3. Mai und 1 . Jul i besuchte der FOCO Community Organizer Trainer und Berater Paul
Cromwell 27 Personen, die mit Geflüchteten in 1 3 Städten zusammenarbeiten (Köln, Wuppertal, Essen,
Saarbrücken, Freiburg, Fürth, Leipzig, Neuruppin, Oldenburg, Hamburg, Lübeck, Delmenhorst und
Lüneburg). Der Schwerpunkt dieser Treffen lag auf der Auseinandersetzung mit den
Herausforderungen, denen sich Geflüchtete, Organisationen, die Flüchtl ingsarbeit leisten und die
deutsche Gesellschaft an sich derzeit stel len müssen. Dabei wurde überlegt, wie Strategien im
Community Organizing erfolgreich im Kontext der Flüchtl ingskrise einsetzen werden können. Im
folgenden Abschnitt ist eine Liste der Herausforderungen und möglichen Strategien aufgeführt, die in
diesen Treffen ausgearbeitet wurden:

Herausforderungen für Geflüchtete

1 . Mangel an Unterkünften (besonders in großen Städten) und Unterbringung von Flüchtl ingen in
überfül lten Containern, Sporthal len usw. ohne klaren Umzugstermin in angemessenere Unterkünfte.

2. Bildungs und Schulsystem – eine größere, langfristige Herausforderung. Es gilt sicherzustel len,
dass die Kinder von Flüchtl ingen eine angemessene Schulbi ldung erhalten und nach dem Abschluss
der Ausbildung Aussichten auf eine Anstel lung haben.

3. Jobangebote und Möglichkeiten

4. Bisherige Arbeitserfahrung und fachliche Qualifikationen haben kaum Stellenwert in Deutschland.

5. Mangelnde Übersicht im bürokratischen Dschungel und lange Wartezeiten an Ämtern

6. Krankheiten unter den Flüchtl ingen

7. Flüchtl inge benötigen klare und schriftl ichen Anweisungen in ihrer Muttersprache über diverse
staatl iche Leistungen (Schule, Gesundheitssystem usw.), was ihnen zusteht, was geleistet werden
muss und wie sie die entsprechenden Stel len kontaktieren.

Herausforderungen für Organisationen, die mit Geflüchteten arbeiten

1 . Die Ausbildung neuer Sozialarbeiter und Freiwil l iger

2. Fähigkeiten zur Koordination und dem Management der Freiwil l igen, und in manchen Fällen auch die
Bereitschaft für freiwil l ige Hilfe an sich

3. Frustration unter Freiwil l igen aus guten wie (manchmal) weniger guten Gründen

4. Aufkommende Konfl ikte zwischen verschiedenen Flüchtl ingsgruppen verschiedener Nationalitäten,
und zwischen Flüchtl ingen und Obdachlosen/Hartz IVEmpfängern/etc. (empfundene Konkurrenz bei
Sozial leistungen)

5. Hilfe beim Übersetzen

6. Verfügbare Ressourcen für Flüchtl ingsarbeit – besonders auf lange Sicht.

Vor Ort Besuche in Deutschland

v. l .n.r. Paul Cromwell , Hester Butterfield, AnneMarie Marx, Wencke Lüttich
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7. Unzureichender Platz für Treffen zur Flüchtl ingsarbeit

8. Konkurrenzkampf zwischen großen Flüchtl ingsorganisationen über Förderungsgelder

9. Arbeitgeber werden gesetzl ich daran gehindert, Flüchtl ingen mehr als ein Praktikum anzubieten.
Dazu kommen noch Vorurtei le gegen das Einstel len von Ausländern.

1 0. Kommunikation und Koordination zwischen Flüchtl ingsorganisationen ist nicht immer optimal. Die
Frage „Wer ist verantwortl ich?“ bleibt lange ungelöst.

1 1 . Hohe Anforderungen für Sozialarbeiter. In anderen Arbeitsgebieten kommt ein Sozialarbeiter
beispielsweise auf 30 Betreute, im Flüchtl ingsbereich sind es dagegen 1 20 Betreute.

