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Die stolzen Gründungsmitglieder beim Umtrunk

Hallo liebe FOCO-Freundinnen und Freunde !!!!!
Nun liegt er also endlich vor Euch - der sicher schon mit Sehnsucht erwartete 9. FOCORundbrief Leider hat es auch diesmal länger als ursprünglich beabsichtigt, ihn zusammenzusteilen Ich hatte halt bis zum Schluß doch noch auf den ein oder anderen inhaltli
chen Artikel gehofft. Insbesondere hätte ich Euch gerne Ralf Brandts Nachbetrachtungen
zu seinem halbjährigen CO-Arbeitsaufenthalt in San Francisco vorgestellt. Dies hat leider,
leider nicht rnehr geklappt - aber ich denke, daß Ihr Euch mit der nächsten Ausgabe dar
auf freuen könnt.
So haben wir denn in dieser Ausgabe einen Artikel von Lothar Stock über GW A in O ^ deutschland inhaltliche Vorüberlegungen von Andreas Bohm zur Studienreise nach Chi
cago eine Vorankündigung für das im Frühjahr '9 6 geplante Leadership-Training, das
Protokoll des letzten FOCO-Treffens im Mai sowie die Einladung für das nächste Treffen
am 11. August bei Michaela und Rainer in Mainz.
Und der Knüller überhaupt: seit Mai existiert der Verein "Forum für Comrriunity Organizing
e.V.". Echt stark, was !!! Näheres hierzu findet Ihr im Protokoll vom 8. Mai.
So - nun bleibt mir nur Euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen. Vielleicht erinnert Euch
die Lektüre ja daran, daß auch Ihr Euch immer mal wieder von FOCO anregen lassen
wolltet Berichte darüber, wie sich diese Inspiration dann konkret auf Eure Arbeit ausge
wirkt hat, erwarten wir dann mit Spannung für die nächste Ausgabe des FOCO-Rundbriefs. Eure Artikel sendet Ihr bitte an:
Iris Bellstedt, Wupperstr. 25, 40 219 Düsseldorf
Redaktionsschluß ist der 15. September 1995. Wenn diesmal alles klar geht, wird er Euch
dann pünktlich zum 1. Oktober zugehen.
Alles Liebe und eine ganz schöne Sommerzeit - egal ob im Urlaub, zu Hause oder auf der
Arbeit - wünscht Euch allen
Eure Anne-M arie aus Saarbrücken
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GWA im Osten
oder
"Wo ist denn hier bitte schon der Brennpunkt?"

Vorbemerkung:
Nach reichlich 15 Jahren Praxis in der hessischen Gemeinwesen- und Obdachlosenarbeit zunächst in einer Neubausiedlung am Stadtrand von W iesbaden und später bei der Landes
arbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte H essen e. V. - zog es auch m ich in den Osten, um
am neugegründeten Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule M erseburg m eine berufli
chen Kenntnisse und Erfahrungen in die Ausbildung von Sozialarbeiterlnnen/Sozialpädagoghmen einzubringen (Aufbausituation, noch keine festgefahrenen Strukturen, Verbin
dung von Theorie und Praxis lockten doch sehr!). Nach einem ersten Lehrauftrag im
Som m ersem ester 1994 bin ich seit August letzten Jahres nunm ehr dort im Bereich der
M ethodenausbildung für den Schwerpunkt Gemeinwesenarbeit zuständig.
Für die (immer noch!) ost-geographieunkundigen W estierinnen: M erseburg ist eine K lein
stadt (Jan. 1995: 43.000 EinwohnerLmen) in Sachsen-Anhalt, inm itten der fiftheren DDRChemieregion m it den ehemaligen Leuna-W erken im Süden und den, gerade soeben von
dem US-amerikanischen Chemiekonzem Dow Chemical aufgekauften, Buna-W erken im
Norden Nach Halle sind es 15 km im d nach Leipzig (Sachsen!) etw a 30 km Entsprechend
dem w eitgehenden Zusammenbruch der Chemieproduktion nach der W ende liegt die
Arbeitslosenquote in der Region bei über 18%. Kulturhistorisch sind der einen Leserin oder
dem anderen Leser vielleicht die M erseburger Zaubersprüche, das älteste vorhandene
Schriftstück heidnischen Ursprungs, geläufig.

