
Rundbrief Nr. 7
Aktuelle Nachrichten aus der FOCOWelt März 2014

Der (teilweise) neu gewählte FOCOVorstand (Hester Butterfield,
Hille Richers, Lothar Stock, AnneMarie Marx, Marcus Rößner,
Sven Gramstadt, Walter Häcker und beratend: Paul Cromwell) hat
sich bei einem erweiterten Arbeitstreffen in Frankfurt mit
Vertreter/innen aus vorOrtProjekten darüber beraten, wie sich
FOCO weiter zu einem nützlichen Netzwerk zur Qualifizierung, zu
Trainings und zum fachlichen Austausch entwickeln kann.

Folgende Vorhaben werden weiter verfolgt:
* Die nächste FOCOMitgliederversammlung im Oktober 2014 wird
verbunden mit einer Einladung zu einem Projektbesuch und
Erfahrungsaustausch vor Ort. Dank an die Aktiven in Baesweiler!

* Die FOCOBeratungskapazitäten sollen dringend ausgeweitet
werden. Dafür benötigen wir weiter Spenden, damit jetzt auch
Marcus Rößner, der in Virginia (USA) zum Organizer ausgebildet
wurde, gemeinsam mit Paul Cromwell OrganizingBeratungen vor
Ort durch führen kann.

* Für die Finanzierung der wachsenden Aufgaben von FOCO sucht
FOCO neue Netzwerke und Partner. Ideen und Hinweise sind gerne
erwünscht! Die Verantwortliche im Vorstand ist Hille Richers
(hille.richers@tonline.de).
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Bitte schon mal vormerken:

Die nächste FOCOMitgliederversammlung mit Arbeitstreffen findet am 25. und
26. Oktober 2014 in Baesweiler (bei Aachen) statt.
Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung der aktiven Bürger des neu
gegründeten Vereins „Aktive Nachbarschaft“. Weitere Informationen folgen...
So wird es auf jeden Fall Gelegenheit zum Kennenlernen der Arbeit in Baesweiler
geben.
Außerdem werden wir im Programm Raum schaffen für Erfahrungsaustausch und
Begegnung zwischen den Projekten und ebenso zwischen freiwillig Engagierten
und den hauptamtlich Tätigen.
Bitte merkt Euch das betreffende Wochenende schon einmal vor und behaltet im
Hinterkopf, dass das Programm eventuell auch schon am Freitag (24. Oktober
2014) beginnen könnte. Nähere Information folgen in Kürze auf unserer
Homepage: www.foco.info

Nach dem FundraisingTraining mit Joan Flanagan im Oktober 2013 in
Saarbrücken, hat sich in den Organisationen die Auseinandersetzung über die
passende Organisationsform für die Aktivitäten vor Ort weiter entwickelt.
Für viele Mitgliedsorganisationen wurde deutlich, dass sie nur dann eigene Mittel
einwerben und über sie verfügen können, wenn sie auch juristisch eine
eigenständige Organisation darstellen.
So hat sich inzwischen in Malstatt (Saarbrücken) der Verein „Malstatt gemeinsam
Stark n.e.V.“ (nicht eingetragener Verein) gegründet. Dieser Verein kämpft nun in
einem Bündnis mit anderen Akteur/innen dafür, ein nationales Förderprogramm
(Soziale Stadt) für ihren Stadtteil zu erhalten.
Am 4. März 2014 haben die Aktiven aus der „Aktiven Nachbarschaft“ in
Baesweiler Setterich einen Verein gegründet. Zuvor gab es einen regen
Austausch zwischen den verschiedenen FOCOnahen Projekten darüber, welche
Vereinszwecke sinnvollerweise in die Satzung eines Bewohnervereins gehören,
der als gemeinnützig anerkannt werden will.

FOCORundbrief

Neue Organisationsformen für Engagement!

Das „Handbuch Community Organizing“, das
gemeinsam von FOCO und Stiftung Mitarbeit heraus
gegeben wurde, ist nun endlich erschienen!
Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, eine so
breite Palette von Praxis und Theorie zusammen zu
stellen und, dass zudem auch der Brückenschlag
zum Deutschen Institut für Community Organizing
(DICO) sowie zu den Gewerkschaften und zum
Organizing in Osteuropa und dem im Vereinigten
Königreich Großbritannien geglückt ist.
Hier gibt es mehr Informationen und auch die
Möglichkeit zur Bestellung:
http://www.foco.info/organizing/aktuelldasneue
focobuch.html

"Handbuch Community Organizing" erschienen!!

Zitat des Monats
Unser langjähriges FOCO 100Mitglied Werner Hubertus aus Saarbrücken schrieb
uns: "Auf ein gutes Jahr für FOCO und die Menschen, die von FOCO begleitet
werden. Es ist zum Kotzen mit anschauen und erleben zu müssen, wie die
Lebenschancen der Leut' immer weiter beschnitten werden. Von daher ist jedes
noch so "kleine" widerständige Projekt ein Hoffnungsschimmer."