Herausforderungen für die deutsche Gesellschaft

1 . Al lgemeine, wachsende Angst vor dem Fremden

2. Bürger sol lten durch Orientierungen besser über die Flüchtl ingssituation informiert werden, um die
Angst vor dem Unbekannten zu verringern

3. Unterschiedl iche Vorstel lungen zu Integration und kulturel ler Einbindung

Mögliche Ansätze von Community Organizing für Flüchtlinge und Organisationen, die mit

Flüchtlingen arbeiten

1 . Selbstorganisation von Flüchtl ingen  um die wachsende Abhängigkeit von anderen zu bekämpfen,
sich selbst als gleichwertig mit Deutschen zu empfinden und eigene Lösungen für Probleme zu
suchen

2. Aufklärung über die Herausforderungen, denen sich Flüchtl inge, Sozialarbeiter und weitere
Fachkräfte und Institutionen mit Kontakt zu Flüchtl ingen (Schulen, Kindergärten, Ärzte usw.) jeden
Tag stel len müssen

3. Aufbau von Beratungsnetzwerken zwischen Flüchtl ingshelfern, Kirchen, Moscheen und weiteren
relevanten Organisationen sowie Flüchtl ingen, die sich für ihre Bedürfnisse und die von
Flüchtl ingshelfern einsetzen

4. Das Finden von effektiven Organisationsstrategien zur langfristigen Integration und
gesellschaftl ichen Einbindung, die kulturel le Unterschiede nicht nur toleriert, sondern auch schätzt

5. In Punkto Dauer müssen alle Strategien als langfristig angesehen werden

Paul Cromwell

Fotos Siegfried Gress

Vom 1 4. – 20. September 201 6 fand in Zvolen das erste ECOS
Training mit 1 8 TeilnehmerInnen aus fünf verschiedenen Ländern
statt (Slowakei, Polen, Ungarn, Deutschland, Bulgarien).
FOCO konnte drei Organizer schicken. Bei dem 5tägigen
Seminar ging es in erster Linie um die Grundideen des
Community Organizing, um den Ablauf und um die Rolle des
Organizers. Das Seminar hatte eine gute Struktur, punktete mit vielen inhaltl ichen Inputs und hat
viel Raum für Diskussionen gelassen. Letztere hatten einen besonders großen Wert, denn
abgesehen von den verschiedenen Herkunftsländern, unterschieden sich vor al lem die
Organisationen, in denen die TeilnehmerInnen beschäftigt sind, in ihrer Vorgehensweise und
ihren Strukturen. Dieser Austausch förderte zum einen ein gemeinsames Verständnis des
Community Organizing, inspirierte aber auch zum Nach oder sogar Umdenken.

Mehrere Inputs von erfahrenen Community
Organizern aus der Slowakei haben einen
tieferen Einbl ick in die Arbeit ermöglicht;
besonders beeindruckend waren hier die vielen
erfolgreichen Kampagnen der Gastgeberin
Sanja Nikolov, die nicht zuletzt neue
Anregungen für die eigene Arbeit gel iefert
haben.
Nicht nur die Vorbereitung mit Paul Cromwell ,
sondern auch die tol le Organisation des
Seminars vor Ort, die vor al lem in der Hand von
Maros Chmelik lag, haben einen reibungslosen

Start in die Trainingsreihe ermöglicht.
Obwohl al le TeilnehmerInnen wohl ein genaueres und strukturierteres Wissen über Community
Organizing und eine Menge Inspiration mit nach Hause nehmen, ist deutl ich geworden, dass es
noch viel mehr zu lernen gibt. Hoffentl ich läuft es im Januar in Kattowitz mindestens genauso
gut.
Kyra Garcia Perez

ECOS ist gestartet
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Von Busliften und Bürokraten