Ausgangssituation:
Bereits vor m einer Zeit in M erseburg entstand in den Köpfen der dort am Fachbereich So
zialwesen Lehrenden die Idee eines stadtteilbezogenen Handlungs-Forschungs-Projektes. In
ihm sollen einerseits die verschiedenen Ausbüdungsinhalte des Curriculums (Pädagogik,
Psychologie, Soziologie usw.) interm ediär zusammenfließen, den Studentinnen entspre
chende Praxisfelder im Rahmen ihres Studiums eröffiiet werden sowie andererseits die im
Stadtteil bereits (eventuell) vorhandenen Sozialen Dienste imd Angebote koordiniert und
vernetzt imd den Trägem der sozialen Einrichtungen das Angebot zur W eiterqualifizierung
ihrer M itarbeiterinnen unterbreitet werden.
M it der Konzeption wurden also m ehrere Zielvorstellungen auf ganz unterschiedlichen
Ebenen verfolgt, die nachfolgend noch einmal stichwortartig zusam m engefaßt sind:
- Intermediäre Zusammenarbeit der Lehrenden am Fachbereich
- Verbindung von Theorie und Praxis im Studium
- Schaffung von perm anenten Praxisfeldem für die Studierenden

- Schaffimg von Praktikumsstellen für die Studentinnen (der Studiengang Sozialwesen sieht
das integrierte Praktikum im 5. und 6. Semester vor)
- Koordinierung und Vernetzung der Sozialen Dienste und Angebote im Stadtteil
- Einrichtung/Aufbau von Kooperationsorten und -m oäellen der im Stadtteil tätigen sozialen
Einrichtungen und Träger
- Entw icklung von Angeboten zur W eiterqualifizierung der M itarbeiterlim en der im Stadt
teil tätigen sozialen Einrichtungen und Träger
- Abstim m ung der Sozialen Dienste und Angebote auf die Bedürfitisse und Problemlagen
der Stadtteübewohnerinnen
- Schaffung eines M tsprachegrem ium s bzw. einer Interessenvertretung der Stadtteübewoh
nerinnen.
Exemplarisch an einem Stadtteü will der Fachbereich Sozialwesen som it einen Beitrag zur
Sozial- und Jugendhilfeplanung in der Stadt M erseburg leisten. D ie Ergebnisse des Handlungs-Forschungs-Projektes sollen - m odifiziert entsprechend den im terschiedlichen Ausi gangsvoraussetzungen - auch auf andere Wohngebiete in der Stadt übertragbar sein. Zur Be
gleitung und Unterstützung des zunächst auf drei Jahre befristeten Projektes wurde die Stel
le einer wissenschafilichen Begleitung beantragt und genehmigt. Seit dem 15.3.1995 ist sie
mit einer Diplom-Pädagogin besetzt.
H insichtlich des konkreten Um setzungsortes des Projektes hatte man schon eine gewisse
Vorauswahl getroffen: Merseburg-West - typischer DDR-Plattenbau; ebenso wie die Fach
hochschule selbst durch die vierspurige B 91 (Halle - W eißenfels) vom eigentlichen Stadt
gebiet abgetrennt und in 5 M inuten vom Campus aus füßläufig erreichbar; im Norden und
Süden eingegrenzt von jetzt leerstehenden, ehemaligen russischen Kasernen; im W esten
freies Feld; zudem hatte man noch von angeblich rechtsradikalen Jugendlichen im Stadtteil
gehört. W eim sich das nicht kurz- oder m ittelfristig zum Sozialen Brennpunkt entwickelt!

Ergebiusse der Stadtteilanalyse:
B ereits bei den ersten Spaziergängen durch den Stadtteil im Spätsommer letzten Jahres
offenbarten sich deutliche U nterschiede gegenüber vergleichbaren W ohngebieten aus den
60er und 70er Jahren im W esten, die kurz und prägnant mit den W orten "der Stadtteil lebt"
zusam m engefaßt werden können. Auffällig ist insbesondere das viele Grün imd die große
Anzahl von Spielplätzen zwischen den viergeschossigenen Häuserreihen. Beides w ird aber
nicht nur von den Kindern als wülkommene Spielmöglichkeiten gerne angenommen,
sondern auch von den Erwachsenen als beliebte Orte der nachbarschaftlichen Kommunika
tion. Gleiches güt auch für die (noch) vor nahezu jedem Hauseingang postierten Sitzbänke.
Der Eindruck von einer, zum indest noch in weiten Bereichen, funktionierenden Hausge
meinschaft drängte sich ganz zwangsläufig auf, entgegen der aus dem W esten im K opf
m itgebrachten Erfahrung des weitestgehenden Rückzugs in die Privatsphäre der "eigenen"
W ohnung. Ob dieses Phänomen ein generelles Rehkt der früheren DDR-Gesellschaft vor
dem H intergrund einer oftmals objektiv notwendigen nachbarschaftlichen Solidargemeinschaft darstellt oder aber hauptsächlich der speziellen Situation im Stadtteil, dessen Be
w ohnerinnen zum großen Teil aus dem "ausgekohlten" Geiseltal (viele der angrenzenden

