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ia llo  liebe Leserinnen des FOCO-Rundbriefes,

hier ist er also, der 10. Rundbrief nach meiner Berechnung. Sozusagen eine 
Jubiläumsausgabe.
Inhaltlich wird allerhand geboten. Berichte aus den USA, über die aktuelle Situation von CO- 
Projekten und die tagtägliche Arbeit von Organizerinnen, also genau das, was wir schon 
immer gerne wissen wollten. '

FOCO hat in der Zwischenzeit ebenfalls einiges auf die Beine gestellt Am erfreulichsten 
finde ich das geplante Leadershiptraining, das sicherlich ein voller Erfolg wird.

Daß die Aktivitäten von FOCO weite Kreise ziehen, wird dadurch dokumentiert, daß CO 
immer öfter inhaltlicher Teil von Tagungen zum Thema Gemeinwesenarbeit ist Dies war 
jüngst in Wuppertal so, wo sich wiedermal die beiden "Päpste" der deutschen 
Gemeinwesenarbeit die Ehre gaben und wird auch, w ie ihr in diesem Rundbrief lesen könnt, 
in Hildesheim der Fall sein.

Also dann viel Spaß beim Lesen und vielleicht sehen wir uns ja bei der Arbeitstagung von 
FOCO im August

Jürgen Mühlfeld 
Darmstadt
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FORWARD TO THE ROOTS

Eine Studienreise zur Gemeinwesenarbeit in Chicago

von Thomas Behrendt

Chicago ist bekannt fü r  seine Hochhäuser, 
Schlachthöfe und Gangster. Von A l Capone 
soll auch SaulAUnsky gelernt haben, wie man 
Menschen organisiert, „Back o f  the Yards“', 
hinter den Schlachthöfen hat er seine erste 
Nachbarschaftsorganisation zum Erfolg 
geführt. Eine Fülle verschiedener 
Gemeinwesenorganisationen sind hieraus 
entstanden. In Chicago sitzen mehrere 
bundesweite Dachverbände und 
Fortbildungsinstitute fü r  Community 
Organizing. Was liegt also näher, als nach 
Chicago zu fahren, wenn man etwas über US 
amerikanische Gemeinwesenarbeit erfahren 
will. Das Forum fü r  Community Organizing 
(FOCO), ein loser Zusammenschluß 
verschiedener bundesdeutscher 
Gemeinwesenarbeiter, führte Mitte Oktober 
eine zweiwöchige Studienfahrt nach Chicago 
durch unter dem Titel „Forward to the 
roots . Hier sind erste Eindrücke.

Back of the yards,
hier begann Alinsky mit dem Organizing

Der Lower Wacker Drive ist eine Straße unter 
der Straße. Oben wachsen die gläsernen 
Bürotürme der Banken und Einkaufspaläste in 
den Himmel. Vierspurig schieben sich dort die 
Straßenkreuzer am Chicago River entlang. Hier 
unten ist es dunkel und still. Die Wagen der 
Büroangestellten und Appartmentbesitzer 
parken hier. Balkonartige Fenster geben den 
Blick frei auf den Fluß und die beiden 
weltberühmten „Maiskolben“, die Hochhäuser 
der Marina City. Eher ist die Unterwelt der 
Obdachlosen. Manche schlafen in den 
geparkten Autos. Zum Eröffnungsspiel der 
Fußballweltmeisterschaft im. letzten Jahr 
wurden sie oben von der Straße vertrieben, um 
den Glanz der Stadt nicht zu trüben. Hier.unten 
sind sie von den Autobesitzern sogar 
erwünscht als Scheibenputzer und 
Parkwächter, die vor Einbrüchen und Diebstahl 
schützen.

Obdachlosigkeit

John Donahue, der Direktor der Chicago 
Coalition for the Homeless, schätzt die Zahl 
der Obdachlosen in der Stadt auf 60.000.
Allein etwa zehn bis zwölf Tausend 
Jugendliche leben auf der Straße. Zwei Drittel 
der Erwachsenen sind alleinstehende Männer, 
etwa ein Drittel sind Frauen, die meisten davon 
mit Kindern, 95 % sind Schwarze. Viele leben 
in Notunterkünften der Kirchen und caritativer 
Organisationen. Ganze 4000 
Übernachtungsplätze bietet die 
Stadtverwaltung an. Die meisten leben auf der 
Straße, in Autos und in verfallenen Häusern.

Die „Coalition“ ist ein Zusammenschluß 
verschiedener Organisationen, die mit 
Obdachlosen arbeiten. Die 15 Mitarbeiter 
machen keine Sozialarbeit, sie versuchen die 
Obdachlosen politisch zu organisieren. Mehrere 
Organizer suchen Woche für Woche die 
Obdachlosen in den Notunterkünften und auf 
der Straße auf, um mit ihnen zu reden und sie 
für politische Aktionen zu gewinnen. Vor



einigen Wochen erschoß ein weißer Polizist 
einen Obdachlosen, weil er sich belästigt fühlte. 
Erst nach massiven Protesten und 
Demonstrationen der Obdachlosen nahm die 
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. Ein 
Erfolg der Coalition.

John Donahue kann von seinem Bürofenster 
aus am südlichen Rand der Innenstadt, dort wo 
die verfallenden, leerstehenden Büro- und 
Geschäftsgebäude liegen, auf das alte St. James 
Hotel gegenüber blicken. Für den Erhalt dieses 
Obdachlosenhotel haben sie bisher erfolgreich 
gekämpft. Die Stadt will es abreißen und an 
dieser citynahen Stelle neue Luxusappartments 
bauen lassen. Gegen diese 
Stadtentwicklungspolitik hat die Coalition 
Erfolg versprechende Alternativen erarbeitet. 
„Entwicklung ohne Verdrängung“ heißt das 
Schlagwort unter dem Obdachlose gegen die 
Aufwertung der südlichen Innenstadt kämpfen 
und gemeinsam mit Mieterorganisationen und 
kleinen Gewerbetreibenden für ihren 
Entwicklungsplan werben.

Verfallende Stadtteile

Verfallene Häuser gibt es in Chicago genug. 
Direkt an den ‘Loop’, den Innenstadtbereich 
mit seinen Wolkenkratzern, reihen sich ganze 
Stadtteile, die dem Verfall preisgegeben sind.

Wer immer es sich leisten kann, zieht weg in 
die prosperierenden Vorstädte mit besserer 
Infrastruktur, sichereren Straßen und 
qualifizierteren Schulen. Zurück bleiben die 
Armen. Die Stadtverwaltung läßt leerstehende 
Gebäude vernageln oder gleich abreißen, wenn 
der Eigentümer ein halbes Jahr lang keine 
Steuer mehr gezahlt hat, damit sich dort keine 
Obdachlosen oder Drogenbanden einnisten 
können.

Rund um den Martin Luther King Drive ist so 
eine verfallende Gegend, die Ivlid-South. Die - 
für Chicago unübliche - Baumallee in der Mütte 
des ‘King Drive’ und die Reste schmucker 
Villen lassen Glanz und Glorie vergangener 
Tage erahnen. Hier lag einst Bronzeville, die 
„Black Metropolis“ - Hauptstadt 
afroamerikanischer Kultur und 
Selbstbewußtseins. Louis Armstrong und der 
Jazz machten hier Karriere.

Heute liegt hier weitgehend verlassenes Land. 
Grundstück neben Grundstück, große 
Freiflächen, ganze Quadrate ehemaliger 
Wohnblocks sind leer. Gras und Unkraut 
wuchern, wo früher schmucke Townliouses 
standen. Die Prairie holt sich hier zurück, was 
man ihr draußen vor der Stadt entreißt. Weites, 
trostloses, verwaistes Land, mitten in der 
Stadt. Ausgebrannte Ruinen und vernagelte 
Bretterbuden ragen aus dem Unkraut, wie die

Heruntergekom m enes G elände mit leerstehenden Häusern in der mid söböä w a  
Chicago, ganz in der N ähe der City.



letzten Zahnsturamel der alten Männer, die vor 
den wenigen verbliebenen Geschäften sitzen. 
Noch 66.000 Menschen leben heute in diesem 
District wo 1950 mit 193.000 etwa dreimal 
soviele wohnten.

daß hier niemand rein kommt, der nicht hier 
wohnt,“ meint Earl Rose, einer der Organizer 
der Coalition for the Homeless.

Pat Dowell-Cerasoli ist eine energische Frau. 
Ihre Rastazöpfe geben ihr ein rebellisches 
Aussehen. Als Deputy des städtischen 
Planungsdepartment sollte sie einen 
Entwicklungsplan für dieses Gebiet erstellen. 
Doch sie wechselte die Fronten und ging zur 
Mid-South-Planning Organisation, einer 
Nachbarschaftsorganisation. „Weil man nicht 
von oben planen kann, was für die Menschen 
gut ist. Wir haben statt dessen mit den Leuten 
hier eine Vision entworfen von dem, was sie 
für ihre Gemeinde wollen.“

Diese Vision ist ein dickes Buch geworden mit 
Plänen und Vorschlägen für die Entwicklung 
dieses Districts. Mit Kultur und Nachtclubs will 
man an alte Traditionen anknüpfen und 
Touristen mit Geld ln die Viertel holen. 
Kleingewerbe, Schulen und soziale 
Einrichtungen sollen entwickelt werden. Auf 
den vielen freien Grundstücken könnten Parks, 
Sportstätten und Marktplätze aber auch 
Wohnhäuser für Einkommensschwache 
entstehen. Für die Umsetzung fehlt es jedoch 
vor allem an Geld und politischem Willen. Die 
Stadt hat zwar den District als 
Sanierungsgebiet ausgewiesen doch Geldmittel 
gibt es kaum. Die Umsetzung bleibt privaten 
Investoren und den Banken überlassen. Nun 
organisiert Pat Nachbarschaftsgruppen und 
zieht mit ihnen und ihren Forderungen vor den 
Rat der Stadt oder ins Büro ihres Alderman, 
des Stadtverordneten. Erste, kleine Erfolge 
können sie vorweisen, so konnten sie acht 
historische Gebäude vor dem Abriß bewahren 
und unter Denkmalschutz stellen.

Wohnungsbauelend

Nicht weit von hier liegt Stateway Garden, 
eines der städtischen Wohnungsbauprojekte. 
Die offenen Laubengänge der 16stöckigen 
Gebäude sind mit Maschendraht vergittert. 
Kinder spielen auf den Gängen. Ausgebrannte 
Wohnungen und vernagelte Fenster markieren 
weithin sichtbar die Leerstände. Die 
Außenanlagen vermitteln Tristesse und 
Bedrohung. Jugendliche lungern um rostige 
Autowracks herum. „Die Gangs sorgen dafür.