ADAPT und Behindertenrechte

Wade Blank war ein aufstrebender Priester, der während seiner Ausbildung drei Monate als
Unteroffizier bei der Army verbrachte, zurück zum Priesterseminar ging, dort seinen Abschluss
machte und zu seiner ersten Kirche in der Nähe von Kent State beordert wurde. Dort gewährte er
Studenten Zuflucht und Hilfe, als die Nationalgarde von Ohio während des KentStateMassakers im
Mai 1 970 wahllos auf Mitgl ieder der Kent State University schoss. Als seine Kirchengemeinde das
herausfand, warfen sie ihn kurzerhand wieder heraus. Danach fand er einen Job als Freizeitgestalter
in einem Pflegeheim für junge und alte behinderte Menschen in Denver. Er sorgte dafür, dass die
„Insassen“ – so werden die Bewohner von Pflegeheimen von der Behindertengemeinde bezeichnet –
eine nahegelegene Eisdiele besuchen konnten. Das war eine bis dato total radikale Aktion. Danach
organisierte er einen Trip zu einem Rockkonzert, was genauso beispiel los war.

Er dachte, er l ieferte eine fantastische Leistung in seinem neuen Job ab  bis sich am ersten
Weihnachten seiner Arbeitszeit drei Menschen das Leben nahmen. Als direkte Reaktion holte er
einen Jugendlichen aus dem Pflegeheim heraus und ließ ihn i l legal bei sich nach Hause wohnen.
Das war der Anfang von Atlantis, einer Organisation für Behindertenrechte, die sich dem
unabhängigen Leben von behinderten Menschen verschrieben hat und dieses Ziel mit ADAPT,
einem organisierenden Zweig, umsetzt.

Fünf Jahre später überraschte er mich mit einem Anruf. Er stel lte sich vor und fragte nach Hilfe. „Ich
hab diese Behindertensache in Denver am Laufen“, sagte er. „Wir wollen daraus eine nationale
Organisation für Behinderte machen, so wie du das mit Nachbarschaftsgruppen gemacht hast. “ Ich
dachte nur „Oh Mann, der Typ hat echt keine Ahnung“. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich und
Cincotta damals genauso ahnungslos waren, als wir NPA ins Leben gerufen haben. Also stimmte ich
einer ersten Trainingssession zu. Tom Gaudette brachte mir bei, niemandem die kalte Schulter zu
zeigen, der Hilfe beim Organisieren braucht. Damals sah ich ihn mit einem Haufen merkwürdiger
Gruppen reden, hauptsächlich Jugendlichen. Sie kamen in unser Büro und er nahm sich die Zeit,
sich hinzusetzen, sich mit ihnen zu treffen, zu reden. Und immer zollte er ihnen Respekt. Er
verbrachte außerordentl ich viel Zeit mit wirkl ich jedem – solange man die Welt nur irgendwie besser
machen wollte. Ich kann mich beim besten Wil len nicht daran erinnern, dass er jemals eine Anfrage
auf ein Treffen mit „Nein“ quittiert hätte. Zum Teil in diesem Sinne stimmte ich einer Trainingsstunde
mit Wade zu. Es sollte eine der denkwürdigsten Erfahrungen meines Lebens werden.

Zusammen waren da in etwa 20 Leute, al lesamt in Rollstühlen. Es war das erste Mal, dass ich so
nah mit Behinderten gearbeitet hatte, und ich war vor Angst erstarrt. Die Menschen waren derart eng
in den Raum gepackt, dass sich kaum jemand mit seinem Rollstuhl bewegen konnte, ohne alle
anderen auch zum Umsortieren zu zwingen. Ich bluffte meinen Weg durch den ersten Tag.

Am zweiten Tag hatte eine Frau einen Anfal l und fiel aus ihren Stuhl. Ich rannte herüber und fragte
„Wie kann ich helfen?“. Sie sagte nur „Geh mir verdammt nochmal aus dem Weg.“ Das war die erste
Lektion darüber, wie man mit behinderten Menschen umgeht. Man tut nichts, wozu man nicht
ausdrücklich gebeten wird. Ich verbrachte die Nacht daraufhin bei einem Menschen mit Tetraplegie –
einer Form der Querschnittslähmung. Eines Abends nach dem Training gingen er, ich und drei oder
vier weitere Leute in ein Gril lhaus zum Essen. Die einzige Art als Tetraplegiker Spareribs zu essen,
ist ein Stück Fleisch mit den Handgelenken aufzuheben und daran zu nagen. Als er damit fertig war,
warf er den blanken Knochen einfach über seine Schulter. Damals, als ich noch nicht lange in der
Behindertengemeinschaft war, war es mir regelrecht peinl ich mit diesen Leuten zusammen in einem