Nachbargemeinden fielen Ende der 60er Jahre dem Braunkohleabbau zum Opfer) ^ g e s ie 
delt wurden und somit bereits gewachsene nachbarschafiliclie Strukturen m das neue
W ohngebiet m iteinbrachten, geschuldet ist, wäre noch einmal gesondert zu untersuchen.
Sicherhch spielen beiden Aspekte eine Rolle, ich neige jedoch dazu das Hauptaugenmerk
auf den ersten Erklärungsansatz zu legen.
Auffalhg ist weiterhin, daß der im W esten stets eklatant wahrnehmbare (soziale) Bruch im
Stadtteil zwischen den M ieterinnen im Sozialen W ohnungsbau und den vielerorts an
grenzenden Eigenheimbesitzerinnen in M erseburg-W est so nicht existent ist, was aufgrund
der w eitgehend egalitären Bevölkerungsstruktur in der ehemaligen DDR m cht weiter
verw underlich ist, aber doch tiefgreifende konzeptionelle und strategische Konsequenzen
fiir eine GWA in den neuen Bundesländern zur Folge hat und deshalb hier nicht unerwähnt
bleiben soll. Als Fremdkörper im Stadtteil trat dagegen vielmehr, schon rein äußerhch, der
zehngeschossige Betonquader des Studentinnenwohnheims in Erscheinung.
Vor dem Hintergrund dieser eher persönhchen Eindrücke in einer "neuen" W elt, startete
dann im Wintersemester 1994/95 m it einer kleinen Gruppe von Studentinnen - das Interesse
der Studierenden am Fachbereich ist stark auf den Behinderten- und den therapeutischen
B ereich hin ausgerichtet und Ansätze der Gemeinwesen-ZStadtteilarbeit w aren bis dahin
weitgehend unbekannt, das Projekt "Stadtteilanalyse M erseburg-W est". N ach Auswertung
von fi-ei zugänglichen, externen Daten und Informationen (Stadtplan, Telefonbuch, W eg
weiser durch M erseburg usw.), einer Stadtteilbegehung im Rahmen einer Fotodokumenta
tion, der Analyse der Tagespresse und eigenen Beobachtungen am Rande des Stadtteils (als
Bewohnerin des Studentenwohnheims) zeichnete sich von dem Stadtteil schließlich folgen- Einkaufsgelegenheiten zur Grundversorgung sind in ausreichendem M aße vorhanden,
- die ärzthche Versorgung der Bevölkerung ist außerordentlich gut; neben Allgemeinärzten
praktizieren auch viele Fachärzte im Stadtteil,

- für Kinder ist im Stadtteil gut gesorgt; entsprechende Kindereinrichtungen und Schulen
sind vorhanden; Spielplätze S.O .,
•
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- mit Modemisierungs-ZSanierungsmaßnahmen wird an vielen Stellen im Stadtteil begonnen.
Hinsichthch der Bevölkerungsstruktur konnten aufgrund der völlig unzureichenden Datenla
ge nur sehr vage Angaben gemacht werden;
- Eher wohl überwiegend relativer M ittelstand, aber auch ofifensichthch arme M enschen,
- viele ältere M enschen,
•
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- geringe Fluktuation (auch noch nach der W ende); die Bewohnerinnen scheinen sich im
Stadtteil wohlzufuhlen,
.
- einschheßlich aller Studentenwohnheime, die im Bewußtsein der M enschen eigentüch
nicht mehr zum Stadtteil gehören, leben in M erseburg-W est m it 7.174 Personen rund 1/6
aller m it Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldeten Einwohnerinnen der Stadt.
Als Defizite bzw. mögliche Ansatzpunkte für eine Gemeinwesenarbeit im Stadtteil wurden
herausgearbeitet:
- Es fehlen Angebote für Jugendliche und "Lückekinder" im Stadtteil,
- A ktivitäten "rechtsradikaler Jugendlicher" sind im Stadtteil zu beobachten, unklar ist je 
doch, ob die Jugendlichen nicht etwa von außerhalb kommen,

