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COHochschultrainings
Unterstützt durch einen Trainer von FOCO haben drei Deutsche
Fachhochschulen CO in ihr Curicculum aufgenommen. Über 40
Studenten der Katholischen Stiftungsfachhochschule München
(KSFH) haben am englischsprachigen 2 1/2 tägigen Blockseminar
teilgenommen, welches Teil des wachsenden internationalen
Studienangebots ist.
Studenten der Katholischen Hochschule NordrheinWestfalen
(KatHO NRW) nahmen ebenfalls an einem 2 Tage dauernden
community organizing Seminar in Baesweiler teil. Durch eine
Kooperation mit "Aktive Nachbarschaft Setterich" bekamen die
Studenten hier die Gelegenheit, konkrete Erfahrungen mit CO vor Ort
zu machen.
An der Fachhochschule Emden gab es zudem das jährlich
stattfindende eintägige Community Organizing Training.
___________________________
Paul Cromwell

Studenten der Katholischen Stiftungsfachhochschule München 10/ 2013
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„Starken Nachbarschaften durch aktive Beteiligung" und HTWK Leipzig  Abschluss des Praxisprojekts
"Community Organizing"
Zwischen November 2013 und Juli 2014 begleitete eine Gruppe von Studentinnen und Studenten der
Sozialwissenschaften der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig unsere
Arbeitsgruppen im Rahmen ihres Praxisprojekts "Community Organizing". Herr Prof. Lothar Stock,
Professor für Sozialarbeitswissenschaften an der Fakultät Architektur und Sozialwissenschaften der
HTWK Leipzig, wollte dadurch seinen Studentinnen und Studenten einen praktischen Einblick in die
Stadtteilarbeit gewähren. Dabei sollten u. a. folgende Fragen beleuchtet werden: Was bedeutet es für
die Menschen, sich in ihrem Stadtteil zu engagieren? Welche Möglichkeiten und Grenzen werden
erfahren? Inwieweit folgt die praktische Umsetzung einer Methode ihrer Theorie? So kam es, dass eine
Gruppe von Studentinnen und Studenten in unseren Arbeitsgruppen
eintauchte, im Prozess mitwirkte und mit jeder Menge Fragen wieder
auftauchte. Die Studentinnen und Studenten konnten erfahren, was
gesellschaftliches Engagement in einem Stadtteil bedeutet, das rein
von den Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner gelenkt ist.
Der demokratische Prozess als Basiswert des Community
Organizing und Grundlage für die Umsetzung von Ideen und
Veränderungswünschen verlangt Zeit, Geduld und ein hohes Maß an
Kommunikationskompetenz und Toleranz. Gleichzeitig konnten wir
als Bürgerprojekt aufgrund der Einschätzung unserer Arbeit durch
die Studentinnen und Studenten eine neue Perspektiven gewinnen
und unser Handeln reflektieren. Wir danken Herrn Prof. Lothar Stock und den Studentinnen und
Studenten für die Zusammenarbeit.

Absolventin der HTWK Studentengruppe, später Projektkoordinatorin : Carolin Schubert

AUGEN AUF!
Warum über 100 Papierkörbe Passanten tief in die Augen schauen

FOCORundbrief

Kooperation in Leipzig

AUGEN AUF! ist das aktuelle Projekt der engagierten Bürgergruppe „Nachbarschaft gestalten“ in
WuppertalOstersbaum, die sich regelmäßig im Nachbarschaftsheim treffen, um gemeinsam die
Lebensbedingungen im Stadtteil zu verbessern. In den letzten Monaten hat sich die Gruppe intensiv
mit der Verschmutzung im Stadtteil auseinandergesetzt und eine sehr kreative Idee entwickelt, wie
sie ihren Wunsch nach mehr Sauberkeit im Ostersbaum ihren Nachbarn nahe bringen.
Alle öffentlichen Papierkörbe schauen nun die vorbei gehenden Passanten an und wollen damit
sagen: „Bring den Müll zu mir und wirf ihn nicht auf die Straße.“ Über 150 Menschen, Schüler,
Jugendliche und Erwachsene, haben sich an dem Projekt beteiligt. Unter dem Motto „AUGEN AUF!“
wurden alle Ostersbaumer/innen aufgerufen, künstlerische Entwürfe zum Thema Augen zu kreieren,
mit denen alle öffentlichen Papierkörbe im Ostersbaum verschönert wurden. Die Initiatoren setzen
dabei auf die psychologische Wirkung von Augen. „Wenn mich jemand direkt anschaut, kann ich nur
schwer vorbeigehen, ohne diesem Aufmerksamkeit zu schenken.“ Und genau das soll geschehen. Die
Papierkörbe sollen auffallen und so die Bewohner motiviert werden, ihren Abfall in die Behälter und
nicht daneben zu werfen.
Es wurden 53 Bilder für 106 Papierkörbe ausgewählt, die von einem
im Stadtteil lebenden Graphiker ehrenamtlich auf Folien gedruckt und
aufgeklebt wurden. Alle Bilder kommen zweimal vor, was von den
Bürger/innen wohl überlegt wurde. Das gesamte Kunstwerk wird so
zu einem einzigartigen StadtteilMemory. Wer die gleichen Bilder
findet, hat ebenso den schönen Stadtteil Ostersbaum kennengelernt.
Daneben wurde ein richtiges MemorySpiel hergestellt, das an
Schulen, Kindergärten, Gemeinden etc. im Stadtteil verteilt wird, um
auf das Projekt und den Wunsch nach mehr Sauberkeit aufmerksam zu machen. Auf zwei
Papiercontainern weisen zusätzlich „RiesenAugen“, die aus allen Bildern zusammengesetzt sind, auf
das Projekt hin.
Am 27.09.2014 haben die Bürger/innen das Projekt mit einem selbst gestalteten öffentlichen Fest
eingeweiht, zu dem alle Nachbarn eingeladen waren. Anita Kurpanik und Ela Kowalski haben das
Fest mit einer selbst geschriebenen Rede eröffnet. Tim Sayer ist Musiker und hat mit seiner Rockband
für Stimmung gesorgt und Hasibe Yücel hat sich mutig vor die WDRKamera gestellt und das Projekt
für die abendliche Lokalzeit erklärt.

