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Bist Du/ Sind Sie schon zur Arbeitstagung mit Mitgliederversammlung
(und Neuwahl des Vorstandes) von FOCO angemeldet?
Das wird jetzt höchste Zeit, um in Wuppertal dabei zu sein!
Am Freitag, den 10. November lernen wir das Nachbarschaftsheim
kennen und nutzen den Abend für gemeinsamen Austausch.
Samstag wurde mit einem neuen Format strukturiert, es wird vormittags
parallele Inputs und Diskussionsrunden geben. So können verschiedene
Bedürfnisse erfüllt werden und es gibt viel Raum für den Austausch. Am
Nachmittag stehen zwei Workshops zur Wahl. Beide Themen, "CO und
Stadtentwicklung" sowie "CO und Geflüchtete" sind aktueller denn je!
Zum Abend lernen wir ein Wuppertaler Projekt näher kennen.
Am Sonntag lohnt sich die Mitgliederversammlung von FOCO! Bringen
Sie sich im Rahmen der Neuwahlen in den Vorstand oder erweiterten
Vorstand ein  wir würden uns freuen! Aber auch so können Sie sich
immer wieder aktiv einbringen, es gibt viele Möglichkeiten.
Das Anmeldeformular für die Arbeitstagung findet sich auf Seite 3!

Neues aus dem Vorstand
Ende August trafen sich der
geschäftsführende Vorstand und die
Mitglieder
des
erweitertenden
Vorstands zur zweiten Sitzung in
diesem Jahr. Neben unzähligen Mails
und
SkypeCalls
ist
dieses
halbjährliche Treffen ein wichtiger Ort
um FOCOs Aktivitäten zu planen und
neben dem Newsletter auch die
Arbeitstagung inhaltlich vorzubereiten. Auf Einladung von Maria
Lüttringhaus, konnte wir diesmal in ihrem zentral gelegenen Tagungshaus
 mit einem wunderbaren Garten und leckerer Beköstigung  tagen!
Begleitet wurde die Gartensitzung von kleinen Haselmäusen und zwei
umtriebigen Eichhörnchen  an anderer Stelle in diesem Rundbrief finden
sie sich noch einmal wieder. Der Newsletter ist diesmal geprägt von
neuen Projekten, Anregungen und einer Arbeitshilfe sowie einer Fülle
von interessanten Terminen. Nicht zu vergessen ein weiterer Artikel von
Shel Trapp. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und
hoffen
auf
persönliche
Rückmeldungen
in
Wuppertal!

CO an Hochschulen  UnterstützerInnen gesucht!
Pilotprojekt
CO
an
Hochschulen
startet
Das im letzten Newsletter vorgestellte, von Carsten Müller (Prof.
an der Hochschule Emden/Leer) und Lothar Stock (Prof. an der
Hochschule in Leipzig) konzipierte Vorhaben zur stärkeren
Verankerung von Community Organizing an den Hochschulen,
insbesondere in Studiengängen der Sozialen Arbeit, geht in
seine erste Realisierungsphase. Vom 01. – 03. März 2018 soll
hierzu ein erstes, von FOCO durchgeführtes, dreitägiges
Grundtraining in CO an der Hochschule für Technik, Wirtschaft
und Kultur Leipzig stattfinden.
Bis zu 15 Studierende aus unterschiedlichen Hochschulen
können an dem Training teilnehmen. Ihnen wird somit die
Möglichkeit geboten, konkrete Handlungsschritte aus dem CO
kennen zu lernen und deren Umsetzung praktisch zu üben.
Voraussetzung zur Teilnahme sind theoretische Grundkenntnisse in Community Organizing, die
zuvor von den Studierenden an ihren jeweiligen Hochschulen erworben wurden. Bei dem Training
geht es folglich auch darum, das zuvor theoretisch vermittelte Wissen anhand erster eigener
praktischer Erfahrungen zu reflektieren. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmenden ein
Zertifikat in Community Organizing (Grundkurs). Schließt sich dem Grundtraining in der Folge eine
hochschulbegleitete Praxisphase in einem COProjekt bzw. zumindest mit COSchwerpunkt an
sowie ein wiederum von FOCO durchgeführtes FortgeschrittenenTraining führt dies zu einem
weiteren Zertifikat in Community Organizing (Fortgeschrittenenkurs).
Für das Grundtraining in CO in Leipzig wird ein Teilnahmebeitrag Höhe von 200 € je Teilnehmer*in
erhoben. Die Kosten für An und Abreise, Unterkunft sowie Verpflegung sind von den Teilnehmenden
daneben zusätzlich zu tragen. Da dies eine nicht unerhebliche finanzielle Belastung für ein in der
Regel eher schmales studentisches Budget darstellt, sucht FOCO nach SpendenPaten, die bereit
sind, einen Teil der Teilnahmegebühren (im Idealfall die Hälfte, also 100 €; gerne aber auch mehr)
für einzelne Studierende zu übernehmen. Jede auch noch so kleine Spende für ein Stipendium hilft
allen Teilnehmenden und auch FOCO bei der nunmehr konkret anstehenden Realisierung des seit
langem geplanten Vorhabens sehr.
Spendenkonto:

Forum Community Organizing e.V.
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE67 7025 0150 0027 2646 70
BIC: BYLADEM1KMS
Stichwort: CO an Hochschulen

Eine Spendenbescheinigung geht allen Spender*innen zum Jahresende selbstverständlich zu.
Weitere Informationen können erfragt werden unter: lothar.stock@htwkleipzig.de
Lothar Stock
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Alte Heimat München bringt Buch heraus
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Caritas Friedrichsthal startet mit CO
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Diakonie Lüneburg arbeitet mit CO
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Arbeitshilfe: StrategieDiagramm
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Shel Trapp  Dynamics of Organizing
Bereits im Rundbrief Nr. 12 haben wir einen Artikel von Shel Trapp aus seinem Buch
"Dynamics of Organizing  Building Power by Developing the Human Spirit" abgedruckt.
Eine Veröffentlichung aller Texte auf Deutsch ist von FOCO für den kommenden Winter
geplant!

Einleitung

Was ich von meinen Hunden gelernt habe
Ein Organizer versucht immer, etwas Neues zu
lernen – auch aus sehr ungewöhnlichen
Quellen. Über die Jahre waren meine besten
Lehrer die vielen Hunde, die meine Familie
besessen hat. Sie haben mich immer begrüßt,
egal wann ich nach Hause gekommen bin und
mir das Gefühl gegeben, dass alles in Ordnung
sei, egal ob der Tag ein Reinfall war oder nicht.
Beim Organizing sammelt man nicht allzu viele
Trophäen  da ist es schön, stets warm
willkommen geheißen zu werden, wenn man
nach Hause kommt.
Immer wenn einer unserer Hunde heraus
wollte, kam die gleiche Taktik zum Einsatz: Er
ging zur Hintertür und fing an zu winseln oder
zu bellen. Innerhalb einiger Minuten haben wir
ihn dann herausgelassen. Unser derzeitiger
Hund, Big Guy, ein 40kg schwerer Schäferhund,
ist da eine Ausnahme. Von all unseren
Haustieren ist Big Guy der beste Organizer.
Wenn er heraus will, verhandelt er nicht mit der
Hintertür  er verhandelt mit den Personen, die
die Hintertür öffnen können. Wenn er heraus
will, kommt er zu uns und macht einen „Bull
Rush“. Das ist ein Manöver aus dem Football,
bei dem der defensive Lineman den offensiven
Lineman überrumpelt und so die gegnerische
Linie durchbricht. Der Trick ist sehr direkt und
sorgt für schnelle Resultate: Big Guy ist
innerhalb von 30 Sekunden draußen. An der
Hintertür zu winseln statt einen „Bull Rush“ zu
machen ist das Gleiche, wie bei einer Bank mit
Wachposten an der Vordertür zu diskutieren,
anstatt rein zu marschieren und ein Gespräch
mit dem Direktor zu verlangen, der das Tor zu
Reinvestitionen öffnen kann. Big Guy geht direkt
zu den Leuten, die die Macht haben, die Tür zu
öffnen  ganz ähnlich wie eine Organisation, die
nicht winselt oder bellt, sondern direkt zu Quelle
der Macht geht und sie konfrontiert. Winseln ist
für Memmen; der „Bull Rush“ ist fürs Community
Organizing.