Städtisches W ohnungsbauprojekt 
Stateway Garden

„Das sind keine ‘projects’, das sind ‘h-omes’,‘‘ 
widerspricht Almenje O’Connor, der Manager 
des Stateway Garden, dem offensichtlichen 
Eindruck. Er läßt dabei das ‘oh...m’ so tief und 
dunkel rollen, daß man den afroamerikanischen 
Prediger deutlich heraushört. „Das hier ist eine 
Gemeinschaft mit ihren eigenen Werten und 
Regeln, wie jede andere auch. Hier leben 
Menschen!“

Stateway Garden und Robert Taylor Homes 
sind die landesweit bekanntesten Synonyme für 
Armut, Kriminalität und eine verfehlte 
Sozialpolitik. Die Schlagzeilen wegen 
Schießereien und Drogenkriminalität reißen 
nicht ab. Um einen Eindruck vom Ausmaß 
dieser ‘projects’ zu bekommen, muß man den 
Dan Ryan Expressway stadtauswärts über 
mehrere Meilen entlangfahren. In endloser



Reihe stehen die Hochhäuser direkt an der 
Autobahn entlang. Heute wohnen hier 
insgesamt fast 100.000 Menschen.

Die Wohnungsbauprojekte wurden in den 50er 
und 60er Jahren gebaut, um das ärgste 
Wohnungselend zu beseitigen, aber auch um 
den Zuzug der Schwarzen in die weißen 
Wohngebiete zu stoppen. Gedacht waren sie 
als Durchgangsstation für die schwarzen 
Zuwanderer aus dem Süden. Inzwischen sind 
deren Enkel hier groß geworden und auch die 
umliegenden Wohngebiete sind längst in 
schwarzer Hand. Aber wer hier wohnt zählt zu 
den ärmsten. Gemessen am Mikrozensus liegen 
neun der zehn einkommensschwächsten 
Wohnviertel der USA in den 
Wohnungsbauprojekten Chicagos.

Die Diskussionen um Abriß kommen immer 
wieder auf, weil man der Kriminalität nicht 
mehr Herr wird. „Schwachsinn“ sagt 
O’Connor, „wo sollen die Menschen denn 
hin?“ Tatsächlich aber hat die bundesstaatliche 
Wohnungsbauverwaltung erst kürzlich wieder 
110 Millionnen US Dollar bewilligt, um 
auszugswilligen Mietern Mietzuschüsse zu 
zahlen. Ein Teil der citynahen Blöcke soll 
Einfamilienhäusern weichen, den Rest will man 
notdürftig instandsetzen, „Die Stadt hat diese 
Hochhäuser gebaut, die Stadt ist auch dafür 
verantwortlich, sie zu unterhalten.“ Almenje 
rechnet vor, wieviel mehr ein Gefängnisplatz 
kostet im Vergleich zur Instandhaltung der 
Häuser, Sicher gibt es Kriminalität und 
Drogenmißbrauch. Aber das ist nicht die 
Ursache, das ist die Folge der Arbeitslosigkeit 
und Armiut, erklärt er in bester 
Sozialarbeitermanier,

Stadt ohne A rbeit

„The City that works“ war jahrzehntelang ein 
Schlagwort für Chicago, ‘works’ im 
Doppelsinn von ‘schuften’ und ‘funktionieren’. 
Das gilt nach wie vor für die Handelsplätze und 
Dienstleistungszentren in der Innenstadt. Aber 
die Stahlöfen und der Hafen, einst größter 
Binnenhafen der Welt, sind heute ohne Arbeit. 
John Donahue spricht von 130.000 
Arbeitsplätzen, die allein in den letzten 10 
Jahren in Chicago abgebaut wurden.
Von den Union Stock Yards, den einst größten 
Schlachthöfen und Fleischpackereien, blieb

G litzerfassaden in Chicago

lediglich das Einfahrtstor mit dem Stierkopf 
und eine Bronzeplakette, die es als 
Wahrzeichen ausweist. Dahinter liegen 475 
Morgen Industriebrache.

Community Organizing

Obdachlosigkeit, verfallende Stadtteile und 
Wohnungsbauelend; Drei Seiten der gleichen 
Misere. Armut ist ftir sozialstaatsgewöhnte, 
deutsche Augen schockierend sichtbar in 
Chicago. Und sie ist deutlich verteilt in 
bestimmte Stadtteile entlang ethnischer 
Grenzen. Einheimische Organizer sprechen von 
„Dritte-Welt-Verhältnissen.“ Städtische Politik 
beschränkt sich weitgehend auf den weißen 
Mittelstand in der Innenstadt. Verantwortung 
wird abgegeben. Ganze Stadtteile und 
Bevölkerungsgruppen aufgegeben. Was macht 
Community Organising als Selbsthilfe und 
Graswurzelarbeit?

Zunächst überrascht die Verbreitung und 
Bekanntheit von Community Organizing in



Chicago. In fast jedem Stadtteil arbeitet eine 
eigene Nachbarschaftsorganisation. Organizing 
hat eine lange und lebendige Tradition in der 
Stadt. Es gibt mehrere Dachverbände, die 
jeweils ihre eigenen „Reviere“ mit lokalen 
Mitgliedsgruppen haben. In manchen 
Wohnvierteln überschneiden sich auch deren 
Einflußzonen. Allen gemeinsam ist eine 
ähxtliche, pragmatische Arbeitsweise: Sie 
bringen Betroffene, die die gleichen 
‘Selbstinteressen’ verbinden, zusammen zu 
öffentlichen Veranstaltungen und sozialen 
Aktionen entlang den typischen Themen; 
Tssues’ genannt, wie Wohnungsfragen, 
Arbeitssuche, Drogenmißbrauch und 
Kriminalität. Es werden lokale Erfolge erzielt 
meist durch konkrete und direkte Aktionen. 
Man geht gemeinsam zu Hauseigentümern, 
Verwaltungen, lokalen Politikern, wer auch 
immer als direkter Gegenspieler ausgemacht 
wird. Gegner, ‘Target’ genannt, ist immer eine 
konkrete Person; der oder diejenige, die der 
Gruppe das geben kann, was diese verlangt.

Durch diese Arbeit werden zum einen lokale 
Erfolge erzielt, aber gleichzeitig auch eine 
Organisation aufgebaut vor allem durch die 
Schulung von Betroffenen, ‘Leadern’. Hierzu 
haben sich verschiedene Fortbildungs- und 
Trainingsinstitutionen über die Jahre etabliert. 
Die Mid-West-Academy zum Beispiel fuhrt 
solche Trainings für Betroffene und 
Professionelle durch und berät 
Nachbarschaftsgruppen^.

Es gibt aber auch überregionale, gemeinsame 
Kämpfe. Als größten gemeinsamen Erfolg 
schreibt sich zum Beispiel das National 
Training and Information Center (NTIC) die 
‘Reinvestment Act’ auf die Fahnen. Dieses 
Bundesgesetz verbietet den Banken das 
‘Redlining’. Die Banken hatten jahrelang - 
durch rote Markierungen auf der Landkarte - 
ganze Stadtteile ausgegrenzt, in denen sie nicht 
mehr investierten und damit den Verfall der 
Häuser, Geschäftsaufgaben und Wegzug der 
Bevölkerung verstärkt. Nun sitzen Vertreter 
von NTIC gemeinsam mit den Banken und der 
Stadtverwaltung in den Vergabeausschüssen, 
die die Reinvestment-Kredite kontrollieren.

Neue Entwicklungen

„We won the battle, but lost the war,“ ist ein

ständiger Ausspruch, den man auf die Frage 
nach Erfolgen hört. Den sozialen und 
politischen Verschlechterungen seit den 80er 
Jahren ist mit den traditionellen Instrumenten 
der Bürgerorganisation und Graswurzelarbeit 
nicht mehr beizukommen.

Judy Kretzmann schätzt den Erfolg der CO so 
ein; „Wir erreichen 3% der Bevölkerung in 
einem Stadtteil. Meist sind es die etwas 
stabileren Familien, die sich in 
Nachbarschaftsorganisationen engagieren. Aber 
von unsere Gegenspielern können wir nicht 
länger mehr das bekommen, um das wir 
kämpfen. Die großen Firmen sind weg, d ie . 
Manager nicht mehr lokal verwurzelt und damit 
weniger mit den klassischen Strategien 
angreifbar. Auch die lokalen Politiker haben 
keinen Einfluß mehr auf 
Standortentscheidungen der Konzerne, Wir 
brauchen einen anderen Ansatz, wir müssen 
uns auf uns selbst und unsere eigenen Stärken 
konzentrieren.“

Als Direktor der Urban Studies Programm der 
Universität organisiert er Praxissemester für 
Sozialarbeitsstudenten und forscht über 
Community Organizing. Gemeinsam mit 
seinem Kollegen John McKnight hat er ein 
Konzept entwickelt; Aufbau der Community 
von innen heraus. Er hält uns eine Flasche 
Wasser hin, die bis zur Hälfte gefüllt ist. „Man 
kann sagen, sie ist halbvoll oder halbleer - je 
nach Blickwinkel. Sieht man nur den leeren 
Teil, die Defizite in einem Stadtteil, so muß 
man diese immer drastischer beschreiben um 
gehört zu werden. .Aber was noch wichtiger ist; 
man verliert den Blick für die Stärken einer 
Community.“

Statt zu klagen und zu fordern schicken sie ihre 
Gruppen, z.B. von Studenten los und fragen 
die Leute in einem Stadtteil, was sie können, 
wo ihre Stärken liegen. Sie organisieren 
Nachbarschaftshilfen und versuchen, kleine 
Arbeitsgelegenheiten zu schaffen. Erreicht 
werden sollen damit die Selbsthilfekräfte und 
die Ressourcen einer Gemeinde. Gleichzeitig 
heißt dieser Ansatz aber auch der Verzicht auf 
die politische Einforderung von Verantwortung 
und sozialer Gerechtigkeit. Wo kein Sozialstaat 
existiert, bleibt bei schlechten wirtschaftlichen 
Bedingungen weiten Bevölkerungsteilen gar 
nichts übrig, als mit den eigenen Ressourcen



„die Reste zusammenzukratzen.“ Dazu haben 
sie praktische und hilfreiche Methoden 
entwickelt^.

