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Düren im September 2000

Liebe Foco-Mitglieder,
Liebe Leserinnen und Leser

Nim ist doch wieder etliches zusammenge
kommen in diesem Rundbrief und ich hoffe, 
dass ihr ihn mit Interesse lesen werdet.
Es ist ein Spiegel dessen geworden, was 
verschiedene Leute, die sich ( u.a.) von 
Community-Organizing haben inspirieren 
lassen, an verschiedenen O rten- auf sehr 
verschiedene Art und Weise umsetzen und 
worüber sie nachdenken.
Die Verschiedenartigkeit und Vielfalt regt 
hoffentlich an zur Debatte- und macht deut
lich : es gibt nicht das“ Community- 
Organizing“ in Deutschland -  aber wir sind 
ein FORUM, dass den Austausch und das 
Lernen voneinander für mehr und effekti
ve ,3ürgerlnnen Macht“ von unten sucht 
und fö rdert!
Deshalb : Vielen Dank an alle, die etwas zu 

diesem Rundbrief beigesteuert haben; kriti
sche Briefe, Praxisbeispiele .... Nur so kön
nen wir schaffen, dass unser Rundbrief le
bendigbleibt!____________________
Deshalb schickt das, was euch wichtig und 
interessant erscheint an den nächsten 
RundbriefeusammensteUer:

Wilfried Nodes 
Orsoyerstraße 1 
40474 Düsseldorf 
Telefon: 0211-434772 
Fax: 434779
E-mail:
Redaktionschluß : 15.11. 2000

Besonders hinweisen möchte ich noch auf 
die (terminlich) letzte Chance sich zu dem 
Trainingssenünar „Wir bringen unseren
Stadtteil auf Trab....... . Anleitung zum
Mächtigsein, anzumelden.
So oft wurden wir gefragt:“ w arn gibt es 
mal wieder ein Training“? Jetzt gibt es eines: 
in Herzogenrath , vom 7.-14 .Oktober 
2000.

Auf der Basis von CO-Methoden werden 
praktische Handlungsmöglichkeiten im Stadt
teil aufgezeigt und ausprobiert. Birgitta Kam- 
maim und Thomas Behrendt, die das Seminar 
leiten, haben beide die CO-Trainings mit den 
amerikanischen Orgainizem in Deutschland so
wie die Studienreise Chicago mitgemacht 
bzw. mitorganisiert. Thomas Behrendt hat 
darüber hinaus 6 Monate beim lAF ( Industri
al Areas Foundation) als Organizer in Chicago 
gearbeitet und verfügt über langjährige Erfah
rungen in GWA und Mieterberatung in Köln 
und Berlin. Birgitta Kammann ist langjährige 
Mitarbeiterin im GWA -Büro Düren, und hat 
das Trainings-Konzept wesentlich gestaltet 
und bereits vielfältig erprobt.
Das Besondere an diesem Training ist, dass es 
sich nicht nur an Bewohnerinnen richtet 
( wie bisher) sondern auch an Profis 1 Be
sonders gut wäre es- auch im Hinblick auf die 
praktische Umsetzung nach dem Training, 
wenn Bewohnerinnen und Profis sich gemein
sam zu der Teilnahme entscheiden .
Falls zum Zeitpunkt der Verschickung des 
Rundbriefs das Anmeldedatum bereits verstri
chen sein sollte ( 8. Sept.) 
hat Birgitta Kammann angeboten, dass Inter

essierte sich noch persönlich bei ihr melden 
können ( Telefon: 0241-543566). Vielleicht 
läßt sich dann noch was arrangieren. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die Dauer zu lang sein 
sollte. Dieser Zeitraum kam extra auf Wimsch 
von Bewohnerinnen zustande, die sich ein 
mehr an ( Bildungs-JUrlaub wünschten und 
nicht nur „Seminar-stress“.
Also nutzt diese Chance !- und meldet 

euch an oder sagt es w eiter!

Als Einlage findet ihr eine Druckvorlage 
für das aktualisierte FCX;!0-Infoblättchen. 
Es ist gedacht dafür, dass jede/r sich selber 
Kopien davon hersteilen kann, um sie bei 
Bedarf zu verteilen. Nicht vergessen ! 
FOCO wird nur bekannter über eure eige
ne Mundpropaganda!
Nun wünsch ich euch viel Spaß beim Le
sen
herzliche Grüße aus Düren
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Wir bringen unseren 
Stadtteil auf Trab!

„ Eine A nLeitung zum 
MAchtigsein''

07. BIS 14. O k t o b e r

2000

Sehr geehrte Damen um! Herren, 
liehe Familien,
ärgern Sie sich über Missständc in liirein Wolmgebict? 
Sind Sie schon in Ihrem Wohngebiet aktiv geworden? 
Wollen Sie mit Anderen zusammen etwas auf die 
Beiiic stellen? Um gegen Ärger und Missstände im 
Wohngebiet oder Lebensumfeld aktiv anzugehen, 
braucht man Mut. Verbündete, Ideen, das richtige 
Werkzeug. Erfolgserlebnissc und Spaß an der Sache. 
Oft kommt es im Alltag zu neuen Fragen und viel
leicht fühlen Sie sich manchmal überfordert. Nehmen 
Sie sich Zeit! Wir bieten Ihnen in einem Seminar Zeit, 
Ihre Erfalmmgen mit Anderen auszutauschen und 
Neues dazuzulernen, damit Ihre Aktivitäten zukünftig, 
noch mehr Spaß machen und die Bemühungen erfolg
reicher werden. Unser Thema ist:

Wir bringen unseren 
Stadtteil auf Trab!