Restaurant gesehen zu werden. Ich kämpfte mich da durch und begann mit dem Training, woraufhin
wir die nächste Zeit immer wieder Gelegenheit hatten, miteinander zu arbeiten. Und dabei haben Sie
auch mich trainiert: Jetzt bin ich stolz mit behinderten Menschen in einem Restaurant essen zu
gehen. Das ist einer der Vortei le von Consulting: Der Lernprozess funktioniert in beide Richtungen.

Die Gruppe von Wade hatte schon bald beträchtl ichen Erfolg. Atlantis wurde zu einem multi
mil l ionenDollar schweren Versorger von Unterkünften für Menschen mit Behinderungen und ADAPT
wurde zu großen Teilen der Erfolg des „Americans with Disabli l i ties Act“ zugesprochen. Das große
Thema zu der Zeit war Lifte für Busse. Wir haben oft gesungen „The bus, the bus, the bus is on fire.
I f it doesn't have a lift, let the damn thing burn“.

Während dieser Zeit arbeitete ich in Form von Trainingssessions überal l im Land mit ADAPT
zusammen. Nach einem Treffen in Washington D.C. mit ca. 40 Leuten gingen wir in die Stadt und
hielten zwei Busse außertourl ich an. Als Rollstuhlfahrer klappt das ganz hervorragend, indem
einfach jemand vor dem Bus auf die Straße rol lt, ein weiterer hinter den Bus und ihn so paralysiert.
Dann kam uns die Idee die Pennsylvania Avenue dicht zu machen. Damals war die Durchfahrt direkt
vor dem Weißen Haus noch nicht abgesperrt, also gingen wir um ca. fünf Uhr abends hin und
blockierten den Verkehr. Die meisten von uns wurden dabei verhaftet, dafür hatten wir aber massiv
Aufmerksamkeit generiert.

Ungefähr ein Jahr Später gingen wir mit vierzig Leuten in Stühlen aus elf Staaten nach Cincinnati.
Da ADAPT kein Geld hatte, kamen wir in einem bil l igen Hotel am Rande der Stadt unter und
brauchten entsprechend lange, um nach Downtown zu rol len. So gut wie al le Busl inien, die in
Downtown Cincinatti unterwegs waren, fuhren durch denselben Verkehrsknoten, bevor sie wieder
umdrehten und eine weitere Runde fuhren. Als wir den Knoten also blockierten, schafften wir es, den
gesamten Busverkehr der Stadt für vier Stunden lahmzulegen.

Stephanie Thomas, ein ADAPTMitgl ied aus Texas und eine der hitzigsten, stürmischsten
Kämpferinnen und großartigsten Organizer, der man ja begegnen kann, warf sich aus ihrem
Rollstuhl und kroch buchstäblich die Treppen eines der Busse herauf. Den vor Schock erstarrten
körperl ichgesunden Leuten schrie sie dabei nur zu: „Was ist los? Noch nie einen Krüppel gesehen,
nicht auf seinem Platz bleibt?“. Dieses Statement wurde zu einem wichtigen Teil meines Trainings zu
Machtstrukturen und darüber, wie man sie aufbricht. Niemand respektiert dich, oder beachtet dich
auch nur, solange du auf deinem Platz bleibst. Wie bei NPA ging es bei ADAPT immer darum, aus
seinem vorgegebenen Platz herauszutreten, zu rol len oder auch zu kriechen.