Community Recycling

Ähnlich arbeitet ‘Turn a lot around’, ein 
hoffnungsvolles, neues Projekt eines Recycling- 
Centers. „Dreh ein verlassenes Grundstück 
um“ oder auch „Bring eine Menge in 
Bewegung“, soll dieser vielsagende Titel 
bedeuten. Junge Leute, meist Studenten, sozial 
und ökologisch engagiert, sammeln Altstoffe, 
Holz, Papier, Glas, Schrott und Aluminium in 
den verlassenen Häusern. Dabei wollen sie 
recyclen aber auch mit den Nachbarn ins 
Gespräch kommen - Leute zusammenbringen, 
über die Zukunft des Wohnblocks diskutieren 
und vor allem kleine Arbeitsgelegenheiten 
schaffen. Finanziert werden diese durch den 
Verkauf der Altstoffe oder durch Honorare der 
Hauseigentümer, deren Grundstücke durch 
diese Arbeit aufgewertet werden.

„Hier könnte ein Park entstehen und ein 
Baseballplatz für die Kinder“, meint Mike, der 
mit anderen Freiwilligen einer benachbarten 
Kirchengemeinde ein leeres Grundstück in der 
Mid-South ausmistet. Zwei kleine Grillfeste 
haben sie schon mit den Anwohnern gefeiert. 
Die Stadtverwaltung hat ihnen 
Gartenwerkzeug zur Verfügung gestellt. Jetzt 
wird umgegraben, der Müll abgefahren, 
Unkraut gerupft und kleine Wege angelegt. 
Erster Erfolg: die Drogengangs mußten sich 
nun einen anderen Treffpunkt ein paar Blocks 
weiter suchen, weil das Gelände jetzt besser 
einzusehen ist. ‘NIMBY’ - „Not in my 
backyard“ nennt Mike solche typischen, 
oftmals zwiespältigen, Erfolge von Community 
Organizing.

Woanders, im Woodlawn District, nageln 
Freiwillige Fenster von leeren Häusern zu und 
malen gleich wieder Fenster drauf, „damit es 
nicht so trostlos und verlassen aussieht.“ Der 
Müll drumherum wird erst mal provisorisch in 
das leere Haus reingetragen, weil man nicht 
weiß, wohin damit.

Alles Fassade, reine Optik? Bei all der 
Häßlichkeit und Hoffnungslosigkeit ist es 
immerhin schon mal ein Anfang. Ed Shurna, 
Organizer mit jahrzehntelanger Erfahrung, hat

sich bewußt entschieden. Er sieht hierin einen 
neuen Versuch, pragmatisch an die Leute und 
die Probleme heranzukommen. „Bei den 
Stärken ansetzen, selbst was tun, nicht auf die 
‘da oben’ warten,“ - der amerikanische Traum. 
„Bei den Politikern und Unternehmern ist 
nichts mehr zu holen“, hatte auch Judy 
Kretzmann gesagt.

v.l. Don Eimer und Ed Shurna 
bei der Abschiedsfete in Chicago

C.O. als politische Kraft

Eine andere Strategie verfolgt die Association 
of Community Organizations for Reform now 
(ACORN). Sie bauen - im Gegensatz zu den
meist von Kirchen oder sozialen Stiftungen 
getragenen Organisationen - allein auf 
betroffene Einzelpersonen als Mitglieder. Sie 
lehnen Zuschüße ab, um ihre Unabhängigkeit 
zu wahren. Im Moment mobilisieren sie eine 
bundesweite Kampagne für Mindestlöhne bei 
Firmen, die städtische Aufträge bekommen. 
Und sie arbeiten an der Gründung einer dritten 
Partei - links von den bestehenden nach dem
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Vorbild der kanadischen New Democratic 
Party. (Die Begriffe ‘Sozialistisch’ oder 
‘Sozialdemokratisch’ scheinen in der 
amerikanischen Parteienlandschaft undenkbar 
zu sein.) Dazu arbeiten sie eng zusammen mit 
Gewerkschaften und anderen sozialen 
Organisationen, z.B. auch der Coalition for the 
Homeless. Sie haben die notwendige Basis 
dafür, den ständigen Kontakt mit ihren 
Mitgliedern und die jahrzehntelange Erfahrung 
in politischer Organisation. Sie wollen in das 
Vakuum stoßen, das die beiden großen 
Parteien mit ihrer Konzentration auf den 
weißen Mittelstand hinterlassen. Nächstes Jahr 
ist der demokratische Parteitag zur Nomination 
des Präsidentschaftskandidaten in Chicago:
Man darf gespannt sein, Aktionen sind in 
Vorbereitung.

Community in Germany ?

Werden die Strategien und Methoden des 
Community Organizing helfen können in den 
politischen Auseinandersetzungen um den 
Abbau des Sozialstaats, die bei uns in 
Deutschland zur Zeit anstehen? 
Graswurzelarbeit gegen Rasenmäherpolitik?

Beschämend das Lob auf den deutschen 
Sozialstaat, das wir von allen Seiten zu hören 
bekamen. In Chicago wird deutlich: C.O. kann 
diese Hoffnungen nicht erfüllen, zu eindeutig 
frustriert wirken viele unserer 
Gesprächspartner. Sie kämpfen um das, was in 
Deutschland bisher als selbstverständlich galt: 
Tariflöhne, Sozialversicherung, gesetzliche 
verankerte Ansprüche auf Sozialleistungen. 
Vielmehr scheint C.O. da notwendig zu werden 
und auch erfolgreich zu sein, wo kein 
Sozialstaat mehr existiert. Wo ganze 
Bevölkerungsgruppen und Stadtteile 
aufgegeben werden, sich selbst überlassen 
bleiben, kommt es auch in Germany darauf an, 
Selbsthilfekräfte zu wecken, eigene Ressourcen 
zu entdecken und deren Austausch zu 
organisieren. Gegenmacht von unten - 
Empowerment - ist hier wie dort bitter nötig 
und es gibt viel zu wenige, die daran 
phantasievoll, praktisch und strategisch 
arbeiten. Methodisches Handwerkzeug und 
praktische Erfahrung gibt es zuhauf in der 
Organizing-Tradition. Da kann man lernen. Die 
Stärke von Community Organizing liegt in der 
pragmatischen Erfolgsorientierung, der

systematischen und phantasievollen Methodik, 
vor allem aber in der starken Basisbindung. Die 
würde auch hier vielen Organisationen gut tun 
- Parteien, Gewerkschaften, Kirchen aber auch 
Bürgerinitiativen und Projekte, die über 
Mitglieden/erluste klagen. Community 
Organizing kann auch als Modell der 
Organisationsentwicklung dienen, 
Organisationsentwicklung von unten.

Nur, daß solche Arbeit aus knappen, 
staatlichen Sozialbudgets finanziert wird, war 
und ist nicht zu erwarten. Tariflöhne für 
Organizer sind auch in den USA undenkbar. 
.Andere V/ege der Finanzierung müssen bei uns 
erst noch gefünden werden. Das mühsame 
Geschäft des Fundraisings - Spenden sammeln, 
bei Stiftungen betteln, Werbung in eigener 
Sache machen, wird vermutlich für deutsche 
Gemeinwesenarbeiterinnen erst dann attraktiv, 
wenn beim Sozialstaat wirklich nichts mehr zu 
holen ist. Der stellt derweil um auf 
Leistungsverträge, Budgetierung und 
Marktwirtschaft. Graswurzelarbeit kommt in 
den Leistungskatalogen leider nicht vor.

v.l. Ed Shurna, H ille Richers, Thomas Behrendt, 
Birgitta Kamman und Don Eimer mit größter 
W ahrscheinlichkeit irgendwo in Chicago



Forward to the roots Anmerkungen:

Alles schon mal da gewesen? Forward to the 
roots? Wo Alinsky die Arbeiter und Anwohner 
der Schlachthöfe organisierte, ist heute 
Industriebrache, freies Land. Die Fleischbarone 
sind gegangen, die Immobilienmakler auch. Mit 
ihnen die Arbeitsplätze. Geblieben sind die 
Arbeiter und die Industriebrachen mit ihren 
Altlasten. Präriegras schlägt Wurzeln. Hier 
kann man aufräumen und ausmisten, recyclen. 
Geblieben sind auch die Ideen von 
Grazwurzelarbeit, ausgemistet und recycled. 
Die letzten Kämpfer der Woodlawn 
Organisation, die noch von Alinskys gegründet 
wurde, haben vor zwei Jahren hier endgültig 
aufgegeben. Im gleichen Viertel räumt jetzt 
eine andere Organisation auf; ‘Tum a lot 
around’!

' FOCO erarbeitet z.Zt. eine Dokumentation zur 
Studienfahrt nach Chicago. Sie wird ab Frühjahr 1996
zu beziehen sein über;
Forum für Community Organizing 
c/o ev. Gemeinde Düren 
- Büro für Gemeinwesenarbeit - 
Philippstr. 4, 52349 Düren

* Die Midwest Academy hat ein hilfreiches Handbuch 
herausgegeben, das auch für die deutsche 
Gemeinwesenarbeit interessant ist:
Kim Bobo, Jackie Kendall, Steve Max;
Organizing for social change: a manual for activists in 
the 1990s, Washington, D.C. 1991.
ISBN 0-932020-93-3; $ 19.95 
zu beziehen über:
Seven Locks Press 
P.O. Box 68 
Arlington, VA 22210 
Tel.: 800-354-5348

 ̂John P. Kretzmann, John L. Mc Knight; 
Building Communities from the inside out; a path

Thomas Behrendt
(Gemeinwesenarbeiter; Mieterberatung 
Prenzlauer Berg, Berlin)

toward finding and mobilizing ä commuiüty’s assets, 
Chicago 1993.
ISBN0-87946-108-X 
zu beziehen über:
ACTA Publications 
4848 North Clark Street 
Chicago, IL 60640 
Tel. 800-397-2282

I N F O  I N F O  I N F O  I N F O  I N F O  I N F  O I N F O

Literatur - Empfehlung
” Wether your goal is saving the neighborhood 

or saving the worid, get your hands on
ORGANIZING FOR
SOCIAL CHANGE”

A manual for activists in the 1990s 
Das Buch ist ebenso überzeugend wie die Begeg
nung mit der Autorin Kim Bobo in der Midwest 
Academy in Chicago letztes Jahr.
Hier findet man die Grundlagen des CO ebenso wie 
Hinweise für die tägliche Praxis. Ein Handbuch, daß 
eigentlich übersetzt werden müsste.
2 8 8  Seiten; ca. Din A4 Format; $ 19,95  
Zu beziehen bei
Seven Locks Press; P.O.BOX 4466;
Carson; CA 90749; USA 
einfacher und billiger über
Versandbiich MISSING LINK in Bremen
Telefon 0421 /504348
Kosten sind ca. 3o DM + Versand in der BRD

‘ Ilse it and a c t! ‘

M i t l i e  r « io t K

Die Dokumentation kommt
6 Teilnehmende der Studienreise nach 
Chicago im Herbst 95 haben sich vor
genommen, einen Reader herauszugeben, 
der Erfahrungen der Reise und die 
Diskussionen danach zusammenfasst.
Das geplante Erscheinungsdatum ist im 
August 1996.

m



Auszüge aus einem FAX vom 15. Dezember 1395 von iVSarion Mohrlok zu 
einem Nachtreffen der Chicago-Studienfahrt-Gruppe.