- für Erwachsene gibt es kaum T reffinö^chkeiten; insbesondere keine fiir Frauen,
- in den Hauptdurchgangsstraßen wäre eine Verkehrsberuhigung nötig,
- infolge der M odemisierungsmaßnahmen w ird es wohl zu enormen M ieterhöhungen kom
m en, die insbesondere ältere M enschen hart treffen können, vor allem dann, wenn diese
m ittlerweile alleine in größeren W ohnungen leben,
- die vierspurige B 91 trennt den Stadtteil doch ziemlich von der Innenstadt ab.
Als Fazit der Stadtteilanalyse wurde aber zusammengefaßt:
1. Der Stadtteil M erseburg-W est "gibt weit mehr her als es zunächst erscheint".
2. D er Stadtteil unterscheidet sich nicht signifikant von anderen W ohngebieten in M erse
burg, eher w eicht er sogar noch etwas nach oben hin ab.
3. A uf keinen Fall kann im Zusammenhang mit Mersburg-W est von einem " Sozialen Brenn
punkt" gesprochen werden.
Diese ausschheßlich auf den Grundlagen einer Außensicht getroffenen Einschätzungen wur
den in m ehreren Gesprächen m it Expertinnen im Stadtteil nicht nur bestätigt, sondern in
ihrer positiven Sichtweise des Stadtteils noch verstärkt. Auch die späteren, weitergehenden
Recherchen der wissenschaftlichen M itarbeiterin zur Bevölkerungsstruktur in MerseburgW est gingen in die gleiche Richtung.

Quo vadis. GWA?
Wäre es nicht auch einmal schön, ein GW A-Projekt vor dem Hintergrund eines offensicht
lich weitgehend intakten Stadtteils zu starten, also ohne den Druck gleich von Anfang an
gegen eklatante Defizite und M ißstände ankämpfen zu müssen? U nd das Ganze dann auch
noch m it einer keineswegs stigm atisierten und weitgehend ausgegrenzten, sondern eher
kom m unalpolitisch durchsetzungsfähigen Bevölkerungsgruppe? W ürden entsprechende
Strategien von Community Organization hier nicht leichter auf fruchtbaren Boden fallen
und som it den Organizerinnen endlich einmal das schon lang ersehnte, breite Erfolgs
erlebnis bescheren? Doch, das wäre schön!
Aber braucht dieser Stadtteil m it seinen eigenen, vielfältigen und weitreichenden Potentia
len denn überhaupt Entwicklungshilfe von seiten der Sozialarbeit und birgt dies nicht
vielm ehr die Gefahr der Entmündigung bislang offensichtlich mündiger und kommunal
politisch nicht ganz chancenloser Bürgerinnen in sich? Kann es sich ein Fachbereich
Sozialwesen darüber hinaus leisten, seine professoralen und studentischen Kapazitäten
geballt in einen offensichtlich gutsituierten Stadtteil einfließen zu lassen? Noch zumal
zw ischenzeithch die Absicht der Stadtverwaltung bekannt wurde, unm ittelbar auf der
anderen Straßenseite der B 91 möglicherweise einige Häuserreihen oder gar ganze Straßen
züge fijr die zukünftige Unterbringung von obdachlosen und "nicht-mietfähigen" Personen
vorzuhalten. N ein, das kann er nicht!
Als Konsequenz hieraus wurde das Handlungs-Forschungs-Projekt kurzerhand in den neuen
Stadtteil verlagert. Deutlich wurde jedoch bereits m it der Stadtteilanalyse in M erseburgW est, daß GWA in den neuen Bundesländern auf gänzlich andere Strukturen und Voraus
setzungen stößt. Vor einer unreflektierten Übertragung westdeutscher Erfahrungen und