Alles zusammen ein großer Erfolg, auf den die Bürger/innen stolz sein
können. Und dies ist bereits der zweite große Erfolg der Gruppe
„Nachbarschaft gestalten“. Letztes Jahr war es ihnen gelungen, die Stadt
zu überzeugen, dass die Erneuerung eines Kleinkinderspielplatzes für
die vielen Kinder im Quartier unverzichtbar ist. Sie hatten mit der
Beteiligung an einem Wettbewerb so viel Aufmerksamkeit erlangt, dass
die Verwaltung den Spielplatz für ca. 40.000, € neu gestaltet hat.
Die Gruppe besteht zur Zeit aus ca. 15 Personen, die sich regelmäßig
treffen, und unterstützt vom Nachbarschaftsheim und dem Bürgerverein

Zukunft Ostersbaum Themen und Ideen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen diskutieren. Sie
beteiligen sich an Stadtteilfesten, um die Projektidee zu verbreiten und weitere Aktive zu gewinnen.
Ein wichtiges Ziel ist es, mehr Menschen mit Migrationshintergrund zur Mitarbeit zu gewinnen, da sie
die Hälfte aller Bewohner/innen im Quartier ausmachen. Das Projekt wird vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge unterstützt.

Weitere Infos erhalten Sie bei: Gabi Kamp, Nachbarschaftsheim Wuppertal e.V., Tel: 0202/2451970
oder Kamp@nachbarschaftsheimwuppertal.de

Projekt: „Aufbau Community Organizing in Polen und Deutschland“
Die Leipziger „Starke Nachbarschaften durch aktive Beteiligung“ haben in Kooperation mit der
polnischen Bürgerorganisation „Bona Fides“ aus Kattowitz ein Austauschprogramm gestartet, um
effektiv weiterwachsen zu können. An zwei Wochenenden fanden hierbei Workshops mit
qualifizierten TrainerInnen und den BürgerInnen in der jeweiligen Partnerstadt statt. In diesen
Workshops stehen theoretische Inputs sowie praktische Übungen zu den Themen "Wie bauen wir
unsere eigene Kraft im Stadtteil auf und stärken Beziehungen in der Nachbarschaft?" (Trainer: Paul

Cromwell und Marcus Rößner) und „Wie gelingt unsere
Kampagne?“ (Trainer: Iwona Nowak und Dagmara Kubik)
im Vordergrund.
Dank der Bürgerstiftung Leipzig sowie der Stiftung für
deutsch polnische Zusammenarbeit gelingt es der
Leipziger Bürgerorganisation nun auch, sich in den
internationalen Erfahrungsaustausch einzubringen. Ein
kurzer Film zum Projekt kann auf www.starke
nachbarschaften.de angesehen werden. Die „Starken
Nachbarschaften durch aktive Beteiligung“ erhalten den
Leipziger Nordwesten seitdem in ständiger Bewegung, ganz

getreu ihrem Selbstverständnis: "Städte bestehen nicht aus Häusern und Straßen, sondern aus
Menschen und ihren Hoffnungen." (Augustinus um 400 n.Chr.)
Projektkoordinatorin Caroline Schubert

Kooperation mit Leipzig
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FOCO-Vorstandswochenende im Juli 2014