Alle Räume in unserem Haus sind durch
einen Flur miteinander verbunden. Es gibt keine
Möglichkeit, von einem Raum in den anderen zu
kommen ohne da durch zu gehen. Wo setzt sich
Big Guy also am liebsten hin? Ganz genau –
direkt in die Mitte des Flurs. Er will nichts
verpassen. Die strategische Lage erlaubt es
ihm, sicherzustellen, dass weder ich noch
meine Frau Anne das Haus ohne ihn verlassen
können, oder zum Kochen in die Küche gehen,
ohne dass er darüber Bescheid weiß. Auf diese
Art ist er Teil von allem, was im Haus passiert.
Auch hier kann sich das Community Organizing
eine Scheibe von Big Guy abschneiden. Durch
das
Blockieren
von
wirtschaftlichen
Verkehrsadern macht man sich unübersehbar.
Es ist auch wichtig, sich so in der Community zu
positionieren, dass man stets den Überblick
über aktuelle Geschehnisse behält. Eine
Organisation sollte immer nah an der Action
sein – vielleicht führt es zu Futter, zum Gassi
gehen, oder im Fall von Community Organizing,
zu einem Sieg.
Hier
sind
noch
einige
andere
Lernerfahrungen, mit freundlicher Genehmigung
von Big Guy: Angriff. Wenn die Tür, das Telefon
oder die Eieruhr klingelt, fängt Big Guy an zu
bellen und herumzuspringen. Er spürt Gefahr,
und das instinktive Verlangen, sein Revier und
sein Rudel zu verteidigen. Wie ließe sich
Community Organizing besser beschreiben?
Politikwissenschaftler
würden
uns
gerne
glauben lassen, dass es der Job von Politikern
und anderen innerhalb der Machtstrukturen von
Städten, Bezirken, Schulen, des Staates oder
der Regierung ist, die Menschen in ihrer Obhut
zu beschützen. Jeder, der das wirklich glaubt,
geht wohl noch zur Sonntagsschule. Nur die
Menschen in Nachbarschaftsgruppen können
sich selbst beschützen! Daher muss man sich
stets im Angriffsmodus befinden, immer bereit
sein zuzuschlagen, wenn der Gemeinde eine
Gefahr
droht.
Ein Kind wurde an einer Straßenecke von
einem Auto angefahren. Die Bewohner
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organisierten eine Petition, um dort ein
Stoppschild anzubringen und reichten Sie beim
Stadtrat ein. Einige Zeit verging und nichts hat
sich getan. Als darüber diskutiert wurde, kam
man auf neue Ideen, und wir entwickelten eine
aggressivere Strategie. Am nächsten Tag stand
eine Frau mit Kinderwagen an der gleichen
Ecke. Im Kinderwagen befand sich ihr „Baby“ 
eine FünfLiterFlasche voll roter Flüssigkeit mit
offenem Deckel. Beim nächsten Auto, das die
Straße
entlangraste,
schob
sie
den
Kinderwagen in den Weg. Die rote Farbe
explodierte meterweit und sie schrie „Mein
Baby! Mein Baby!“. Dreißig Anwohner kamen
schockiert von ihren Terrassen gerannt und
versperrten die Straße. Kurz darauf kam auch
die Polizei, und die Situation wurde aufgeklärt.
Am nächsten Tag wurde ein Stoppschild an der
Ecke errichtet. Der Angriffsmodus hatte
funktioniert.
Nicht da, wo du mich haben willst. Big Guy
hat Angst vor Donner. Er wird dann sehr nervös
und springt immer auf unser Bett. Man hat nicht
wirklich gelebt, wenn man noch nie von 40kg
purer Unruhe aus dem Tiefschlaf gerissen
worden ist. In einer dieser Nächte sperrten wir
ihn im Badezimmer ein. Am nächsten Morgen
fanden wir eine Schranktür nur noch in Teilen
vor und die Badezimmertür war von Kratzern
übersät. Er wollte nicht an dem Ort sein, den wir
ihm zugewiesen haben, und wir haben den
Preis dafür bezahlt. Die Rolle eines Community
Organizers ist ähnlich. Die Organisation bleibt
nicht da, wo die Machtstrukturen sie gerne
hätten, still in einer Ecke, oder irgendwo
weggesperrt. Sie lässt die Machtstrukturen für
den Versuch bezahlen, sie dort hin zu stecken,
wo sie nicht sein will.
Wir waren einmal hinter einem Slumlord her
– relativ erfolglos, bis wir entdeckten, dass er
ein wichtiges Mitglied seiner Kirche war und
Sonntags die Predigt übernahm, wenn der
Pfarrer im Urlaub war. An einem dieser
Sonntage gingen wir also zum Gottesdienst und
hatten Flyer dabei, die von den zehn Geboten
inspiriert waren. „Du sollst nicht falsch Zeugnis
reden: Mr Jones, der gerade die Predigt abhält,
lügt, wenn er seinen Mietern sagt, er würde das
Gebäude reparieren“. „Du sollst nicht stehlen:
Mr. Jones, der gerade die Predigt abhält, stiehlt
von seinen Mietern, indem er ihr Geld nimmt,
aber den Müll nicht entsorgt, die Flure nicht
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aufräumt
oder
wichtige
Reparaturen
aufschiebt“. An diesem Ort wollte uns Mr. Jones
nicht haben. Er musste den Preis bezahlen und
begann alsbald mit dem Reparaturen am
Gebäude. Wenn du still an dem Platz bleibst,
den andere dir zuweisen, verlierst du! Wenn du
deinen Platz verlässt und dein Gegenüber dafür
bestrafst, gewinnst du. Ich ziehe den Sieg der
Niederlage
vor.
Wo ich hin will. Beim Gassi gehen mit Big
Guy ist jede Ecke eine Herausforderung. Wir
haben eine Idee und  nachdem er etwas in der
Luft geschnüffelt hat  hat er für gewöhnlich eine
andere. Schon einmal probiert, einen sitzenden
40kg schweren Schäferhund zu bewegen? Uns
bleibt oft nichts anderes übrig, als uns seinem
Willen zu beugen und in seine Richtung zu
gehen. Als sein Herrchen bin ich wie die
Machtstruktur, die denkt, sie kennt den besten
Weg. Die Organisation ist wie Big Guy, der uns
partout sagt „Nein, ich weiß, wohin ich will und
ich gehe auch dorthin“.
Die Behindertenrechtegruppe ADAPT hat
einmal eine Aktion gegen die American
Federation of Transit Authorities, AFTA,
organisiert. Mitglieder von ADAPT fanden
heraus, dass AFTA einen BusTrip entlang eines
vierspurigen Highways unternehmen würde, um
eine Touristenattraktion zu besuchen. Wir
kamen ihnen zuvor und blockierten den
Highway mit Rollstühlen. Die Busse waren
gezwungen quietschend anzuhalten. ADAPT
sagte, „Nein, nicht auf eure, sondern auf unsere
Art“. Letztendlich haben Sie es damit geschafft,
die Finanzierung für behindertengerechte Lifte
in Bussen durchzusetzen.
Nur zu meinen Bedingungen. Viele der
Hunde, die wir hatten, waren sehr gesellig und
wollten immer da sein, wo wir auch waren. Big
Guy gibt gerne selbst den Ton an. Nach dem
ersten Gassi gehen und Frühstück am Tag zieht
er sich in den Flur zurück und schläft erst
einmal eine Stunde. Dann kommt er mit seinem
typischen „Bull Rush“ zurück, diesmal nicht, um
wieder raus zu dürfen, sondern als
Aufforderung, seine Ohren gekrabbelt zu
bekommen. Das ist ein morgendliches Ritual. Er
legt die Zeit fest, wann und wie das abzulaufen
hat. Es läuft nach seiner Pfeife. Wenn eine
Organisation an Macht gewinnt, können auch
die Mitglieder bestimmen, wie die Dinge