H andlungsm uster kann daher auch an dieser Stelle nur ausdrücklich gewarnt werden. Die
für m ich zentralen Erkenntnisse aus dem bisherigen V erlauf des Projektes seien hier ab
schließend noch einmal zusammengefaßt. Die hierbei vorgenonunenen Verallgemeinerun
gen erhebenen nicht den Anspruch auf empirische Belegbarkeit, sondern basieren vielmehr
auf einer ganzen Reihe von Gesprächen m it M enschen aus den neuen Bundesländern.
- Die Plattenbausiedlungen der ehemaligen DDR entsprechen in der Zusammensetzung ihrer *
M ieterinnenstruktur keineswegs den Siedlungen des westdeutschen Sozialen W ohnungs
baus; zu Zeiten der DDR waren sie bevorzugte W ohnobjekte für alle Berufsgruppen.
- Auch die in den Plattenbausiedlungen vorfindbare soziale Infrastruktur ist m it der defizitä
ren Ausstattung im westdeutschen Sozialen W ohnungsbau nicht zu vergleichen.
- Dort, wo diese Siedlungen eine überschaubare Größe nicht überschreiten und wo bereits
m it M odem isierungs- imd Sanierungsmaßnahmen begonnen wurde, wird sich die aus
eigenem Anstoß betriebene Fluktuation der M ieterinnen in Grenzen halten und dement
sprechend kann für die Zukunft in der Regel eine positive Entw icklung des W ohngebietes
prognostiziert werden; die Entwicklung hin zum "Sozialen Brennpunkt" ist som it keines
wegs vorprogrammiert.
- Die im W esten w eit fortgeschrittene räum liche Segmentierung von arm und reich ist in
den Kommunen der ehemaligen DDR bislang kaum gegeben (allerdings ist sie in den
Großstädten als Folge der M odem isierungs- und Sanierungsmaßnahmen in großem Um
fang am Entstehen), GWA hat es somit in den neuen Bundesländern (noch) m it einer he
terogeneren Bevölkerungsstruktur im Stadtteil zu tun und entsprechend breit ist auch der
Arbeitsansatz auszurichten.
- U nd schließhch trifft GWA in den neuen Bundesländern (noch) auf im W esten schon
lange nicht m ehr vorhandene nachbarschaftliche Beziehungsgeflechte, die als Ansatz
punkte für die Entwicklung einer kollektiven Interessenvertretung der Stadtteilbewohne
rinnen genutzt werden können.
Und dennoch nochmals zum Schluß: Es wäre (zu!) schön gewesen!
Lothar Stock
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Andreas Bohm.
Meine Einstimmung zur Studienreise in 4 Monaten.

CHICAGO : THE ROOTS ? überschreibt das Sozial Extra 3/95 die Mittteilung über die
FOCO-Studienreise. Meine beruflichen Wurzeln liegen in Dürener Mutter.- und Vatererde und
in dem. was ich an der Emder FH und in der hiesigen Evangelischen Gemeinde aufsaugen
konnte! GW A-Blüten treibe ich erst seit 16 Monaten. Vermessen, da von Chicago-Roots zu
reden ?! Also weder USA-Euphorie noch Amiphobie.
Gemeinwesenarbeit hat ihre Wurzeln in deutscher sozialer Arbeit. Die Diskussion über deren
Stand und Entwicklung findet hier statt. Erfahrungen aus Chicago und anderswo können da
Inspiration für die eigene Arbeit sein.
30.Mal 95 In Essen ; Das ISSAB lädt Interessierte zum Thema "Bewohneraktivierung und
Stadtteilmanagement" in zwei seiner Projekte. ( Management => Verwaltung; Untemehmens=
führung ) . Zunächst: Auch in Essen wird mit W asser gekocht. Wolfgang Hinte ist ein freund=
lieber und guter Rethoriker. Die Essener S pezialität; Das ISSAB lässt sich drei Projektkoor=
dinatorlnnen von der Stadt Essen finanzieren und behauptet weiter seine Unabhängigkeit, ln
den Projekten arbeiten Studentinnen 18 Monate des Studiums mit. Beratung und Weiterbil=
düng von Team s und Venwaltungen. Ansonsten GW A, wie sie an vielen anderen Orten auch
stattfindet. Für mich nicht nachvollziehbar, wieso Wolfgang Hinte mit dieser Mischung aus
Widerwillen und Ehrfurcht begegnet wird.
Mehr als soziale Arbeit ? Community Organizer machen keine Sozialarbeit. Sie bauen Or=
ganisationen auf, managen und verselbständigen diese. So gelingt es, bislang übergangenen
Bewohnerinnen in vernachlässigten Stadtteilen Stimmen zu geben und zu politischer Macht zu
verhelfen. - Das klingt wie eine Verheissung für anspruchsvolle Sozialarbeit. Ohne Ironie : W enn der Anspruch über den traditionellen caritativen und den armutsverwalten=
den Ansatz hinausgeht oder sich davon abgrenzt, müssen hierfür Standards und Maßstäbe
gesetzt und benannt werden.
> Führt die Praxis der Gemeinwesenarbeit zu mehr poltischer Teilhabe und Bemächtigung solcher
Bevölkerungsgruppen, die durch einen Mangel daran Nachteile erleiden ?
> Gelingt es dauerhaft, autoritäre Srukturen zu demokratisieren oder ihnen demokratischere ent=
gegenzusetzen ? Oder bleibt es e in " soziales Experim ent" ?
> Entstehen dabei Organisationen, die nicht von GWA-Profis oder Laien aus etablierten Kreisen
dominiert werden ? W er gibt die Ziele vor - wer formuliert sie ?
> Können Menschen ihr Seibstbewußtsein und ihre Fähigkeiten erweitern auf dem schmalen Grat
zwischen pädagogisierender Anleitung und Fremdbestimmung einerseits und Scheitern und
Überforderung andererseits ?
> Bin ich als Profi ( => der, welcher dafür bezahlt wird und Feierabend m acht) nah genug, um im
Sinne oder im Auftrag der Menschen handeln zu können und weit genug entfernt, um meine
Ziele
nicht mit denen der Menschen zu vermengen ?
> Gibt es Kriterien für das Ausmaß und das Ende des professionellen Einsatzes ? Ist der Auftrag
die Errichtung einer eigenständigen Organisation oder die Betreuung eines Gemeinwesens als
dauerhafte Einrichtung ?
> W elche Vorstellungen hegen Finanziers und Träger der Projekte und Steilen ? Ist ein Anspruch
auf G W A als soziale Dienstleistung die deutsche Alternative zu selbst angestellten Organizern ?
Es geht mir nicht darum, eine gute soziale Arbeit neu zu erfinden, aber um eine Verbesserung der
vorherrschenden und auch meiner eigenen zu streiten. Dazu mögen das Studium US-amerikani=