Marion arbeitet für ein Jahr in einem CO-Projekt in Seattle, USA.

Seattie, USA, Dec. 13tb ‘95, 125)6pm Pacißc Time 

„H i Focoüa,

m itten in der Nacht (bei tmsü, bei Euch schon m or
gens £rueh!) packe ich das „Notebook“ (soBdarische 
Gruesse an M idtaeJ und Walter!!) aus und wiB end- 
Bcb anfangen, den schon lange geplanten B rief an 
Euch zu schreiben. Wie schon E d Chambers wusste; 
Menschen agieren m eist nur unter Druck. Ich gehöre 
zu dieser Sorte. Grund des Druckes is t Euer 
Nachtreifen am 15./16.12.1995in Dueren (die haben 
h ier kein „6“, „ü“ und „ä“ au f der Tastatur - welch 
Quaclereü! Dazuhin is t das „Z“ und das „T“ ver
tauscht!). Weim ich schon nicht persoenBch dabei 
sein kann, so will ich Euch wenigstens ein bisschen 
von meinem Leben h ier und meinen „ Organbdng- 
Erfahrungen “ berichten.

Zunaechst zum Leben!!!
Nachdem Ihr alle abgeßogeu wart, verbrachte ich 
noch einen Tag m it Marian in Chicago, was sd tr  in
tensiv war.

In Seattle angekontmen, wurde ich von Gerhard, ei
nem Deutschen Familienvater ettrpfangen, der 1972 
nach Chicago kam, um über Aktion Suebnezeicben 
hei NTIC zu  arbeiten! So klein is t ehe Weh. Er keim t 
HiUe’s Maim - im d Don, da sie alle zur selben Z eit in 
Chicago gearbeitet haben. Gerhard lernte in Cbmago 
seine jetzige Frau kennen - ebenfalls eine Organize
rin -, Beben - heiratete sie (Don war ihr Trauzeuge!) 
undbBeb hier. Beide arbeiten nicht m ehr im Orga- 
nizing-Feld, weimgleich sie davon noch sehr angetan 
sind. Gerhard körmte sich sehr g u t vorsteBen, in 
Deutschland zu arbeiten und zu  versuchen, zu orga
nisieren!! E r war verwundert darueber, dass wir nie 
versucht haben, aB die „Aktion Suehnezeichnerln- 
nen“ zusammenzutrommeln (oder wenigstens ein 
paar davon), cBe b ei NTIC gearbeitet und Oigani- 
zing-Erfahruagen gem acht haben. VieBeiebt eine 
Idee Arer die ZukunA.

B ei Letzing’s wohnte ich cBe ersten zwei Wochen in 
einem schoenen Haus am Lake Washington und ent
deckte von dort aus m eist radelnd bis zum 1.11. - 
meinem oßBzieBem Arbeitsbeginn - die Stadt! Seattle 
is great! HuegeBg viehaeltige Stadtteile, gruen, Ber
ge nicht weit weg und b ei schoenem W etter immer in 
Sichtweite, Wasser überaB (der Pazißk vor der 
Harrstuer, grosse Seen im  Osten und Norden - im d oh  
auch Wasser von oben!), nette Kneipen, viel Kultur. 
Obwohl es h ier im mer noch amerikanisch ist, is t es 
nicht so amerikanisch wie in Chicago. D ie Leute h ier 
sind ziemlich Outdoor- und Fitnessmaesig drauf. 
Jogging, cBmbing hiking bildng sailing rafting, ka- 
Jaldng. ßshing, skiing, snowsboeing snowboarding ... 
alles, was das Outdoorberz begehrt! Sogar die Polizei

faebrtb ier in der Innenstadt au f M ountainbikes 
durch cBe Gegend

Seattle hat ungefaehr den R u f vergleichbar m it Frei
burgin  Deutschland: alles is t eher nice im d ein biss
chen ruhiger als woanders. Probleme g ib t es - verwi
chen m it Chicago - fast keine, wuerden ehe Cbicagoer 
sagen. Public Housing Projects g ib t es einige; nicht 
vergleichbar Jedoch m it Caprini Green oder den Ro
b ert Taylor Homes. Sie aebnebr eher einer norwegi
schen Parkanlage m it vielen einstoecldgen, netten  
Holzhäusern und einem im mer g u t gem aebten Rasen 
dnrmberum - aBerdings immer schoen feinsaeiher- 
Ikh eingesaeumt m it einem grossen metaBenen Zaun. 
(...)

Mein PuhBc Life besteht im  wesentBcben aus der Ar
b e it bei KCOP. King County Organizing Project 
(KCOP) is t eine der sog. Broad-baaed orgarrizaUons 
des Industrial Areas Foundation-Netzwerkes, d,h. es 
is t eine Organisation von derzeit 2 7  MitgBedsorgani- 
sationeu, v.a. von Kirchen (katb. und evang.), aber 
auch einer Lehrer-Gewerkschalt und von StadtteB- 
giuppen (cemrmunity oder rresidents councils). Fokus 
der A rbeit von KCOP ist c^entral Seattle, Southwest 
und South Seattle und South King County 
(=Landkreis), und dies deshalb, weB cBes die armen 
bis maessig armen StadtteBe von Seattle sin d  D.b. ehe 
Mitgbedsorganisationea kommen im  wesentlichen aus 
diesen Gebieten,

Das KCOP Team besteh t aus 2  HauptamtBchen Or- 
ganizeriimen: Mary Jo, meine M entorin und cBe sog. 
Lead-Organizerin hier; Angela, eine ehemalige Lea
derin aus einer MitgBedsorganisation, die seitM aerz 
cBeses Jahres als Organizerin beschaeftigt ist. Dazu 
g ib t es 3 Frauen, die teilzeBbescbäRigt sinck eine zu- 
staencBgAier die Buchhaltung, eine Arer das Schrei
ben von Finanzierungsantraegen v.a. an Stiftimgen, 
eine Arer ein spezicBes Anti-JugendgewaBprogiramm. 
Mary Jo und Angela arbeiten m itje  13 MBgliedsor- 
ganisationen. Ich habe 5  davon zugeteilt gekriegt (3 
Kirchen, 1 Schule, 1 Uebersetzerkooperative),

Das tagtaegBcbe B rot der Organizeriimen h ier ist 
nicht Door-knocking!! Es is t der Aulbau von Bezie- 
bungen zu  den Leuten in den MitgUedsorganisatio- 
nen durch sog. Individual Meetings. Es w ird h ier 
nicht Interviewinggeaaim t (zu technisch) und auch 
nicht one-on-one (zu kriegerisch). Es g eb t zu tielst um 
ehe Beziehung (relationsbip). Das Credo und das Er
gebnis der jahrelangen Erfahrung von lAF  
(=IndustriaI Areas Foundation in Chicago, die Red.) 
is t es, dass ohne Beziehungen nix Ureuft Wenn es 
keine Beziehung zwischen den Menschen koen- 
nen diese nicht herausgefordert werden. Beziehungs
aulbau ist keine Einmalaktion, es is t - wie gesagt - das 
tagtaegüche Brot der Organizerinnen. H auptziel der 
Gespraeebe ist jedenh, herauszußnden, wer che po-
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tentiellen Leader der Organization sind, in wen ich 
investieren moechte, d.b. wen ich als Organizerin als 
Leader heranbilden will!! D.b. Leader werden nicitt 
als solche geboren, sie Icoennen hineinwacbsen.

Neben dem allgemeinen Kennenlemen der Organi
sation is t es dies, was ich z.Z t taegbch tue: Leute aus 
den m ir zugeteilten Mügliedsorgamsationen arunfen, 
was m eist beisst, mich erstmal m it den Voicemailbo
xen (Anrufbeantworter sind hier schon längst out!!) 
zu  unterhalten (!); Gespraecbstermine auszumachen; 
die Gespraecbe durcbzufuebren m it dem Ziel, eine 
Beziehung aufzubauen. D.h. ich sitze fast n ie im  Bu- 
ero, sondern bin immer unterwegs, was total anstren
gen d  ist! Dazu kommt meine Unsicherheit und m eine 
vielen Fragen an eäese A rt der Meetings. Ich bin 
m eist zu  „auf^tbenorientiert“, will ein Ergebnis am 
Ende des Gespraecbes sehen, habe m eine Schwierig
keiten m it diesem professionellen Besdehungsaußbau, 
m ir is t das o ft zu privat!

D ie zweite Hauptaufgabe der Orgaaizerarbeit is t also 
die Entwicklung von Leadership (ich habe noch kein 
adaequates deutsches Wort dahter gefunden) in den 
Mitgliedsorgaiüsationen. D ies geschieht durch Trai
ningseinbeiten, die die Organizerinnen in den jew ei
ligen Mitgliedsorganisationen durchfuebren, und die 
m eist bestehen aus der Vermitdung der sog. 
„Universals von organizing“ (Power, Bedeutung von 
Bcziebungsaufbau, How to do individual meetings, 
Action).