Vermutl ich habe ich die schonungslosesten und schlagkräftigsten Aktionen meines Lebens
zusammen mit ADAPT unternommen. In Phoenix hatten wir die „American Federation of Transport
Associations“ aufs Korn genommen, die sich geweigert hat, dem städtischöffentl ichem Verkehr das
Instal l ieren von Lifts in Bussen nahezulegen. Sie hatten damals dieses schicke Dinner in einem
Restaurant namens „The Eagle's Nest“, hoch auf einem Hügel mit Bl ick auf die Stadt. Wir haben die
einzige Einfahrt blockiert und konnten im Anschluss zusehen, wie AFTAMitgl ieder schon vorzeitig
aus dem Bus stiegen und einen 1 5Meterhohen Hügel hinaufkletterten. Das waren Männer in edlen
Anzügen und Frauen in Abendkleidern, die einen stei len Hügel hinaufkrochen, um irgendwie doch
noch zu ihrem Essen zu kommen. Kurz darauf eilten einige Rollstuhlfahrer über die Einfahrt hinauf
und bildeten am oberen Rand eine Kette. Als die Beamten also oben am Hügel ankamen, hatten sie
daher nur zwei Möglichkeiten: Entweder wieder umzukehren oder über Rollstuhlfahrer zu klettern.
Das war eine von vielen Aktionen, die wir dazu genutzt haben, Menschen in Machtpositionen vor
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Augen zu führen, wie es sich anfühlt, wenn man physisch einfach nicht dort hin kann, wo man gerne
hin möchte.

Beim dritten oder vierten Mal, als ich mit ADAPT gearbeitet habe, hatten wir eine Trainingssession in
Denver. Viele in der Behindertengemeinschaft waren sauer, weil die Stühle in McDonald'sFi l ialen
am Boden festgeschraubt waren und es so keine Möglichkeit gab, mit einem Rollstuhl an den Tisch
zu kommen. Nachdem wir eine McDonald'sFi l iale in alter Manier dicht gemacht haben, stimmten
drei Führungskräfte aus Chicago zu einem Treffen in Denver zu. Wir forderten unter anderem, dass
20 Prozent der Tische barrierefrei bleiben und dass Menschen mit Behinderungen mindestens 1 0
Prozent der Arbeitskraft ausmachen sollten. Während der Verhandlungen rief dann jemand „Und wir
wollen, dass man Behinderte in den Werbungen im Fernsehen sieht!“. „Oh Mann“, dachte ich nur,
„Es ist keine gute Idee sich mitten in den Verhandlungen neue Forderungen auszudenken“. Aber wir
haben gewonnen, und McDonald's wurde das erste Unternehmen, das jemanden mit einer
Behinderung in der Werbung gezeigt hat. Das war ein echter Meilenstein. Allein den Leuten zu
zeigen, dass Menschen mit Behinderungen den gleichen Stel lenwert wie al le anderen haben und wie
schon Afro und Lateinamerikaner zuvor auch in Werbungen zu sehen sein können, war ein riesiger
Sieg, der die Behindertengemeinschaft enorm gewürdigt hat.

Die folgende Geschichte sagt zum Abschluss viel über die Mental ität der Bürokratie aus, mit der wir
zu kämpfen hatten. Wir protestierten vor dem riesigen Gebäude des „Department of Health and
Human Services“ in Baltimore. Der Komplex hatte 1 4 Türen und nahm ganze zwei Häuserblocks in
Beschlag. Wir schafften es trotzdem, al le Türen zu und auch die Einfahrt zu blockieren. Die Idee war,
niemanden aus dem Gebäude oder dem Parkplatz zu lassen, bis wir uns eine Zustimmung zu einem
Treffen gesichert hatten. Als es dann auf Feierabend zuging, versuchten die ersten Leute das
Gebäude zu verlassen – hatten dabei aber wenig Erfolg. Die Leute sprangen buchstäblich aus den
Fenstern im ersten Stock. Andere, die ihr Glück über den Parkplatz versuchten, kamen dort auch
nicht weiter als bis zu unserer Blockade in der Einfahrt.