FOCORundbrief

Am 25./26. Juli 2014 traf sich der FOCOVorstand in Bonn zu seiner zweiten Beratung in diesem
Jahr. Inhaltlicher Schwerpunkt des Treffens bildete die Planung und Vorbereitung der FOCO
Arbeitstagung sowie der Mitgliederversammlung am letzten Oktoberwochenende in Baesweiler
bei Aachen.
Dortiger Gastgeber ist die Aktive Nachbarschaft Setterich.
Aber auch die Auswertung der bisherigen FundraisingKampagne sowie die Planung der FOCO
Aktivitäten für das Jahr 2015 standen auf der Tagesordnung. So soll es in 2015 zwei Trainings in
Community Organizing geben – beide im Burckhardthaus in Gelnhausen, eines für
Einsteigerinnen/Einsteiger und eines für Fortgeschrittene/Organizer. Daneben gab es Beratungs
und Diskussionsbedarf zu vielen kleineren Punkten des “Alltagsgeschäfts“, z.B. Finanzen,
Website, Fortgang des GrundtvigProjekts, Zusammenarbeit mit Hochschulen und der
Gewerkschaft, Berichte aus den lokalen Projekten sowie verschiedene Tagungsauftritte der
FOCOMitglieder.

Für die Tagungsmöglichkeit und die Verpflegung hatte wieder Hille Richers bestens gesorgt.
Daneben gab es (wie immer) Käse aus München, (erstmals) CouscousSalat aus Berlin und
(wiederholt) Sekt aus Sachsen. Schließlich gab es ja auch einen „runden“ Geburtstag der 1.
Vorsitzenden zu feiern. Dies geschah im Anschluss an eine kleine Nachtwanderung durch die
Rheinauen.
____________________
Lothar Stock

Organizing in der IG Metall
Zurzeit geht die IG Metall mittels Organizing die schlechten Arbeitsbedingungen bei Enercon
(größter Hersteller für Windenergieanlagen in Deutschland) mit Hauptsitz in Aurich (Ostfriesland)
an. Ziel ist es u.a. Betriebsräte einzurichten. Bis dato versucht Enercon die betriebliche
Mitbestimmung u.a. mittels massivem „UnionBashing“ zu verhindern.

In Fortsetzung der anlässlich der 20Jahrfeier mit FOCO in München geknüpften Kontakte, kam es
zu einem weiteren Austausch zwischen FOCO und IG Metall in deren Zentrale in Frankfurt,
organisiert von Michael Rothschuh. Schließlich besuchte eine Delegation der IG Metall die
Hochschule Emden/Leer (hier lehrt unser FOCO Mitglied Carsten Müller). Gegenstand des
Treffens, an dem neben Mitgliedern von Betriebsräten auch Lothar Stock als FOCOVertreter
teilgenommen hat, war der Austausch darüber, wie gewerkschaftliches Organizing und Community
Organizing sich wechselseitig unterstützen können.
Beide Seiten, IG Metall wie FOCO, zeigen sich sehr daran interessiert, zukünftig zu kooperieren.
Denn wie sich derzeit in Ostfriesland und in Magdeburg zeigt, sind Konflikte in der Arbeitswelt auch
soziale Konflikte in der Region.
Weiterer Infos zur aktuellen IG Metall Kampagne: www.windstaerke13.info
___________________
Prof. Dr. Carsten Müller