Alles in aBem lerne ich h ier total viel, v .a  h ier mich 
persoenlicb! Dies is t aber o ft verbunden m it vielen 
Zweifeln, Fragen, innerlichen Kaempfen. Es gab 
schon Tage, da wollte ich aufhoeren, w eil ich den 
Druck nicht ertragen konnte. Diese A rbeit scheint

D er dritte Schritt is t natürUch die A rbeit an den 
Themen (issues) der Mitglieder, wobei ich immer und 
im m er wieder eingeblaeut kriege, das die issues ei
gentlich nicht wichtig sind. Was zaehH is t lediglich 
der Beziehungsaufbau tm d die Erlangung von Macht! 
D ie A rbeit an den Issues ist lediglich M ittel zum  
Zweck, um genau dies zu  erreichen. D ies habe ich 
noch nicht so ganz kapiert - dazu bin ich noch zu 
frisch und m it anderen Dingen hescbaeftigt Jeden
falls: D ie M i^liedsoiganisaäonen fuebren jed es Jahr 
sog. Housemeetings durch, zu denen die Leader in 
den Organisationen ihre „ Gefolgscbah“̂ (! FoUowing = 
die Leute, zu  denen sie eine Beziehung haben, m eist 
ca. 10) einladeu. Neben der Vertiehmg der Bezie
hung und dem Knuepfen von Kontakten stehen h ier 
2 Fragen im M ittelpunkt: Was sind meine Anliegen 
(isSues) in der Organisation? Was sind meine Anliegen 
ausserhalb?

Durch die Housemeetings im letzten H erbst 1994 
wurden ca. 4000 Leute erreicht D ie dort genannten 
internal issues werden in den Mitgliedsorganisationen 
angegangen. Die extem al issues bilden die Grundla
g e  der Zusammenarbeit aller Organisationen. D erzeit 
und Ater die nächsten 2  Jahre sind die Schwerpunkte 
die Themen „Arbeit“ und „Schule“.

m eist nur aus Grenzerfabrungen zu  bestehen (und 
das nicht nur h ier mich); das grosse M otto ist. riskiere 
etwas, nur dann kommst Du weiter! Riskieren heisst 
hier, Dinge zu  tun, ehe m eistens erstm al nicht ange
nehm sind, die noch nicht Routine sind Und das is t 
hier jede/n  unterschiedlich. Fuer mich is t das v.a. das 
Agieren in groesseren Gruppen als Organizerin. 
Denn: ich fiieble mich noch nicht als solche. Fueble 
mich eher als Praktikantin, die Organizing erlernen 
w ill So is t es o fi hart h ier mich, in der„pubhc arena“ 
in diese Organizerinnen-Rolle zu schluepfen und so 
zu tun, als ob ich wuesste wo ŝ lang gebt!

Dann geh t m ir die Entwicklung h ier o ft zu schnell! 
Die Leute h ier haben eine Idee und - schwups - wird 
diese in die Tat um gesetzt bzw. Daran gearbeitet, 
dass sie in die Tat um gesetzt w ird Langwierige Dis
kussionen g ib t es nicht! Diesen Pragmatismus ßnde 
k h  sehr gut, dennoch kann ich o ft nicht folgen. So 
war es auch m it m einer Einarbeitung: ich dachte mir, 
ich habe 2  Monate Zeit, um m ir das alles genauer an- 
zuseben und dann langsam zu entwickeln, was mein 
„Projekt“ werden koennte. Nix da! M ary Jo eroeßne- 
te m ir schon am Ende der ersten Woche, da.ssich m it 
3  Mitgjiedsorganisationen arbeiten werde, und dass 
meine Aufgabe dann bestehe, erstm al soviel wie 
mögliche individual meetings durchzufuehrenü Le- 
am ing b y  doing is t also R eahtaet Einmal woechent- 
lich muss ich dann einen Bericht ueber meine Erfah
rungen und m eine Entwicklungen, meine Fragen und 
Zweifel schreiben (!), worueber wir in einem Anleite- 
lianengespraech reden!

Tja, alles in allem is t es eine grosse Herausforderung 
die manchmallaebmend ist, manchmal aber auch ak
tivierend. Wo das alles hinfuehrt, weissich noch 
nicht!! Bin gespannt, was das Jahr noch so bringt

OK Ich wuensche Euch ein gutes Nachtreffen, indem  
..die Energien nur so Oiessenü Undnatuerheb: M erry 
Christmas and a H appy New Yearü Und \ie l Z eit zw i
schen den Jahren h ier Rueck- undAusbhek!

Seid alle ganz, ganz heb gegruesst...

Eure Marion

I
y'. ?•
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Protokoll vom FOCO-Bundestreffen in Mainz . 19 .01 .96

Anwesend Birgitta Kamman, Hille Richers, Jörn-Patrick Schaller, Michaela Neubauer

Entschuldigt; Peter Brendel, Annemarie Marx, Andreas Bohm, Lothar Stock, Walter 
Schönfelder, Rainer Neubauer

TOPS:
1. Perspektiven, Visionen, Strukturen von FOCO
2. Studienfahrt nach Chicago
3. Anfragen für Tagungen, Vorträge etc.
4. Leo Penta
5. Video
6. Rundbrief
7. Nächstes FOCO-Treffen/Mitgliederversammlung

TOP 1: Perspektiven. Visionen, Strukturen von FOCO

Nach einer Diskussion sind folgende Ideen enstanden:

In diesem Jahr soll eine FOCO-Arbeitstagung über 3 Tage stattfinden, deren Ziel es ist, den 
ständigen Diskussionsbedarf über CO /GWA Themen zu befriedigen, 
Austauschmöglichkeiten zu bieten und eine Weiterentwicklung und Vertiefung spezieller 
Themen in Arbeitsgruppen zu ermöglichen.
Die Tagung wird voraussichtlich im Juli oder August diesen Jahres stattfinden. Die 
Organisation (Finanzierung, Tagungshaus etc.) wird vom Paritätischen Bildungswerk, 
Manfred Schaub, übernommen, die inhaltliche Vorbereitung liegt bei einer Arbeitsgruppe 
von FOCO. Wer an der Vorbereitung mitwirken möchte, bitte bei Birgitta Kamman (Tel: 
02421/188172) melden!

Eine weitere Idee ist aus der Studienfahrt hervorgegangen: Die Gründung eines 
internationalen Netzwerkes, oder wie auch immer sich dieses Ding schimpfen wird. Unser 
Interesse daran ist

eine regelmäßige Projektberatung durch Don und Ed,
Praktikumsplätze in den USA, bzw auch gegenseitige 
Hospitationen in Projekten
Beratung von Don und Ed für die Durchführung von Trainings hier.

Hille schreibt einen Brief an Don und Ed, um von ihnen zu erfahren, wie sie sich eine solche 
Art Austausch vorstellen können, welche Interessen Don und Ed daran haben und welche 
Schritte zur Verwirklichung ihrer Meinung nach notwendig sind.
Wer hier noch weitere Interessen am Austausch bzw. Ideen hat, sollte diese beim nächsten 
FOCO-Treffen oder im nächsten Rundbrief kundtun.

TOP 2: Studienfahrt Chicago

Nachdem alle bis auf eine (I), von einer höchst interessanten Studienfahrt wieder 
heimgekehrt sind, darf man einiges an Anregungen für unsere GWA Praxis erwarten.
Näheres dazu siehe eigenes Kapitel zur Studienfahrt in diesem Rundbrief.

ij
Übrigens: Die Eine nichtzurückgekehrte ist Marion! Sie befindet sich seit Oktober für ein 
Jahr in Seattle, wo sie in einem CO-Projekt mitarbeiteL Näheres hierzu siehe gekürzten Brief 
von Marion in diesem Rundbrief.



Auf diesem Weg noch ein klitzekleines Grüßlein von Mainz nach Seattle, liebe Marion!! 

TOP 3: Anfragen für Tagungen, Vorträge etc.

Am 07. - 09.02. findet eine Tagung vom Paritätischen Bildungswerk in Wuppertal statt, zu 
der ein Referent von FOCO angefragt war. Hermann Schaaf wird dort FOCO vertreten. Er 
erarbeitet gerade einen Entwurf für eine FOCO-Plattform mit Grundpositionen bzw. einem  
Selbstverständnis von FOCO, und wird diesen Entwurf in diesem Rundbrief zur Diskussion 
stellen. Ziel ist, daß jeder/jede, d ie/ der im Namen von FOCO öffentlich auftritt, diese 
Positionen vertritt

Darüber hinaus wurden wir schon vor langer Zeit für eine Mitarbeit an der 
Langzeitfortbildung im Burckhardthaus angefragt Leider wissen wir nicht, ob wir hierfür 
eine/n  Referentin stellen können, da uns bis heute keine Termine mitgeteilt wurden.

G eherelles: Da wir zunehmend Anfragen für Vorträge, Veranstaltungen, Seminare etc. 
bekommen, haben wir eine K oordinierungsstelle für solche Anglegenheiten eingerichtet 
(c /o . M ichaela Neubauer, Annabergstr. 43 ,55131 M ainz, Tel.: 06131/573577). Wir 
werden ab sofort eine Liste führen mit allen interessierten Leuten, die prinzipiell an einer 
Mitarbeit bei solchen Veranstaltungen interessiert sind. Also meldet Euch!
Ebenso sollten an obige Adresse Anfragen an EOCO gerichtet werden, die dann verteilt 
werden.

TOP 4: L eo P en ta

Leo Penta ist ein Priester aus den USA und hat dort bei Industrial Area Foundation (lAF) 
zusammen mit Ed Chambers Organizing gemacht lAF hat Interesse mit FOCO in 
Deutschland zu kooperieren, z.B. ein Projekt unter Beratung und Training durch lAF  
aufzubauen. Leo Penta soll den Kontakt aufbauen, da er in der nächsten Zeit sowieso öfters 
in Deutschland ist Als erstes Treffen mit allen Interessierten von FOCO ist der 12.02., 11 
Uhr in Saarbrücken anvisiert Stefan Mahnstein schickt an alle eine Einladung

TOP 5: V ideos

Sie sind da! Sie sind gut! Sie werden ab sofort verschickt! Näheres siehe extra Seite.

TOP 6: Rundbrief

Es gibt eine Anregung für den Rundbrief, die hier aufgegriffen werden soll:
Dam it der R undbrief nicht eine anonym es B latt ist, und je d e /r  weiß, mit wem  er im  
Rundbrief kom m uniziert, sollen im  nächsten R undbrief als Anhang alle A dressen der 
B ezieherinnen aufgeführt werden. V ielleicht erleichtert dies der/dem  e in e /n  oder  
and ere/n  auch halbfertige A rtikel zu veröffentlichen, wenn klar ist, wer d iese l ie s t  
Wichtig: Wer e in e V eröffentlichung seiner Adresse nicht m öchte, soll d ies bitte Jöm - 
Patrick (A dressenverw alter) m itteilen (Tel.: 0221Z7393924).