Ungefähr eine halbe Stunde später tauchte dann ein Bulldozer auf, der eine Schneise durch das
gegenüberl iegende Feld schlug. Anschließend verl ießen die Arbeiter das Grundstück über die
frische, neue „Straße“. Alles, was hier nötig war, wäre eine Zustimmung zu einem Treffen mit 20
Leuten gewesen und wir wären sofort abgezogen. Unterschätze niemals die Dummheit deines
Gegners – überschätze ihn besser aber auch nicht. Auf dem Fenster zu springen und Bulldozer zu
rufen, um sich der Situation nicht stel len zu müssen, spiegelt mehr als nur die Dummheit Einzelner
wieder. Es ist ein Indiz für die Arroganz vieler unserer Ziele  nicht nur gegenüber der
Behindertengemeinschaft, sondern gegenüber Graswurzelorganisationen im Allgemeinen. Man sagt
sich gegenseitig „Diese Leute sind zu dumm, um einen Dialog mit uns zu verdienen“. Ich denke, das
spielt uns perfekt in die Hände. Wenn sie uns nicht respektieren, müssen wir das auch nicht mit
ihnen tun.

Bei ADAPTAktionen wurde ich oft von Reportern angesprochen, um allerlei Fragen zu beantworten.
Ich weigerte mich, mit ihnen zu reden. Ich würde sagen „Hört mal, ich bin es nicht, der hier behindert
ist. Redet nicht mit mir. “ Ich denke, viele der Reporter hatten Angst mit jemanden in einem Rollstuhl
zu sprechen. Und genau das ist der Grund, warum ein neutraler Organizer nicht mit der Presse
spricht. Es geht um die Beteil igten, um ihre Geschichte, nicht um die des Organizers. Obwohl einige
Reporter daraufhin einfach wieder gingen, bin ich froh eisern bei diesem Prinzip geblieben zu sein.
Behinderte Menschen können ihre eigene Geschichte erzählen; dafür brauchen sie mich nicht.

Wir haben einige der Behinderungen auch kreativ zu unserem Vortei l eingesetzt. So würden wir
beispielsweise jemanden auswählen, der Schwierigkeiten beim Sprechen hat, um mit der Polizei zu
reden, was uns etwas mehr Zeit zum Demonstrieren erkauft hat. Seit den zwanzig Leuten beim
ersten Training in Denver ist ADAPT mittlerweile auf 500 Stühle angewachsen (das Wort „Stühle“ in
diesem Zusammenhang zu nutzen, ist keine Beleidigung; für mich sind 500 Leute in Rollstühlen, die
für einen gemeinsamen Zweck am selben Ort im selben Raum sitzen, eine großartige und mächtige
Erfahrung.) Ich hatte nie gedacht, dass ADAPT einmal auf diese Weise wachsen könnte. Wade
Blank's Streben, die Organisation zu erschaffen, die letztl ich ADAPT wurde, ist für mich ein Symbol
für die menschliche Wil lenskraft und Würde, nicht nur von Wade, sondern von allen, die sich daran
beteil igt haben.

Ungefähr 1 0 Jahre nachdem es mit ADAPT richtig los ging, ertranken sowohl Wade Blank als auch
sein Sohn während einer Urlaubsreise. Sein Sohn war beim Schwimmen von einer Strömung erfasst
worden, und Wade ereilte das gleiche Schicksal, als er versuchte, ihm zu helfen. Das
beeindruckende an Atlantis/ADAPT ist, dass es trotz des tragischen Ereignisses keinen Moment
einknickte.

Als wir angefangen hatten, gab es kaum organisierte Führung. Bei der letzten Aktion, an der ich
tei lgenommen habe, gab es hingegen ein Meeting mit ganzen 45 Führungskräften, um den Ablauf
des nächsten Tages zu planen. Anfangs war ich der leitende Stratege. Je mehr leitende Positionen
gefül lt wurden, desto eher wurde meine Rolle absolut überflüssig. Ich gab weiterhin Trainings, traf
mich mit den Anführern bei Aktionen und wurde manchmal als Gastsprecher zu „Rahrah, lasst uns
in ein paar Ärsche treten!“Meetings eingeladen. Dann tei lte ich ihnen mit, dass sie mich nicht mehr
an der Front brauchten, da sich die Behindertengemeinschaft mittlerweile problemlos selbst leiten
konnte. Und so wurden behinderte Menschen trainiert, um die nächste Generation behinderter
Menschen zu trainieren und völl ig autonom Strategien und Aktionen umzusetzen. Es ist erstaunl ich
spaßig, sich selbst aus einem Job zu arbeiten.