Während des Fundraising Trainings mit Joan Flanagan im Oktober 2013 in Saarbrücken haben wir
uns als FOCO e.V. ehrgeizige Ziele gesetzt und Pläne geschmiedet: damit wir die wachsende
Nachfrage nach Trainings und VorOrt Begleitung auch wirklich realisieren können, soll Paul
Cromwell einen zusätzlichen Organizer (Marcus Roessner) anlernen und unser ehrenamtlicher
Vorstand braucht administrative Entlastung. Für all das benötigen wir mehr Geld! Und damit wir bei
Anträgen an Förderstiftungen einen besseren Stand haben, brauchen
wir eigene Mittel. Deshalb fangen wir am Besten erstmal bei uns selber
an, so der Ratschlag von Joan Flanagan! Mit diesem „Grassroot –
Fundraising“ haben wir bei FOCO (und überhaupt in Deutschlands
Sozial Szene) neue Wege beschritten. Bisher ging es meist darum,
andere(die Kommune/das Land/ EU oder die Förderstiftungen)zu
finden, die diese wichtige Arbeit finanzieren. Das bleibt weiterhin
angesagt und notwendig, denn wir werden sie nicht aus ihrer
Verantwortung entlassen. Aber für unsere Unabhängigkeit ist es
wichtig, eigenes Geld zu haben. Organizing ohne Fundraising( eigenes
Geld) geht nicht! Und Fundraising ist Organizing! Sonst gibt es keine Unabhängigkeit!
Viele alte und neue FOCO Mitglieder haben bei diesem Aufbruch mitgewirkt! DANKE !!
Die, die von FOCO und den neuen Ziele überzeugt und begeistert waren, spendeten selber und
überzeugten persönlich Bekannte, Kollege/innen, Freund/innen, Nachbarn, Familie….
Und das haben wir geschafft:
Seit März 2014 arbeitet Marcus Rößner eng mit Paul Cromwell zusammen und gemeinsam konnten
sie die Kontakte zu den verschiedenen Projekten intensivieren. Außerdem sorgt inzwischen Anja
Jarosch in München im Hintergrund für wichtige administrative Entlastung des Vorstands. Seit
Beginn der Fundraising Aktion , im November 2013 hat sich die Zahl unserer FOCO 100 Mitglieder
verdoppelt: insgesamt 14 Mitglieder zahlen freiwillig einen SolidaritätsMitgliedsbeitrag in Höhe von
100 € im Jahr anstelle von 24 €.
Und: 30 Personen spendeten Beträge zwischen 2 € und 1200 €, ganz nach den eigenen
Möglichkeiten, 4 geben regelmäßig monatlich und jeder Betrag wirkt. So kamen insgesamt über
13.200 € zusammen. Außerdem gab es 12 neue Mitglieder,die mit ihren Mitgliedsbeiträgen
unsere verlässliche Finanzbasis finanzieren helfen. Ein ganz besonderer Energieschub kam bei 3
„Hausparties" in München und Düren auf, zu denen Mitglieder andere eingeladen hatten sowie
einer sammelaktion in Aachen. Hier berichtete Paul Cromwell über FOCO und ECON Aktivitäten und
die Gäste beteiligten sich gerne mit einer Spende. Hausparties machen Spaß, bringen Geld und
haben Zukunft. Vielleicht willst Du eine für FOCO machen?
Parallel dazu haben wir viele Gespräche mit potenziellen ,institutionellen Förderern geführt und
dabei gemerkt, wie sehr Community Organizing als Methode und FOCO als Organisation
inzwischen wahrgenommen und geschätzt wird (dazu hat sicher auch unser neues „Handbuch
Community Organizing“ beigetragen) und wir arbeiten weiter daran, dass auch daraus neue
finanzielle Unterstützung erwächst. Die Bewegungsstiftung hat leider unseren Antrag schon
abgelehnt.
Jetzt geht es weiter…
Wenn wir unsere Vision umsetzten wollen, brauchen wir weiterhin eigenes Geld, auch wenn wir nicht
aufhören werden, noch andere Förderungsmöglichkeiten aufzutun und auszuschöpfen. Aber nur
das eigene Geld macht uns unabhängig…. Und da ist jede/r mit ihren Möglichkeiten gefragt!
LetsOrganize 20142015 !!
_________________________
Hille Richers

Fundraising Aktion „LetsOrganize“ 13-14 !
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Möglichkeiten, 4 geben regelmäßig monatlich und jeder Betrag wirkt. So kamen insgesamt über
13.200 € zusammen. Außerdem gab es 12 neue Mitglieder,die mit ihren Mitgliedsbeiträgen
unsere verlässliche Finanzbasis finanzieren helfen. Ein ganz besonderer Energieschub kam bei 3
„Hausparties" in München und Düren auf, zu denen Mitglieder andere eingeladen hatten sowie
einer sammelaktion in Aachen. Hier berichtete Paul Cromwell über FOCO und ECON Aktivitäten und
die Gäste beteiligten sich gerne mit einer Spende. Hausparties machen Spaß, bringen Geld und
haben Zukunft. Vielleicht willst Du eine für FOCO machen?
Parallel dazu haben wir viele Gespräche mit potenziellen ,institutionellen Förderern geführt und
dabei gemerkt, wie sehr Community Organizing als Methode und FOCO als Organisation
inzwischen wahrgenommen und geschätzt wird (dazu hat sicher auch unser neues „Handbuch
Community Organizing“ beigetragen) und wir arbeiten weiter daran, dass auch daraus neue
finanzielle Unterstützung erwächst. Die Bewegungsstiftung hat leider unseren Antrag schon
abgelehnt.
Jetzt geht es weiter…
Wenn wir unsere Vision umsetzten wollen, brauchen wir weiterhin eigenes Geld, auch wenn wir nicht
aufhören werden, noch andere Förderungsmöglichkeiten aufzutun und auszuschöpfen. Aber nur
das eigene Geld macht uns unabhängig…. Und da ist jede/r mit ihren Möglichkeiten gefragt!
LetsOrganize 20142015 !!
_________________________
Hille Richers

Fundraising Aktion „LetsOrganize“ 13-14 !