Der nächste Rundbrief wir von Jörn-Patrick zusammengestellt und wird Anfang Juni 
erscheinen. Redaktionsschluß: 15.05.96. Adresse: Siebachstr. 89,50733 Köln.



Wer erklärt sich bereit einen der nächsten Rundbriefe zu erstellen? Termine sind der 15.09. 
und der 15.12.96. Interessenten bitte bei Jörn-Patrick melden.

TOP 7: När.h?sfes FOCO-Treffen /Mitgliederversammlung

Nächstes FOCO-Bundestreffen wird zusammen mit der Arbeitstagung im Sommer 
stattfinden (siehe TOP 1). Gleichzeitig wird dies auch unsere jährliche 
Mitgliederversammlung sein.

Noch eine kurze Anmerkung zum Schluß: Wir sind seit kurzem als gemeinnützig anerkannt 
Wer also noch einen guten Zweck für Spenden sucht...der/die wende sich an Jöm-Patnck 
(Kassenwart)!

Liebe Grüße, Michaela

Organisatorisches Organisatorisches Organisatorisches Organisatorisches

Adressverwaltung

Die Adressenliste von FOCO föhrt J.P.Schaller Siebachstr.89 50733 Köln 
Bitte teilt ihm evt. Adressenänderungen mit.

Überweisungen

Bei Überweisungen bitte immer Name und Adresse angeben! In der Vergangenheit fehlten 
diese Angaben teilweise, sodaß wir gar nicht wußten, von wem der Beitrag für den Rundbnef 
kam und somit diesen auch nicht zusenden konnten. Wir bitten die Personen die trotz 
Bezahlung keinen Rundbrief mehr erhalten haben, sich bei Jöm-Patnk Schaller zu melden.

Beitrag für den Rundbrief 1996

Da in 1995 nur drei Rundbriefe erschienen, wird dieser Rundbrief noch aus den Beitragen aus 
1995 getragen. Für 1996 beträgt der Beitrag für die Rundbnefe dann nur noch 20,- DM. 
Überweist bitte den Betrag von 20,-DM unter Angabe des Verwendungszwecks und Namen 
S T d ^ e ^  Konto bei der Sparda Bank Köln, BLZ 37060590, Kto.Nr.007321



FOCQ-ARBEITSTAGUNG UND BUNDESTREFFEN IM AUGUST 1996

Beim letzten FOCO-Bundestreffen entstand die Idee in diesem Jahr eine A rb eitsta g u n g  zur 
Vertiefung und Verbreiterung der Diskussion über Community Organizing in Deutschland 
veranstalten.

Innerhalb von FOCO gibt es ja bereits Untergruppen, die konkrete Vorhaben bearbeiten bzw, 
durchgefiihrt haben und die hier Gelegenheit haben sollen über ihre Erfahrungen zu berichten, sie zur 
Diskussion zu stellen so daß daran gemeinsam weitergearbeitet werden kann.

Wir stellen uns dazu eine Tagung im Workshop- Charakter vor. In verschiedenen Arbeitsgruppen 
wird ausgehend von den Erfahrungen der Teilnehmenden gearbeitet. f

Folgende Themen/Schwerpunkte sehen wir bereits jetzt:

1 .Studienreise nach Chicago : Was können und wollen wir vom amerikanischen Organizing lernen ? 
Wo liegen die Grenzen der Übertragbarkeit?
Auswertung und Diskussion anhand der vorliegenden Dokumentation (bzw.einzelner Texte daraus)

2.Bericht / Auswertung des 1. Leadershiptraining?, für Schlüsselpersonen aus benachteiligten 
Stadtteilen und Entwicklung weiterer Perspektiven dazu.
Was brauchen wir an leadershiptraining ? Wer sind unsere "Leader" und wie nenen wir sie ?

3 .Gegenseitige Praxisberatung anhand konkreter praktischer Erfahrungen

4. Weiterentwicklung bzw. Diskussion der Theorie und Ethik rund um das „Organizing“. Welche 
Wörter finden und nutzen wir in der deutschen Sprache für das „organizing“.

5. Ideen Sammlung und Perspektivenentwicklung zum Aufbau eines neuen CO-Projektts in 
Deutschland.

Dies sind erstmal einige Eckpfeiler zu einem möglichen Programm.
Weitere Themen sind möglich, soweit sich Personen bereiterklären dazu etwas vorzubereiten bzw. 
eine Arbeitsgruppe zu moderieren.
Wer interessiert ist sich an der Vorbereitung zu beteiligen(..die beste Chance um sicherzustellen, 
daß die eigenen Fragen auch wirklich bearbeitet werden !!)
möge sich melden bei Birgitta Kammann, Tel. o2421-188172 , oder privat (mit Amrufbeantw.) Tel: 
0241-543566
oder Hille R ichers, Tel,:o2421-188114, oder privat-o2253-7568 oderfax:8017
oder per Postkarte an uns, c/o GWA Büro, Ev.Gemeinde zu Düren,Philippstr,4,52349 Düren

Der angepeilte Termin ist: Donnerstag der 22.August(mittags) bis Samstag den 24. August 1996 
nachmittags.(ist noch nicht endgültig bestätigt)
Tagungsort: vermutlich Frankfürt/Main
Zielgruppe dieser Tagung sollten interessierte GWA Praktikerinnen sein, die bereits ein Grundwissen 
über Community Organizing mitbringen sollten.(Diese Veranstaltung ist nicht als Training gedacht.)
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1 ■ Leadershiptrainiq

Wir können gespannt sein! Vom 30.03. - 03.04.96 wird nun defin itiv  das erste 
Leadershiptraining von FOCO stattfinden.

Nach anfänglichem Zögern liefen in den letzten Wochen die Telefone heiß. Wir hatten sehr 
viele Anfragen, Nachfragen und das Interesse an einer solchen oder ähnlichen Form von 
Training ist offensichtlich recht groß.

Bis heute liegen uns 18 schriftliche Anmeldungen vor, plus 9 mitreisender Kinder.

Dieses erste Trainig für Bewohnerinnen stellt für uns eine Art Pilotprojekt dar und soll, je 
nach gelungener Durchführung und Auswertung, noch weitere Male angeboten werden.
Wir können uns auch ein verändertes Training zu einem speziellen Thema oder auch nur für 
einen geschlossenen Bewohnerinnenkreis eines Wohngebietes vorstellen.

Beispiel: Bei Euch im Wohngebiet steht ein spezielles Thema/Problem an. Die 
Bewohnerinnen sind jedoch noch sehr unsicher, wie sie das Thema anpacken sollen.

Wir veranstallten für Euch, bzw. für Eure interessierten Bewohnerinnen ein 
Wochenendtraining in Eurem Projekt zum Thema der Strategiefindung und -planung, zur 
Klärung der Eigeninteressen, oder zum Thema der Mitstreitergewinnung.....

Die Chance liegt vielleicht darin, daß wir von außen kommen, vielleicht einen anderen 
Blickwinkel haben, als die GWA-lerln, welche/r tagtäglich im gleichen Sumpf sitzt 
Außerdem sind wir für die Bewohnerinnen neutrale Personen.

Meldet Euer Interesse oder Eure Anregungen an und wir berichten im nächsten Rundbrief 
von der Auswertung des Trainings.

Für die Vorbereitungsgruppe, M ichaela Neubauer

Übrigens: Wer jetzt noch Interesse an einer Teilnahme beim 1. Training hat, kann sich 
gerne bei uns melden und kommt evtl, auf eine Warteliste. Kontaktadresse: Birgitta 
Kamman, c /o  Ev. G em einde, Postfach 100535,52305 Düren.

CO - Trainingsprogramm für Fachhochschulen

Im Rahmen der Ausbildung in Gemeinwesenarbeit sollte die Vermittlung des Ansatzes von 
Community Organizing mit den spezifischen Vorgehensweisen und Methoden nicht fehlen. 
Mittlerweile liegen etliche Erfahrungen aus dem Kreis von FOCO in der Vermittlung von CO 
in Vorträgen, Seminaren und Trainings (z.B, im Rahmen von Projektwochen) u.a. an 
Fachhochschulen vor. Insbesondere in Trainings besteht für Studierende die Möglichkeit, in 
kompakter und lebendiger Form Community Organizing direkt zu erfahren.
Interessierte können sich an die Koordinierungsstelle: Michaela Neubauer, Annabergstr.43, 
55131 Mainz wenden.
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Forward to the roots

Zur neuen Rezeption von „Community organizing“ in Deutschland

Irgendwas will nicht so richtig passen, Gemeinwesenarbeit und „Community organizing“ sind zw'ci 
völlig unterschiedliche Ansätze. Fraglich ist, ob „Organizing“ überhaupt etwas mit Sozialarbeit zu tun 
hat. Oder ist „organizing“ nicht eher Organisationsentv\icklung und Management. Außerdem sind die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den USA natürlich ganz anders als bei uns, aber wer weiß das 
schon so genau? Seit der Veröffentlichung von Let's Organize' ist einige Zeit vergangen, einige 
Kontroversen haben stattgefunden und einige Leute haben sich aufgemacht, um die genannten Fragen 
vor Ort auf den Punkt zu bringen. Als Teilnehmer dieser Gruppe möchte ich hier meine ganz 
subjektiven Erfahrungen mitteilen.

Vorher:

Fest steht, daß es um Demokratie geht, um Macht und um Selbstvemdrklichung. Begriffe, die auch in 
Deutschland eine große Rolle spielen. Macht und Sclbstvcrwirklichung sind ungleich verteilt. Ist deshalb 
Demokratie ein Fall für die Sozialarbeit? Wohl nicht nur. Aber es geht um Emanzipation,- der Bürger, 
der Arbeiter, der kleinen Leute.

Sozialarbeiterinnen sind spätestens dann in diese Sache verwickelt, wenn es um die Emanzipation der 
kleinen Leute geht, um die Rechte und Mitsprachemöglichkeiten ihrer Khenten, in der Regel Leute mit 
kleineren Einkommen. Kaum ist der Schlachtruf der 70ger Jahre „Freiheit heilt Arme und Irre“ 
verklungen, scheint in deutschen Sozialarbeiterstuben schon wieder nicht mehr klar zu sein, worum es 
eigentlich geht und das Emanzipation zu den Grundbegriffen der Profession gehört. Es ist gerade 50 
Jahre her, daß die nationalsozialistische Fürsorge sich in Deutschland dazu hergegeben hat, die Starken 
vor den Schwachen zu schützen. Im Verein mit rassehygienischen Nonnen und medizinischen Metlioden 
wurde entmündigt, diszipliniert und in Arbeitslager verbracht. Um diese Programmatik durchsetzen zu 
können sind viele Sozialarbeiter ins Exil gezwungen worden.^ Die emanzipatorische Tradition des 
Berufes woirde unterbrochen. Der Sozialarbeit ist der Ethos und vielleicht auch der Eros abhanden 
gekommen. Hier hat zu allererst die Selbsbesiimung anzusetzen. Man ist dann sehr schnell bei 
Traditionen, die hier vor 100 Jahren aktuell waren, die aber heute in Amerika noch aktuell sind und 
gepflegt und verfeinert werden. Hierzulande werden diese Mctlrodcn nach und nach vergessen, während 
sie dort zeigen, daß Solidarität zu (Gegen-)Macht fühlt und auch ün Herzen des Kapitalismus 
beachtliche Veränderungen bewirken kann.