scher ( und auch anderer) Arteitsweisen und Erfahrungen dienen.
Auf nach Chicago.

LeadershiD-Trainina-Vorabankündiqunq
"Anleitung zum Mächtigsein"

Eine W oche (M o - Fr) voraussichtlich vom 25. bis 29. März 1996 oder
ein verlängertes W ochenende vom 29. M ärz bis 2. April 1996
Die Anerkennung als Bildungsurlaub wird beantragt.
Ort: ein Tagungshaus in NRW
Kinderbetreuung

Die Arbeit im Stadtteil mit dem Ziel, Aktivitäten der Bewohner/innen zu stärken und dem
Aufbau einer Bürgerorganisation steht und fällt mit der Intensität, mit der
Schlüsselpersonen (Leaders) im Stadtteil ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten für eine
"gemeinsame Sache" einsetzen.
Die Trainingswoche soll den Teilnehm enden die Möglichkeit geben, neben den alltäg
lichen Erfahrungen, dem learning by doing im Projekt, sich im Kontakt mit anderen
Schlüsselpersonen aus anderen Projekten und Trainer/innen mit verschiedenen
Aspekten der Arbeit im Stadtteil auseinanderzusetzen.
Them en werden voraussichtlich sein: Power, (Macht, Kraft ...), Self-lntert
(Eigeninteresse), Issues and Action (organisierbare Themen und Aktionen), Strategies
and Tactics, (Strategien und Taktiken), Door-Knocking and Interviewing (Türgespräche
und Interviews).

Ziele des Trainings sind:
- Qualifizierung der Mitarbeitenden, bzw. Interessierten
(z.B. auf neue Leute zugehen, andere einbinden/Reflexion der eigenen verschiedenen
Rollen/Strategien bewußter erkennen/Handeln bewußter gestalten/selbständiges
Handeln bestärkenA^erhältnis zu GW A'ler/innen im Projekt bewußter gestalten)
- Öffnung für neue Blickwinkel
- mit Leuten von außen die eigene Situation beleuchten.
Es ist bewußt geplant, die Trainingseinheiten ohne die Profis vor Ort zu gestalten.
W enn Profis mitfahren möchten, oder dies von den Bewohner/innen gewünscht wird, ist
dies möglich. Die teilnehmenden Profis gestalten parallel zu den Trainingseinheiten
dann ihr Programm selbst.