FOCORundbrief
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Das Europäische Community Organizing Netzwerk (ECON) traf sich 2014 in Budapest in einer
Zeit, als die Regierung unter dem Premierministers Viktor Orban und seiner Fidesz Partei
zunehmend represiver wurde und Aktionen gegen ungarische Zivilgesellschaftliche
Organisationen unternahm.
In einem Stellungsnahme der Hungarian Civil Liberties Union heisst es:

"Heute morgen, am 8. September, haben dutzende Polizisten des National Bureau of
Investigation (NNI) die Büros von Ökotárs und Demnet in einer Razzia durchsucht. Diese
Nichtregierungsorganisationen sind zuständig, in Ungarn Fördergelder aus Norwegen zu
verteilen. Beide werden seit Monaten angegriffen und von der Regierung unter orban
beschuldigt, dass die Norwegischen Gelder falsch eingesetzt werden und Verbindungen zur

Opposition bestehen. Was die
Regierung in Wirklichkeit beunruhigt
ist, dass das norwegische Geld die
Nichtregierungsorganisationen dabei
unterstützt, die Demokratie zu
stärken."

Auf Bitte der ungarischen Kollegen
schlossen sich die TeilnehmerInnen
des ECON Treffens den
Demonstranten an, die für ein Ende
solcher Praktiken der Regierung
demonstrierten. Den Zuwachs, den
nationalistische, rassistische und
ausländerfeindliche Parteien in

Europa derzeit erleben ist jedoch nicht auf
Ungarn beschränkt. ECON KollegInnen
berichteten über dieses wachsende Phänomen
aus ihren Ländern und die Nachrichten machen
deutlich, dass diese Entwicklung auch vor
Westeuropa nicht halt macht.

Folgenden FOCO Mitglieder nahmen am
jährlichen ECON Treffen teil: Sven Gramstadt,
Marcus Rößner, Ute Fischer, Nicole Meyr und
Paul Cromwell.

Mehr Informationen über die Polizeiaktion und die zunehmend antidemokratischen
Entwicklungen finden sich in folgenden Artikeln (auf Englisch)
http://english.atlatszo.hu/2014/09/09/hungarycontinuescampaignagainstngoswithmassive
policeraid/
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/moment/2014/10/viktor_orban_s_authoritarian_r
ule_the_hungarian_prime_minister_is_destroying.html
http://tasz.hu/en/node/4300

ECONs erste gemeinsame Solidaritätsaktion

FOCORundbrief
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2015: Community Organizing Trainings

FOCORundbrief

Im kommenden Jahr 2015 bieten wir diverse Community Organizing Trainingsmöglichkeiten mit
unseren Trainern Paul Cromwell und Marcus Rößner an. Veranstaltungsort ist das Burkhardhaus
in Gelnhausen. Bei Fragen zur Anmeldung können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen:
workshop [at] foco.info. Wir rufen Sie auch gerne zurück.

Die Termine sind:
A Einführungstraining 2.4. Februar 2015
B Community Organizing Training für Jugendliche 19.21. Februar
C Training für Organizer und Fortgeschrittene 7.9. September 2015

Darüber hinaus finden über das Jahr verteilt weitere Veranstaltungen
mit ähnlichen Inhalten statt. Sollten diese Termine für Sie ungünstig
liegen oder sie weitere Fragen haben, können Sie uns über unsere
Workshopadresse erreichen.
Außerdem ist es ist auch möglich, separate Trainings für Sie vor Ort durchzuführen. Die Kosten
hierfür werden je nach Größe der Gruppe und der Dauer des Trainings festgelegt.
Die Anmeldung zu den oben angegebenen Seminaren findet über FOCO e.V. statt. Die
Teilnahmegebühr pro Person beträgt 225,00 € und muss im Voraus auf das nachfolgende Konto
überwiesen werden.
_____________________________
Marcus Rößner

Im September 2013 hat sich in Lübeck im Stadtteil Eichholz eine Gruppe AnwohnerInnen
zusammengetan mit einem gemeinsamen Ziel: ein vielgenutzter Trampelpfad der uneben, eng und
unbeleuchtet ist, soll begehbar und sicher werden.
Nach einigen konstruktiven Treffen war klar – jetzt brauchen wir noch mehr Input und professionelle
Unterstützung, um richtig loslegen zu können!

Ende März 2014 war es dann soweit: in einer eintägigen
Veranstaltung, zu der wir Paul Cromwell und Marcus
Rößner als erfahrenen Community Organizer
eingeladen haben, hatten wir die Möglichkeit unsere
aktuelle Situation zu beschreiben und konstruktive
Vorgehensweisen im Sinne von CO an die Hand zu
bekommen.