Die Rezeption der amerikanische „Community Organization“ ist deshalb auch eine Rückkelir zu den 
emanzipatorischen Wurzeln unserer Sozialarbeit. Sozialarbeit muß sich daran erimiem, daß sie ein Kind 
der sozialistischen oder christlichen Arbeiterbewegung ist, daß es zu Zeiten der Industrialisierung und 
Verstädterung darum ging, intermediäre Organisationen und Associationen auf der Ebene zwischen 
Familie und Staat zu schaffen und so die patriarchalischen Strukturen in Staat und Kirche 
aufzubrechen. Dieser Situation verdanken wir die großen Organisationen der Sozialarbeit (AWO, 
Caritas, Diakonie) vmsere Gewerkschaften, das Genossenschaftswesen und den Sozialen Wohnungsbau. 
Die damaligen Redner hätten sich nur schwer als Sozialarbeiter oder „organizer“ verstehen können, weil 
es bis zur Professionalisierung und Vermarktung dieses Berufsstandes noch eine Weile hin war. Der 
zunehmende Warenciftrakter machte die Vermarktung verschiedener Dienstleistungen erst möglich und 
führte so die Profession Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin erst herbei. Damals waren es einfach aufgeklärte 
Weltverbesserer und Weltverbessererinnen. Sozialarbeit war noch kein Beruf und kein Markenzeichen 
für ein normiertes Dienstleistungsangebot.

hl der Beschäftigung mit Amerika ward eine zweite Wurzel unserer heutigen Sozialarbcit deutlich. Die 
Umerziehungs- und Entnazifizierungsprogramme der Alliierten haben Einfluß gehabt auf die Curricula

' Mohrlock u.a., Let's Organize, ...
 ̂Bekanntestes Beispiel ist vielleicht Aice Salomon. Siehe auch: Wieler/Zeller, Emigrierte Sozialarbeit, 

Freiburg 1995
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Peter Szynka 
Jiohlenweg Sa, 26188 Edetvecht

unserer Fachhochschulen. Diese Programme haben es allerdings nicht geschafft, die zerbrochenen und 
miterbrochenen Traditionen wiedcrhcrzustellen und die nach außen wie nach innen „emigrierte“ 
Sozialarbeit zurückzuholen und damit Etlios und Eros dieser Profession wieder herzustcllcn. Auch heute 
gibt es Sozialarbcit, Psychoanalyse und Medizin die man schwerlich als emanzipatorisch bezeichnen 
kann. Man wird vergebens fragen ob dies immer noch oder wieder der Fall ist.

Für den einen oder anderen werden vielleicht auch ganz persönliche Wurzeln deutlich, nämlich dami, 
wenn er wie ich aus einer Familie stammt, die wann und wie auch mimcr nach Deutschland 
eingewandert ist. Die vereinigten Staaten von Amerika sind eine Nation der Einwanderer, Kämpfer, 
Utopisten, Spinner und Pragmatiker. Ilincn war Heimat mmier ein eher abstrakter Begriff, eher ein 
Stück Utopie demi ein Stück umkämpfter Erde. Auch diese Hofftiung sollte universal sein.

Inzxi ischen ist unser gesamtes Sozialsystem wieder auf dem Weg zu seinen Wurzeln zurückzukehren. 
Die Gesellschaft ist auf dem Weg zur Ellenbogcngesellschaft, die Zivilisation auf dem Weg zur 
Barbarei. Die Finanzierung der Pflegeversicherung ist eine Abkehr der Sozialpartner von der weltweit 
vorbildlichen und stabilen Kostenteilung für die Vcrsichcning von Lebensrisiken. Hiermit sind alle 
„selbsrt'erwalteten“ Errungenschaften der Arbeiterbewegung tendenziell zur Disposition gestellt: Die 
Arbeitslosenversicherung, die Kranken- Renten und die Unfallversicherung. Ein Rücksclmitt in 
vorindustrielle Zeiten, gepaart mit wirtschaftsliberalen Thesen und der Beschwörung der 
selbsverantworteten Freiheit des mündigen Individumns. Freiheit für den, der es sich leisten kaim. Hier 
braucht es wieder Leute vom Typ der aufgeklärten Weltverbesserer.

Nacliher:

Es sind tatsächlich alles Ausländer in den Vereinigten Staaten. Kein Amerikaner ist nur Amerikaner 
sondern auch immer Ire, Engländer, Deutscher, Pole, Italiener, Litauer je nach dem woher seine Familie 
eingewandert ist. Er ist um so amerikanischer, je früher seine Familie eingewandert ist. Wenn seine 
Vorfahren sogar zu den Untcrzciclmcm der Unabhängigkeitserklärung gehören ist das so etwas wie 
Adel. Aus dieser Situation heraus läßt sich die ständige Mischung und Entmischung der Stadtteile und 
Wohnungsmärkte verstehen. Die Sehnsucht nach Geschichte wird zur Seluisucht nach Gemeinschaft mit 
Menschen gleicher Herkunft. Amerika ist ein Schmelztiegel, indem nichts schmilzt. Die 
Nachbarschaften sind Ethnien und viele Probleme haben eine ethnische Komponente. So sagt man, daß 
die Politik in Chicago fest Hand von Iren ist. Die Speditionen sind vielmals italienisch und die Armut, 
insbesondere die Obdachlosigkeit ist schwarz. Das, was die Rassenschranken mit einiger 
Zuverlässigkeit zu übenvinden hilft, ist der Sport, der Jazz und die Küche. Der Eindruck der sich 
aufdrängt, wenn man über Amerikanische Identität nachdenkt, ist folgender: Nachdem man die 
eigentlichen, die echten Amerikaner in Reservate gesperrt hat, sind die zugewanderten dazu verdanunt 
miteinander zu rivalisieren und sich voneinander abzugrenzen. Es scheint, als ließe sich der Begriff 
„Conmiunit}'“ ohne dieses Wissen nicht angemessen übersetzen. Selbst der Reinvestment-Act^ hat eine 
Konnotation von etlmischem Protektionismus. Wälirend der Rückzug in ethnische Gemeinschaften für 
Europa nur wenig vorbildliches hat, fallt auf, daß es in Europa wenig Sensibilität dafür gibt, wohin das 
Geld geht, welches hier verdient wird. Der Reinvestment-Act sollte zu Nachdenken über eine andere 
Bankenpolitik auch in Europa anregen.

Die „Bill of Rights“ der Krankenschwestem-Gewerkschaft ennöglicht einen direkten Vergleich mit 
aktuellen deutschen Verhältnissen. Gefordert werden Tarife, Urlaubsgeld, anerkannte 
Ausbildungsabschlüsse, Mindestlöhne (Tarife), Urlaubsgcld. Alles das ist bei uns noch 
selbstverständlich. All das ist durch die Gesundheitsrefonn oder die Krise des Sozialstaatcs gefährdet. 
Die Tatsache, daß wir da herkommen, wo die Krankenschwestern in Amerika gerade hinwollen gilt für 
die meisten Errungenschaften der Arbeiterbewegung und sollte zum Nachdenken darüber anregen, 
welche neuen Fonnen transatlantischer Solidarität möglich sind. „Was wäre gewesen, wenn das 
kapitalistische S> stcm vor dem Sozialistischen zusammcngcbrochcn wäre? Viel hat daran offenbar nicht

 ̂DerReinvestment - Act ist ein \ on den Bürgerorganisationen gegen den Widerstand der Banken 
durchgebrachtes Gesetz, welches die Banken zwingt, einen Teil ihrer Gewinne dort zu im estieren.v o sie 
gemacht \\urdcn.

Fui vviud to llic i oou>, Seile 2
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gefehlt."'* Der postsozialistischen Transformation muß eine postkapitalistische Vision an die Seite 
gestellt werden.

Die angemahnte Anerkennung von anerkannten Ausbildungsabschlüssen zur Ordnung der Vielfalt 
dessen, w’as in diesem Bereich jenseits des Atlantiks möglich ist wirft die Frage nach der Zukunft einer 
besonderen Spezies auf, die nur diesseits vorhanden ist: der „staatlich anerkannte Sozialarbeiter“. V/ie 
ist seine Zukunft. Der schrumpfende Sozialstaat führt zu einer immer differenzierteren Normierung 
sozialarbeiterischcr HandlungsVollzüge. In den Schubladen der bundesdeutschen Sozialreformer liegen 
schon Pläne zur leistungsbezogenen Abreclinung. Gemeinw'esenarbeit im Akkord? Wie würde dies in 
den Vereinigten Staaten ankommen? Die Erfahmng bei A.C.O.R.N. beispielsweise zeigen, daß 
Konzepte zur Leistungssteigerung und der äußerst intensive Einsatz von Ficld-Organizcm den auch 
diesseits des Atlantik bekannten Vertriebssystem der Tupper-Ware m mchts nachstchen. Nur was 
auffallt ist, daß m derartigen Systeme die Identität der Akteure anders aufgebaut ist als beim staatlich 
anerkaimten Sozialarbeiter. Dort liegt die Wahl der Ziele und der Methoden vor der eigentlichen Aktion. 
Hier wird zur Aktion nur zugelassen, wer keine Wahl mehr hat. Durch das Fehlen staatlich anerkannter 
Abschlüsse befindet sich die Normierung auf niedrigerem Stand. Der Warencharakter der Leistung 
entsteht auf der Grundlage der Organisation und ihrer politischen Ziele und nicht aus Verordnungen, 
Lehrplänen und den Marketing-Strategien der Sozialleistungsträgcr auf dem vermeintlichen Weg in die 
Dienstleistungsgesellschaft-. Hier kommt eine Rollendistanz zum Tragen, die für unsere Verhältnisse 
lehrreich sein könnte. Hier wird Identität aus Ausbildung, Titel und Anstellung gezogen. Dort sind es die 
Ziele, zu denen man sich als Staatsbürger entschließt. Das gibt Freiheit und Distanz. Identität und 
Methode ist mehr ein Ding des gesunden Menschenverstandes als der beruflichen Rolle. Viele fangen als 
Volontäre an zu orgamsieren. Entweder tu ich's oder ich laß es. Als Angestellter im Öffentlichen Dienst 
habe ich diese Wahl nicht. Der Boß braucht mein Boß auch kein Charisma. Eigentlich schade, daß bei 
uns auch die politischen „Leader“ w'enig Führungsaquahtäten haben. Urnen fehlt in der Regel die Basisi 
einer lebendigen Wertegemeischft, weil sie das Temperament von mittleren Verwaltungsbeamten zur 
Schau tragen.