Voranmeldung jetzt schon möglich!
W ir bitten jetzt schon alle GW A'ler/innen zu überlegen, ob es in Euren Projekten
mögliche Interessierte gibt. Eine offizielle Ausschreibung erfolgt im Herbst.
Da wir viele Anmeldungen erwarten, bitten wir um Vorabmeldung von Interessierten (H.
Richers, Tel. dienstl. 02421/188114, privat 02253/7568, B. Kammann, dienst!.
02421/188172, privat 0241/543566).

Dieses Leadership-Training ist als Pilotprojekt gedacht. Anknüpfend an die Erfahrung
aus diesem Training ist in Zukunft geplant;
- Trainingseinheiten in einem speziellen Projekt eventuell zu einem speziellen
Thema auf Anfrage
- Wochenendtrainings unter speziellen Aspekten.
Ein wesentlicher Aspekt bei den Trainings, die wir in Zukunft anbieten wollen, ist die
Tatsache, daß die Trainings von projektfremden Personen durchgeführt werden und
somit neue/andere Möglichkeiten bestehen, neben der täglichen Arbeit der
GW A'ler/innen im Projekt.

PROTOKOLL
des FOCO-Bundestreffens vom 08.05.1995
Gleichzeitig Gründungstreffen des "Forum für Community Organizing
e.V."

Teilnehmer/innen;

Regina Rieger, Jörn-Patrick Schalter, Peter Brendel,
Andreas Bohm, Marion Mohrlock, Hille Richers,
M areike Mangold, Lothar Stock, Michaela und
Rainer Neubauer, Birgitta Kammann

Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praxisaustausch
Gründungsversammlung des "Forum für Community Organizing e.V."
FO CO-Rundbrief
Videos vom Training 1994 - W eiteres Vorgehen
Studienfahrt Chicago
Leadership-Training
Burckhardthaus GW A-W erkstatt/Langzeitfortbildung
Anfragen zu Tagungen etc.

Zu 1.
Die Teilnehm enden tauschten Aktuelles aus der jeweiligen Praxis aus.
Am Ende der Runde stand die Anregung, in der Zukunft eine effektivere Form des
Austauschs über und der Reflexion der Arbeit (auch) im Hinblick auf die W eiterent
wicklung von CO zu entwickeln.

Zu 2.
Der Verein "Forum für Community Organizing e.V." wurde gegründet. Die bisherige
Organisationsstruktur des Forum für CO bleibt bestehen; d.h. jede/r Interessierte arbeitet
nach ihren/seinen Möglichkeiten und Eigeninteressen mit. Die gewählten Vorstandsvertreter/innen üben lediglich die organisatorisch vorgegebenen Funktionen und
Aufgaben aus; die inhaltliche Arbeit wird weiter von allen FOCO-lnteressierten getragen.

Um mitzuarbeiten und den Rundbrief zu erhalten, ist es nicht erforderlich, Mitglied
des Vereins zu werden.
W er nähere Informationen möchte, kann das Gründungsprotokoll und die Satzung
bekommen bei:
Evangelische Gemeinde zu Düren - Büro für Gemeinwesenarbeit Postfach 10 05 35, 52305 Düren, Tel. 02421/188-114 oder 188-172.

Zu 3.
e

Bisher sind die Zahlungen für den Rundbrief nur sehr schleppend eingegangen. W ir
können es uns nicht mehr leisten, den Rundbrief an den immer umfangreicher werdenden
FO C O -Verteiler kostenfrei zu versenden, da wir mittlerweile für die Erstellung und den
Versand bezahlen müssen. Von daher sollen den nächsten Rundbrief nur noch die
erhalten, die bezahlt haben. Alle anderen bekommen einen letzten Erinnerungsbrief mit
der Bitte, die DM 3 0 ,- zu zahlen. Peter Brendel kümmert sich um den Brief.
Regina Rieger klärt mit dem "Bundesverband für Sozialkulturelle Arbeit", ob sie weiter
den Rundbrief gegen Bezahlung kopieren und versenden können. W enn nicht, ist M areike Mangold bereit, dies zu tun, solange sie noch in Deutschland ist.
D ie FOCO-Adressenliste (gleichzeitig auch Verteiler für den Rundbrief) wird geführt von
Jörn-Patrick Schalter, Siebachstraße 89, 50733 Köln, Tel. 0221/p. 7393924/d. 69965.