F
abzulaufen haben. Wann und wo Meetings
stattfinden, welche Forderungen gestellt werden
und welcher Preis gezahlt werden muss, wenn
der Gegner es versäumt, sie zu erfüllen.
Eine Bürgerrechtsgruppe der amerikanischen
Ureinwohner in Nordminnesota war einmal in
Aufruhr, weil ein örtliches College sein Native
American Studies Departement schließen
wollte. Die Gruppe hatte mehrere Wochen lang
versucht, ein Meeting mit dem Collegevorstand
zu arrangieren, bekam aber immer nur zu
hören, der Präsident sei gerade nicht in der
Stadt. Jemand erkannte, dass man mit höflichen
Anfragen nicht weiterkam und dass man einfach
zum
Administrationsgebäude
marschieren
sollte, um ein Gespräch zu verlangen. Als sie im
Gebäude die Rezeptionistin fragten, ob sie
wüsste, wo sich das Büro des Präsidenten
befindet, antwortet Sie etwas naiv „Sicherlich,
folgen Sie mir einfach“. Was für eine
Überraschung es für den Präsidenten  der
eigentlich gar nicht in der Stadt ist  gewesen
sein muss, als dreißig Mitglieder der Gruppe
einen symbolischen Stammestanz vor seinem
Schreibtisch aufführten. Sie haben ihre
Forderungen präsentiert und erlangten am Ende
den Sieg. Native American Studies bleibt Teil
des Curriculums. Sie haben die
Rahmen
bedingungen selbst festgelegt und gewonnen.
Leg dich nicht mit mir an. Wenn wir mit Big
Guy einen Spaziergang machen und er Leute
sieht, die uns entgegenkommen, fängt er an zu
bellen. Dann überqueren sie für gewöhnlich die
Straße und weichen uns großspurig aus  es sei
denn sie mögen Hunde; dann gibt es
Streicheleinheiten. Sie zeigen ihm dabei
Respekt, und das mag er. Organisationen
müssen die gleiche Botschaft senden: Du willst
dich nicht mit uns anlegen, außer du
respektierst uns. Beim Community Organizing
geht es vor allem um den Respekt vor der
Community. Mir ist es wirklich egal, ob die Stadt
meine Organisation mag. Wichtig ist, dass sie
uns und unsere Macht respektiert. Andernfalls
wird
sie
sie
zu
spüren
bekommen.