Nicht nur in Deutschland wächst die COPraxis und das Interesse daran. Mitte
März gab es in Katowice (Polen) ein Zusammentreffen von ECONProjekten
(European Community Organizing Network). Bei dieser Veranstaltung haben sich
60(!!) Aktive und Hauptamtliche getroffen, um über die Zukunft des Netzwerkes zu
sprechen, bei dem FOCO seinerseits Mitglied ist.
Dieter Wieczorek von der „Alten Heimat“ in München berichtet aus dem Treffen:
„Mich hat am meisten beeindruckt, dass Angehörige so vieler verschiedener
Länder einen unwahrscheinlich positiven Sinn für Gemeinschaft gezeigt haben.
Das hat jede/r gespürt. Die jungen Leute gehen Probleme so positiv an.“
Durch den Austausch von ECON
und FOCO haben sich
Community Organizer aus Polen
und Deutschland zusammen
geschlossen, um über ein
gemeinsames Projekt in Leipzig
und Katowice zu sprechen. Mitte
des Jahres werden sich deshalb
aktive Bürger/innen aus Katowice
und Leipzig für zwei gemeinsame
Trainings in Polen und
Deutschland treffen.

Europäisches Lernen von CO!!
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Seit unserer Jahresversammlung und dem Fundraising
Workshop im Oktober 2013 ist viel in Bewegung gekommen.
Durch das Training mit Joan Flanagan waren wir voller
Begeisterung und mit neuem Handwerkszeug ausgerüstet.
Der FOCOVorstand hat daraufhin entschieden: Wenn wir auf
die steigende Nachfrage nach Trainings und Beratung
reagieren wollen, so müssen wir unsere FOCO
Beratungskapazitäten ausweiten und dafür sorgen, dass
neben Paul Cromwell ein weiterer Organizer für diese
Aufgabe ausgebildet wird. Dafür brauchen wir mehr eigene
Mittel als bisher und auch zusätzliche Fördermittel von
Stiftungen.

Deshalb haben wir die FOCO „Let’s Organize 2013 –
2014!“ Spendenkampagne gestartet.

http://www.foco.info/donate.html

Es wurden Informationsmaterialien erstellt, gedruckt und von
freiwilligen Helfer/innen eingetütet und versendet. Hiermit
auch herzlichen Dank an die Münchner Helfer/innen von „Alte
Heimat“! Unsere Multiplikatoren sind daraufhin mit den
fertigen Materialien los gezogen und haben die Idee von
FOCO bei ihren FreundInnen, Bekannten und KollegInnen
verbreitet. Persönliche Briefe wurden versendet und
zusätzlich fanden privat organisierte Fundraising
Einladungen statt (oder sind noch in Planung), wodurch
bereits ein ordentliches Ergebnis erzielt wurde:

Wir haben bis heute von insgesamt 45 Personen
12.290,47 € erhalten!

Dabei gab es Spenden von 24 € bis 1200 €. Außerdem
haben sich viele Interessierte entschieden, Mitglied bei
FOCO zu werden. Zwei langjährige Mitglieder sind „FOCO
100 Mitglieder“ geworden und zahlen damit freiwillig den
erhöhten SolidaritätsMitgliedsbeitrag.

Durch neue regelmäßige Beiträge erhalten wir voraussichtlich
pro Jahr 584 € mehr. Damit verfügen wir über Geld für
Reisekosten von fünf bis sechs vorOrtBesuchen eines
Organizers! Wir hoffen sehr, dass sich noch weitere
interessierte Menschen beteiligen werden. Denn nur mit mehr
„Eigenmitteln“ werden wir unsere Arbeit als Netzwerk zur
Qualifizierung und Vernetzung von all den Menschen, die
Community Organizing lernen und vor Ort umsetzten wollen,
ausbauen können! Und noch eine wichtige Grenze wollen wir
überspringen:

Um bis zum Ende des Jahres und ins Jahr 2015 hinein
die Beratung zu sichern, wollen wir 20.000 € erreichen!

Forum für Community
Organizing e. V.
(FOCO)
c/o Butterfield
Prof-Kurt-Huber-Str 22
82166 Gräfelfing

E-Mail: info@fo-co.info
web: www.fo-co.info

ViSdP: Hester Butterfield

Der regelmäßig
erscheinende Newsletter
wurde von Marcus
Rößner, Hester
Butterfield, Hille Richers
und Wencke Lüttich
zusammengestellt.

Wenn Sie FOCO e.V.
finanziell unterstützen
möchten, freut sich der
Verein über Spenden auf
folgendes Konto:

Kreissparkasse München-
Starnberg-Ebersberg

Let´s Organize 13-14
Kto: 27297829
BLZ: 70250150
IBAN:
DE84702501500027297
829
BIC:
BYLADEM1KMS

Fundraising stärkt das Community Organizing!