Das Schöne an Atlantis/ADAPT war die Achtung, die es Menschen gebracht hat. Ich erinnere mich
an so viele Kommentare von Mitgl iedern, wie „Ich habe mich allein gefühlt, bis ich Mitgl ied von
ADAPT wurde; nun bin Teil von etwas“. „Durch ADAPT wurde mir klar, dass ich immer noch ein
Mensch bin, nicht irgendeine Art von Freak“. „ADAPT hat mir beigebracht, dass ich mich nicht an die
körperl ichgesunde Welt anpassen muss. Die müssen sich an mich anpassen. Das ist ein gutes
Gefühl“.

Eine letzte Sache zu ADAPT – die Organisation hat sich mittlerweile in den ganzen USA und in
England ausgebreitet. Menschen aus Japan, Russland und den Niederlanden haben an ADAPT
Aktionen tei lgenommen. Für mich zeigt das, dass ein Organizer der FolkloreFigur Johnny
Appleseed gleicht – überal l , wo man hinkommt, lässt man ein paar Samen fal len und hofft, dass
einige davon aufkeimen, wachsen und eines Tages in der Lage sind, den Leuten Nahrung zu bieten.
Man weiß einfach nicht, was die Zukunft bringt. Und was könnte spannender sein?

Von Shel Trapp
Aus dem Englischen übersetzt von Marvin Tobisch
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Mitgl iederversammlung

Wann?

4.6 November 201 6
Wo?

Steinhaus e. V. , Steinstraße 37, 02625 Bautzen (http: //www.steinhaus
bautzen.de/de/angebote/engagiertestadtbautzen/)
Was genau?

Zum Einstieg am Freitagnachmittag (ab 1 6 Uhr) werden Jugendliche
über ihre Erfahrungen mit selbstorganisierter Einmischung zu ihren
Anliegen berichten. Dabei geht es um Themen wie: Aufenthaltsorte für
Jugendliche, schulpol itische Fragen, Rassismus sowie
selbstorganisierte Nutzung von Leerstand. Wie haben sie es geschafft 
und wie kommen wir an anderen Orten (mit Jugendlichen) vom
Problem zur Lösung?

Am Samstag: Community Organizing Strategien in der aktuel len
Situation von Geflüchteten in Nachbarschaften und Stadttei len.
Wie können Geflüchtete und Schlüsselpersonen mit Community
Organizing Strategien die aktuel len Herausforderungen im
Gemeinwesen identifizieren und Lösungen entwickeln? Dabei geht es
sowohl um lokale Themen in den Nachbarschaften als auch um
Identifizierung von bearbeitbaren/gewinnbaren Themen auf regionaler
Ebene.

Ihr könnt euch auf einen Mix aus Input, Berichten von Projektbesuchen
und Erhebungen, Arbeit in Arbeitsgruppen, Stadt(tei l)spaziergängen
und Zeit für informellen Austausch einstel len.

Das Programm der Arbeitstagung beginnt am Freitag 4. November
pünktl ich um 1 6 Uhr im Steinhaus in Bautzen und dauert bis
Samstagabend.

Am Sonntagvormittag (bis 1 2 Uhr) findet die FOCO
Mitgl iederversammlung statt. Die Teilnahme von Gästen ist möglich und
erwünscht! Kostenbeitrag für die Arbeitstagung: € 30,00 (für Mitgl ieder
ist die Teilnahme kostenlos!)

Zuflucht Nachbarschaft: Community Organizing mit Geflüchteten
ein Gastbeitrag von Hester Butterfield im eNewlsetter des Wegweisers
Bürgergesellschaft zu finden unter:

http: //www.buergergesellschaft.de/fi leadmin/pdf/gastbeitrag_butterfield_
1 6071 3.pdf

Lesetipp