Besonders für diejenigen aus der Gruppe, die eigentlich
nur Ihren „Trampelpfad“ haben möchten, war der
Workshop sehr beeindruckend: die meisten Teilnehmer_innen aus der Gruppe konnten mit CO noch
nicht viel anfangen, aber an diesem Tag wurde nochmal ein Grundstein für das Selbstvertrauen der
Gruppe gelegt und die Gewissheit, gemeinsam und mit einem Plan können wir es schaffen!

Und nicht zuletzt hatten wir viel Spaß und einen eindrucksvollen Tag!
___________________
Ulrike Seul

CO-Workshop in Lübeck

ECONs erste gemeinsame Solidaritätsaktion

FOCORundbrief
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„Anerkennungskultur vor Ort – Bürgerschaftliches Engagement interkulturell öffnen und stärken“

Unter diesem Titel veranstaltete das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Anfang September
2014 eine bundesweite Tagung in Nürnberg. Vor dem Hintergrund der demographischen
Entwicklung und dem damit verbundenen Fachkräftemangel und sicher nicht zuletzt auf Grund der
stark steigenden Flüchtlingszahlen ist es auch in der Bundespolitik und –verwaltung angekommen,
dass über die Anerkennung von Menschen, die nach Deutschland kommen – seien es Zuwanderer,
Flüchtlinge oder Asylsuchende – nicht nur diskutiert werden muss. Die Anerkennung der Menschen,
ihrer Kultur und Religion muss auch gelebt werden und in der Gesellschaft ankommen.

Auf der Tagung wurde mit Vertreter/innen von Migranten und Flüchtlingsorganisationen und dem
Bundesamt kritisch diskutiert über Definitionen, Begrifflichkeiten und die Inhalte einer
Anerkennungskultur. Ein ganzer Tag stand der Vorstellung von praktischen Beispielen zur
Verfügung. Wie wird eine Anerkennungskultur vor Ort bereits gelebt?

Neben vielen Akteuren aus beispielhaften Projekten waren Hester Butterfield und ich eingeladen, um
über Community Organizing in unseren Projekten Alte Heimat in MünchenLaim und „Nachbarschaft
gestalten“ in WuppertalOstersbaum zu berichten. Ich glaube, dass wir unseren Zuhörer/innen trotz
eines sehr knappen Zeitbudgets vermitteln konnten, dass CO ein sehr guter Ansatz ist, um
Menschen mit gleichen Interessen, egal welcher Herkunft und mit welchem Hintergrund,
zusammenzubringen und zu motivieren, sich für ihre Belange einzusetzen. Denn die Befähigung,
durch gemeinsames Handeln seine Interessen durchzusetzen, ist ein wichtiger Schritt zu echter
Partizipation und Anerkennung.

Wir freuten uns beide, dass im Plenum nach unseren Workshops eine Teilnehmerin Werbung für
das neue FOCO Handbuch machte und dass andere uns nach CO Trainings fragten.
_____________________
Gabi Kamp

Tagung des BaMF

FOCORundbrief

Seit Mai 2014 arbeitet Marcus Rößner für FOCO als Trainer und Berater. FOCO kann so den
immer stärker wachsenden Bedarf der Nachfragen decken. Marcus Rößner arbeitet seit dem sehr
eng mit Paul Cromwell zusammen, um Trainings und Beratungen selbst oder im COTeam
durchzuführen und sagt:

„Es ist wunderbar für die lokalen Organisationen zu arbeiten, ich bin begeistert von ihrer Energie
und ihrem Durchhaltevermögen. Es freut mich, wenn ich im nachhinein von einer erfolgreichen
Entwicklung höre. Hin und wieder erhalten wir auch einen Zeitungsausschnitt von einer
Mitarbeiterin/ einem Mitarbeiter aus den Organisationen. Das ist für uns ein toller Antrieb.Die
Fundraising Kampagne, die wir im letzten Jahr begonnen haben war ein voller Erfolg. Dadurch
wurde auch meine Anstellung möglich gemacht. Es gab tolle Spendenpartys und vor allem so
viele kleine und große Einzelspenden.“

FOCO wächst:

Wir haben mit großer Begeisterung wahrgenommen, dass sich im Oktober wieder viele Mitglieder
auf den Weg zur Mitgliederversammlung (MV) gemacht haben. Von einigen Mitgliedern die leider
nicht kommen konnten, haben wir vorab einige Nachrichten erhalten, dass sie uns ein produktives
Wochenende wünschen und sich schon auf das nächste Jahr freuen.

Die Jahrestagung war wieder eine hervorragende Chance. Es wurden neuste Entwicklungen auf
lokaler Ebene, sowie der Finanzierung (Fundraising) ausgetauscht und Pläne für das kommende
Jahr geschmiedet.