Bitte teilt ihm eventuelle Adressenändemngen mit!!!
Unser Ziel ist, daß der Rundbrief ein Forum für den inhaltlichen Austausch ist. Dies steht
und fällt mit dem Elan alter an FOCO Beteiligten, ihre Erfahrungen zu Papier zu bringen.
Das Protokoll der FOCO-Treffen soll im Rundbrief abgedruckt werden, jedoch am Ende
und nicht als zentraler Bestandteil. W eiterhin wurde betont, daß das Layout eine wichtige
Rolle spielt.

Zu 4.
M ittlerweile sind alte 6 Themenvideos gekürzt und mit Text unterlegt. Die Endfassung ist
voraussichtlich im Juli fertig. Zu jedem Video soll ein Begleitheft erstellt werden, das eine
allgem eine Einführung, Inhaltsbeschreibung und Erklärung von Schlüsselbegriffen
enthält. Zur abschließenden Durchsicht der Videos sowie zur Erstellung des Begleithefts
treffen sich Marion, Jörn-Patrick, Michaela, Rainer und eventuell Peter am 12./13.08.1995
in Mainz.
Beim nächsten FOCO-Treffen sollen Fragen des Vertriebs und der Öffentlichkeitsarbeit
geklärt werden. Die Videos sollten möglichst schon bei der nächsten GW A-W erkstatt
angeboten werden.

ZuS.
Es gibt bisher 12 feste Anmeldungen für die Studienfahrt sowie etliche Interessierte. Das
Vorbereitungstreffen zur Studienfahrt findet am 13./14. Juli 1995 in W uppertal statt. Dort
soll u.a. auch die konkretere inhaltliche Ausgestaltung festgelegt werden. Da der
Austausch mit den Projekten vor Ort im Vordergrund stehen wird, sollen Don Eimer und
Ed Shurna eher die Rolle von Moderatoren übernehmen, weniger Trainingseinheiten
durchführen.

Zu 6.
Es ist geplant, ein Leadership-Training als Pilotprojekt im März/April 1996 für eine W oche
(Büdungsurlaub) für ca. 20 Schlüsselpersonen aus verschiedenen Projekten in

Deutschland durchzuführen. An dem Training können Profis aus den Projekten teilnehmen wenn z.B. die Bewohner/innen aus ihren Projekten dies wünschen, sie sollten
aber möglichst in den Trainingseinheiten nicht dabei sein.. Zur Zeit
Vorbereitungsgruppe die verschiedenen Inhalte thematisch und methodisch aus
gearbeitet. Das nächste Treffen der Vorbereitungsgruppe findet statt am 14.06.1995, von 12.00 bis
16.30 Uhr, in Düren. Nähere Infos bei:
M ichaela Neubauer (Tel. 06131/573577), Hille Richers und Birgitta Kammann (Tel.
02421 /1 88-114 oder -172).

Zu 7.
Das Burckhardthaus hatte FOCO für die GW A-W erkstatt und die neue Langzeitfortbil
dung angefragt. Ralf Brand ist bereit, auf der GW A-W erkstatt eine Einheit zu LeadershipTraining zu machen. Außerdem s in d -w ir grundsätzlich
Langzeitprogramms etwas zu Community Organizing zu machen. Das Burckhardthaus hat
sich bisher nicht wieder gemeldet.

Zu 8.

a)

Anfrage von Manfred Schaub
rN,A/A
Der Paritätische plant vom 06. bis 08.03.1996 eine Tagung zu ^ ^ A (K onzepten
Strategie, Methode). Er möchte bis Ende Mai 1995 Bescheid wissen ob FO CO sich
beteiligt. Hille Richers nimmt Kontakt zu ihm auf. Neben ihr sind M ichaela und Rainer
Neubauer und Birgitta Kammann bereit, mitzumachen. Ralf Brand soll noch angefragt
werden.
L ^ h ar Stock plant im W intersem ester im Rahmen einer Projektwoche etwas zum Them a
Community Organizing zu machen und fragt hierzu FOCO an. Es soll weniger um Theorie
als um praktische Erfahrung gehen. D ie W oche wird v o ra u s s i^ tli* im November
Stattfinden. Birgitta Kammann ist Ansprechpartnerin. Michaela Neubauer und Peter
Brendel beteiligen sich außerdem an den Vorbereitungen.

Das nächste Bundestreffen des Forum für Community Organizing findet statt am
11.08.1995,11.00 bis 18.00 Uhr, in Mainz, bei Michaela und Rainer Neubauer.
Hauptthema des Treffens sollen die Austauschstrukturen von FOCO sein (siehe 1.)
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