Schule gingen, hielten die Anwohner mehrere
Meetings ab und demonstrierten gegen die
Entscheidung, allerdings ohne Erfolg – die
Nebenstraße wurde zur Einbahnstraße. Also
platzierten die Anwohner eines späten Sonntags
mehrere Schrottwagen mitten auf der Straße.
Am nächsten Morgen dauerte es nicht lange,
bis die Straße im Berufsverkehr hoffnungslos
zum Erliegen gekommen war, Stoßstange an
Stoßstange mit schallendem Hupen. Die Polizei
brauchte vier Stunden, um die Autos zu
beseitigen und den Verkehr wieder zu
entknoten. Zwei Tage später kamen die sichtlich
genervten
städtischen
Verkehrsingenieure
erneut zu einem Meeting, wo sie auf einmal
davon überzeugt waren, dass die Sicherheit der
Kinder absoluten Vorrang zu jeder Umgehung
hat. Sie hatten gelernt, dass man die
Community respektieren muss, und der
Verkehrsfluss
wurde
wieder
in
den
Originalzustand versetzt.
Nach all den Geschichten drängt sich
vielleicht die Frage auf „Warum schlägst du dich
überhaupt noch mit dem Biest herum? Er ist
stur, aufdringlich und macht, was er will.“ Aber
er hat uns auch viel über das Leben und über
das Organizing beigebracht. Wie eine
Community Organisation ist er ein Beschützer,
der sich immer durchsetzt. Er ist ein Lehrer. Ein
guter Organizer versucht also von allen Quellen
zu lernen – der Natur, Kindern, Büchern, und ja,
auch von Haustieren.

Eine örtliche Bürgergruppe, die wir beraten
haben, protestierte gegen das Vorhaben der
Stadt, eine kleine Wohngebietsstraße in eine
Einbahnstraße umzuwandeln, um Autofahrern
eine schnelle Umgehung zu einer überfüllten
Kreuzung Richtung Stadtkern anzubieten.
Besorgt über die Kinder, die gerne auf der
Straße spielten und querfeldein zu Fuß zu
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FOCO Termine unterwegs:
Sicher nur ein kleiner Ausschnitt, aber bei diesen Veranstaltungen
können Sie nicht nur FOCOMitglieder treffen, sondern wir bringen
uns aktiv ein:

13.09. 2017
Fachtag SoziokulturSachsen, Chemnitz
AG Stärkung der Zivilgesellschaft
19.10. 2017
NRW Projekt.Soziales, Gelsenkirchen
Vortrag "Beteiligung in Planungsprozessen, ja aber..."
19.+20.10. 2017
Verband für sozialkulturelle Arbeit e.V. "2017  Netze
nutzen! im sozialen und digitalen Raum", München
Workshop " Aktivierende Netze // aufsuchende
Gemeinwesenarbeit", Besuch beim Arbeitskreis Alte
Heimat München
26.28.10. 2017
Rethinking Community, Dresden
6.12. 2017
(geschlossene Veranstaltung) Workshop im Rahmen der
Fortbildung STOP  Stadtteile ohne Partnergewalt,
Hamburg

Forum für Community
Organizing e. V. (FOCO)
c/o Butterfield
ProfKurtHuberStr 22
82166 Gräfelfing
EMail: info@foco.info
web: www.foco.info
ViSdP: Hester Butterfield
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