Nach der Begrüßung am Samstag haben unsere Mitgliedsorganisationen zurück gemeldet, dass
insgesamt ca. 100.000 € durch Grassroots Fundraising und erfolgreiche Anträge für lokale Projekte
und Beratung nach dem Fundraisingtraining von Joan Flanagan im letzten Jahr gesammelt wurden.
Das war für alle ein hartes Stück Arbeit, aber auch ein großer Erfolg. Nach den Rückmeldungen zum
Fundraising folgte am Samstag ein Stadtrundgang durch Setterich. Unsere Gastgeber die Aktive
Nachbarschaft Setterich und
insbesondere Vera Zietsch hat
das Treffen überhaupt erst
möglich gemacht.
Im Anschluss gab es eine
Diskussionsrunde mit Hermann
Schaaf. Er sprach von seinen 30
Jahren Erfahrungen und hat
vielen Mitgliedern dadurch
Energie und Visionen für ihre
eigene Arbeit gegeben. Zu guter
letzt haben wir in Kleingruppen
über Macht in unseren
Organisationen und
Machtverhältnisse gegenüber
anderen gesprochen. Dies war
eine sehr aufschlussreiche Arbeit,
durch die wichtige Visionen
entwickelt werden konnten.
Am Sonntag haben wir während unserer Mitgliederversammlung sowohl Planung als auch
Entschlüsse für 2015 gemacht. So war sich die MV einig, dass die Fundraising Aktion ‚Let’s
Organize 20142015’ ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit in den nächsten Monaten sein wird.
Paul Cromwell und Marcus Rößner haben über Ihre Beraterarbeit und den Stand der Planung
berichtet. Es gab außerdem noch Rückmeldungen von der vergangenen und zukünftigen Arbeit des
FOCO Vertreters Sven Gramstadt in ECON (European Community Organizing Network). 2015
verspricht ein spannendes CO Jahr zu werden!
________________________
Herzliche Grüße, Marcus Rößner

FOCORundbrief
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Das Europäische Community Organizing Netzwerk (ECON) knüpft
immer mehr Verbindungen mit anderen CO Netzwerken sowie
Zentralamerikanischen und Osteuropäischen Gruppen in den
Vereinigten Staaten.
Paul Cromwell von FOCO und Dagmara Kubik von Bona Fides in
Katowice, Polen reisten zu gemeinsamen Besuchen im Januar und
Mai 2014 nach Amerika.
Dort trafen sie sich mit über zwanzig Community Organizern und
fünfzig Anführern ethnischer Grupierungen in Toledo, Detroit,
Chicago und Washington DC. Besonders Amerikaner mit polnischen
Wurzeln waren sehr daran interessiert, wie sich die CO Bewegung in
Polen entwickelt und zu einer erfolgreichen Strategie für gelingende
Bürgerbeteiigung wird. ECON lotete ebenfalls aus, in welcher Weise
europäische und amerikanische Community Organisationen sich
gegenseitig unterstützen können, sei es z.B. bei Trainings oder
Austauschprogrammen und welche zukünftigen gemeinsamen
Themen angegangen werden sollten.

_______________________
Paul Cromwell

Neue CO-Verbindungen in die USA

Dagmara Kubik und Paul
Cromwell mit USA
Kongressabgeordnete
Marcy Kaptur in ihrem
Büro in Washington DC.
Die Kongressabgeordnete
hat polnische und
ukrainische Wurzeln.

Arbeitskreis Alte Heimat AHA in München
Das Münchner Community Organizing Projekt in der Siedlung Alte Heimat blickt zurück auf ein aktives Jahr.
Hier ein paar Highlights:
Die Stadt München finanziert seit Januar eine TeilzeitOrganizer, eine Hilfskraft und seit November einen
Raum für Treffen und Beratungen. Mit einem Zuschuss des Selbsthilfe Zentrums konnten Freiwillige Laptop,
Telefon, Fachberatungen und mehr besorgen.
Sanierung oder Umbau? Wie sieht es die Mieterschaft?
Vertreter/innen des AHA saßen regelmäßig am Tisch im Jour Fixe der Stadt München mit dem
Kommunalreferat, der Wohnungsbaugesellschaft GEWOFAG und Architekten für Planungsdiskussionen zur
möglichen Sanierung oder Bebauen der Siedlung, die nach dem zweiten Weltkrieg von Spenden der
Münchner Bevölkerung gebaut wurde. Nach zahlreichen Umfragen vermittelt der AHA die Vorstellungen der
Mieter/innen.
Barrierefreiheit:
Mit Anträgen an die Stadt und Ortsterminen sowie Presseartikeln stellte der AHA die fehlende Barrierefreiheit
in der Siedlung von rund 800 bloß. Laut der Siedlungssatzung sind bei der Wohnungsverteilung ältere
Personen und Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. Meist leben sie von Minirenten oder
Grundversorgung. Viele der über 100 Mitbewohner des achtstöckigen ThomasWimmerHauses sind auf
Rollstuhl oder Rollator angewiesen, manche sind über 90. Zum Baden müssen alle ins Erdgeschoss. Aber
der einzige Aufzug fiel öfters aus, Bewohner fühlten sich gefangen. Jetzt
sind die Baupläne eines neuen zusätzlichen Aufzugs und barrierefreien
Eingängen genehmigt. Beide sollen Juni 2015 fertig sein; dann wird der alte
saniert .
Für eine Siedlungsbewohnerin, die im Rollstuhl sitzt, konnte der AHA die
Bürgermeisterin bei einem Ortstermin überzeugen, dass ein neues Schloss
in ihrer Terrassentür der Dame ermöglichen würde, alleine aus der Wohnung
zu gelangen. Zu der Tür kam auch ein asphaltierter Weg über die Wiese
zum Gehweg. Dieser bekam den Namen Schlossallee. Jetzt fährt die Dame
alleine nach Wunsch durch die Siedlung, lernte Rolltreppe und Tramfahren