Peter Szynka, 17. Januar 1996

Meinte ein Rcisctcilnehmcr (T.B.) beim Anblick verlassener Häuser in Chicago.
 ̂Zur üügcrischen Hoffnung, daß die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft Soziale Probleme löst:
Siebel/Häußermaim, Dienstleistungsgesellschaften, Frankfurt 1995

:F^Ayar<i-tO-tlic roütsj :Sdle 3

20



TAGUNG : MORE POWER -
COMMUNITY ORGANIZING UND GEMEINWESENARBEIT

iÄc'it*»

ORT Fachhochschule Hildesheim/ Holzminden, Fachbereich 
Sozialpädagogik, Hohnsen 1, 31134 Hildesheim

TRÄGER Fachbereich Sozialpädagogik, Prof. Michael Rothschuh und Dipl.
Sozialarbeiter Harry Schütz

Forum für Community Organizing FOCO
FOCO ist eine Verbindung vor allem von Sozialarbeiterinnen, die 
konkrete Handlungsansätze und pragmatische Methoden der in den USA 
entwickelten Community Organizing auf ihre Anwendbarkeit unter den 
andersgearteten Bedingungen Deutschlands hin erproben.

Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte Niedersachsen 
LAG
Die LAG ist ein Dachverband für Gemeinwesenprojekte, Stadtteilarbeit 
und Selbstorganisationen von Betroffenen in Niedersachsen

TERMIN S.Juni 1996, 14 Uhr bis V.Juni 1996, 14 Uhr

ZIEL Wir wollen die Diskussion um die Möglichkeiten des Community 
Organizing (CO), die die Gemeinwesenarbeit in den letzten Jahren 
wesentlich belebt hat, in den norddeutschen Raum hineintragen.

Wir wollen danach fragen, wie den Menschen an Basis, deren 
Handlungsmöglichkeiten durch soziale, politische und psychosoziale 
Bedingungen eingeengt sind, in der Praxis der Gemeinwesenarbeit 
"Power" (zurück)gegeben werden kann. "Power" meint dabei Energie, 
Kraft,. Einfluß, eigene Bestimmung, aber auch sozial und politisch 
relevante Macht.

Wir wollen mit Projekten Zusammenarbeiten, die Bürgerinnen bei der 
gemeinschaftlichen Realisierung von konkreten Verbesserungen des 
Lebenszusammenhangs unterstützen.

Wir wollen für Praxis, Ausbildung, Fortbildung und Training von 
Betroffenen konkrete Ansätze kennenlernen.
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PROGRAM M Mittwoch, 14-20 Uhr:
O Was ist CO eigentlich?
O Stand der Gemeinwesenarbeit in Niedersachsen 
O Der Streit um CO und GWA

Donnerstag, 9-22
O Workshops mit Gemeinwesenarbeits- Projekten:

° Welche Rolle haben die Bewohnerinnen, welche die 
Professionellen?

o Welche konkreten Handlungsanätze werden genutzt?
° Wie kommt es zu Erfolgen, wie zu Niederlagen?
0 Geben die Projekte das Gefühl und die reale Erfahrung von 

"Power"?
O (vielleicht) Feiern am Abend 

Freitag, 9-14
O Umsetzungsversuche von CO-Elementen in die deutsche Praxis und 

ihre Ergebnisse
O Training fiir "leader"- ein Versuch aus Düren 
O Perspektiven in Niedersachsen

KOSTEN Von den Teilnehmerinnen, die nicht Angehörige der Fachhochschule sind
und nicht selbst (z.B. durch Projektvorstellungen) mitwirken, wird ein 
Tagungsbeitrag von DM 40,00-60,00 (nach Selbsteinschätzung) 
erhoben.

Die Übernachtung in Hildesheim muß selbst geregelt werden, z.T. 
können Studierende und Dozentinnen Übemachtungsplätze bereitstellen.

ANMELDUNG O bis zum 5. Mai bei der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden,
Prof Rothschuh oder Dipl. Sozialarbeiter Schütz, Briihl 20, 31134 
Hildesheim, FAX 05121-881402, TEL. 05121-881417/ 130008 

O Das genaue Programm wird ab Ende April erhältlich sein.

AUFRUF Über Anregungen, Interesse an der Vorstellung eines Projektes, Hinweise 
freuen wir uns.



I

Die VidEOS siwd cIaüI
Es hat circa eineinhalb Jahre gedauert bis diese tolle Nachricht im „RUNDBRIEF“ angekündigt 
werden konnte. Aber das Warten hat sich gelohnt! Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Entstanden ist eine Videöreihe von sechs Themenvideos ä circa 20 Minuten; ergänzt werden 
diese von einem umfangreichen Begleitheft.

Diese Videoreihe vermittelt den theoretischen Hintergrund sowie die praktische Umsetzung des 
mittlerweile wieder vieldiskutierten us-amerikanischen Ansatzes von Community Organizing.

Sie bieten die Möglichkeit, neue Praktiken für die eigene Arbeit kennenzulernen oder hilft bei 
der Vermittlung der Grundlagen von Community Organizing.

Angesprochen werden hier Theoretiker und Praktiker der Gemeinwesenarbeit, Hoch- und 
Fachhochschulen und Weiterbildungsorganisationen öder einfach am Thema interessierte.

Da die Videos in englischer Sprache abgefasst sind (aber gut verständlich), erhalten Sie zusätz
lich zur kompletten Reihe ein umfangreiches Begleitheft mit deutschen Übersetzungen und 
Erläuterungen.

Bei Peter Brende) (Jägerstr. 17, 52428 Jülich) kann zusätzliches Informationsmaterial - eine 
kleine Broschüre mit inhaltlicher Zusammenfassung der Themenvideos - angefragt werden.

Bestellen können Sie die Videos bei jörn-Patrik Schailer (Siebachstr. 89, 50733 Köln) mit dem 
folgenden ausgefüllten Bestellschein;
K -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELLSCHEIN

Ich bestelle: Video 1:. 

Video 5:

Videoreihe „Trairung in Communit)' Organizing“

Video 2 :_____ Video 3 :_____ Video 4: _

Video 6 ;_____ Alle 6 Videos;______(Exemplare)

KOSTEN: DM 60,- pro Videoband bei Einzelbestellung (incl. Versand- und Verpackungskosten)
DM 270,- das Gesamtpaket (6 Video incl. Versand- und Verpackungskosten)

ZAHLUNGSMODALITATEN:

BANKVERBINDUNG:

ANSCHRIFT BESTELLUNG:

DATUM: 1996

Die Videos werden nach Überweisung des^sam tbetrages verschickt.

J.-Patrik Schalter; Stichwort: „FOCO-Videos“
SPARDA-BANK KÖLN EG., BLZ: 370 605 9(01; KONTO: 00 73 21
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„Forward to the roots“ - Studienreise nach Chicago 1995
Zwei Monate nach der Studienreise, nachdem sich die Eindrücke etwas gesetzt und sortiert hatten, trafen sich 
die Teilnehmenden zur Auswertung in Düren.
Neben sparmenden Diskussionen über das Erlebte und wie es zu bewerten ist wurden verschiedene Ideen 
entwickelt und Projekte angedacht, wie es jetzt hier in Deutschland weitergehen kaim.

Back in Germany - was wird draus?

* Dokumentation der Studienreise
Eine Gruppe von Teilnehmenden wird über die Studienreise eine Dokumentation erstellen, die die 
Erfahrungen und Diskussionen wiedergibt. Die Dokumentation wird voraussichtlich im August 1996 
erscheinen.

* „Wörterbuch“ des Community Orcanizing
Bei der Entwicklimg von CO in Deutschland stellt sich immer wieder die Schwierigkeit der 
sprachlichen Vermittlung. Viele Schlüsselbegriffe lassen sich nicht so einfach übersetzten, ohne daß 
Zusammenhänge verlorengehen oder Verfölschungen und Fehldeutungen entstehen. Am deutlichsten wird 
das am Begriff „leader“. Einige Teilnehmerlimen wollen sich gezielt an die Aufgabe wagen, diese 
Übersetzungsleistung anzugehen.

* Kollegiale Beratune
Erneut wurde der Bedarf nach Kollegialer Beratung auf dem Hintergrund des Community Organizing auf 
regionaler Ebene geäußert. Also, sprecht Kolleginnen in Eurer Nähe an !

*  Internationales Netzwerk / Netzwerk für Praxisberatun2
Es gibt verschiedene Ideen, den internationalen Austausch auf gesichertere Füße zu stellen.
So sind auch Don Eimer rmd Ed Shmna am Aufbau eines Internationalen Netzwerks interessiert und prüfen 
ihrerseits Möglichkeiten (u.a. der finanziellen Absicherung), um den Austausch weiterzufuhren.
Außerdem wird Leo Penta, ein organizer des lAF, demnächst für längere Zeit in Deutschland sein.
Auch er ist interessiert an einem Austausch xmd der Weiterentwicklxmg von CO in Deutschland. Ideen für 
den Austausch sind u.a.: wechselseitige Praktika und Hospitationen, Projektberatung, Beratung zur 
Durchführung von Trainings, Aufbau eines Projekts.

* Aufbau eines CO - Projektes
Einige Teilnehmerinnen sind interessiert, ein neues CO - Projekt in Deutschland aufzubauen. Erste Ideen 
hierzu werden bei dem Treffen mit Leo Penta am 12.2.96 in Saarbrücken entwickelt.

* Theorie von Community Organizin2
Neben der Praxisentwicklung und Erprobung soll auch u.a. auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen 
auf der Ebene der Theorie von CO weitergearbeitet werden.
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