und nimmt an jedem AHA Treffen teil.
Abschrägung der Gehsteige:
Der AHA hat es beantragt! Ergebnis:
Das Straßenbauamt hat nun angefangen die Kanten zu bearbeiten.
Wo sie fertig wurden, bleiben Rollstühle und Rollator nicht mehr
hängen! Das Photo von Georgia Diesener zeigt den Mißstand gut.
Neues Thema: SAT Anlagen:
Nach jahrelanger Duldung der Sattelitenschlüssel an den maroden
Fassaden verlangt die Wohnungsbaugesellschaft deren Abbau –
wegen akuter Unfallgefahr und der „optischen Erscheinung“ der

Siedlung. Da die Fassaden seit Jahren mit langen dunklen Streifen verdreckt sind, können manche
Mieter/innen die Sorge um die optische Erscheinung nicht nachvollziehen. Es geht hier um ein Grundrecht
auf Informationsfreiheit, das mittlerweile bezahlt werden muss. Die GEWOFG hat einen Vertrag mit Kabel
Medien, die für Ausländer/innen bis zu 40,50 € monatlich kosten kann. Und das für Leute, die wegen ihres
niedrigen Einkommens von GEZ Gebühren befreit sind. Der AHA hat Gespräche mit der GEWOFAG geführt
und Briefe geschrieben. Forderungen sind u. a. die Verlängerung der Frist zum Abbau bis zur Sanierung, und
die Erörterung der Bedürfnisse anderer Sprach und Kulturkreisen sowie die Suche nach einer beidseitigen
erträglichen Lösung. Vielleicht können wir im nächsten Newsletter von Lösungen berichten.
____________________
Hester Butterfield
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in ihrer Terrassentür der Dame ermöglichen würde, alleine aus der Wohnung
zu gelangen. Zu der Tür kam auch ein asphaltierter Weg über die Wiese
zum Gehweg. Dieser bekam den Namen Schlossallee. Jetzt fährt die Dame
alleine nach Wunsch durch die Siedlung, lernte Rolltreppe und Tramfahren

und nimmt an jedem AHA Treffen teil.
Abschrägung der Gehsteige:
Der AHA hat es beantragt! Ergebnis:
Das Straßenbauamt hat nun angefangen die Kanten zu bearbeiten.
Wo sie fertig wurden, bleiben Rollstühle und Rollator nicht mehr
hängen! Das Photo von Georgia Diesener zeigt den Mißstand gut.
Neues Thema: SAT Anlagen:
Nach jahrelanger Duldung der Sattelitenschlüssel an den maroden
Fassaden verlangt die Wohnungsbaugesellschaft deren Abbau –
wegen akuter Unfallgefahr und der „optischen Erscheinung“ der

Siedlung. Da die Fassaden seit Jahren mit langen dunklen Streifen verdreckt sind, können manche
Mieter/innen die Sorge um die optische Erscheinung nicht nachvollziehen. Es geht hier um ein Grundrecht
auf Informationsfreiheit, das mittlerweile bezahlt werden muss. Die GEWOFG hat einen Vertrag mit Kabel
Medien, die für Ausländer/innen bis zu 40,50 € monatlich kosten kann. Und das für Leute, die wegen ihres
niedrigen Einkommens von GEZ Gebühren befreit sind. Der AHA hat Gespräche mit der GEWOFAG geführt
und Briefe geschrieben. Forderungen sind u. a. die Verlängerung der Frist zum Abbau bis zur Sanierung, und
die Erörterung der Bedürfnisse anderer Sprach und Kulturkreisen sowie die Suche nach einer beidseitigen
erträglichen Lösung. Vielleicht können wir im nächsten Newsletter von Lösungen berichten.
____________________
Hester Butterfield