Willkommen sind alle, die schon aktiv mit Anderen 
im Stadtteil/Wohngebict/I.ebensumfeld arbeiten und 
Menschen, die Lust haben sich zu organisieren um 
etwas Neues zu bewegen. Wir wünschen uns. dass 
sowohl Mitarbeiterinnen, die dies professionell tun als 
auch solche, die sich in ihrer Freizeit engagieren, 
gemeinsam teilnehmen.
Beim Seminar soll das Vergnügliche nicht zu kurz 
kommen. In der Mittagspause, an Nachmittagen oder 
nach dem Abendessen bleibt Zeit für Ausflüge. Ge
spräche am Tresen, die Sportschau. Spiele mit und 
ohne Kinder, usw. .
Es laden ein;

ra D iakonisches Werk 
der Evangelischen  

Kirphe im Rheinland

Oswald-von-
Nell-Breuning-Haus
Bildungs- und Begegnungsstätte der KAB und CAJ

Forum für Community 
Organizing e.V. (FOGp).

Diakonisches Werk der Es angclischen Kirche im 
Rheinland
Referat: Selbsthilfenrojektc, Stadttcilarbeit

Oswald-von-Nell-Brcuning-Haus 
-Bildungsstätte der KAB u. CAJ-
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Stichworte zum Verlauf des Programms

Was wollen wir in unserem Sladtteil/Wolingebict 
\erbesscrn?
Welche Erfahrungen haben wir damit bereits 
gemacht?
Bei welchen Anlässen habe ich (auch gemeinsam 
mit anderen) Stärke erlebt und konnte etwas be
wegen?
Ich will etwas davon haben, wenn ich mich enga
giere?
Wie verbinde ich meine Interessen mit denen A'on 
anderen Leuten?
Was sind meine Interessen?
Warum engagiere ich mich?
Wie gelingt cs mir, Mitstreitcrlnncn /u finden, 
damit es nicht immer dieselben sind', die sich en
gagieren?
Wie organisieren wir uns?
Wie kommt man erfolgreich zum Ziel? (Schritte 
\'om Problem zum Erfolg)
Wie führe ich erfolgreich Verhandlungen mit 
Politikern. Vermietern ...?
Planung der n.ächsten Schritte für die eigene Ar
beit
Was brauche ich noch?

Organisatorisches

Termin:
07. bis 14 Oktober 2000 

Kosten:
DM 315,- pro Erwachsener, DM 147,- pro Kind 

Hierin sind enthalten:
Scminargebühreri inkl. Materialieh/Kopien. 

Vollpension und Übernachtungen für alle Tage. 
Abschlussbüfett

Kostenübernahme/Kostenrcdiizierung:
Wir gehen davon ai'is. dass die Initiativen, Projekte, 
Organisationen die Scminarkosten für Ihre haiipt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die sic zum 
Seminar ;,cntsenden'‘,' übernehmen. Wenn dies 
nicht der Fall sein sollte, besteht, nach Prüfung der 
Einkommcnsvcrhältnissc, die Möglichkeit zur Re
duzierung des Teilnehmcrbeitrages.

Anmeldung:
bitte schriftlich mit beiliegendem Anmeldebogen 
bis spätestens;

Dies sind die Themen und Fragen, mit denen wir 
uns beschäftigen wollen. Für eine Kinder- und 
Jugendbetreuung ist während der Seminarzeiten 
gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihrc/cure Anmeldung!

"TC.ammcuut-
Seminarlciterin Seminarleiter

"TKciefiä.
Oswald-von-Nell-Breuning-Haiis

08. Septembfer 2000

Ort und weitere Irkformatiön:

Oswald-von-Ncll-Breunng-Haus
Bildungsstätte KAB/CAJ
Josef Meiers
Wiesenstr, 17
52134 Herzogenrath
Tel: 02406/9558-0
Fax: 02406/46321
E-Mail: NBH-Joscf-MeiersirtjT-Omie.de

ACH, ICH 
VERGASS, 
EUCH ZU 
SAGEN-K

HAgAR hasst es , wenn seine REKRUTEN 
JAMMERN, X H  WILL ZU MEINER MAMA"!



Zum letzten Rimdbrief erreichte uns dieser Leserinnenbrief! 
Vielen Dank Sabine Stövesand ! -  diese Debatte brauchen wir !

GWA- Gemeinwesenarbeit StPauli Süd e.V.
Zentrum für stadtteilbezogene Kultur und Sozialarbeit 
Hamburger Hochstr.2, 20359 Hamburg
Telefbni 040~319 36 23 Faxt 040-317 96 495 (euren  schönen Breifkopfhab ich leider nicht runter

kopieren können.. Sorry, hille richers

‘Zunächst einmal möchte ich mich bei den A kti
ven herzlich bedanken, die die Rundbriefe erstel
len, mit Artikeln versorgen und die Ausgaben ver
schicken und es mir und meinen Kolleginnen damit 
ermögliehen, auf dem Laufenden zu bleiben und im
mer wieder wichtige Anregungen fiir unsere Arbeit 
im  Stadtteil zu erhalten.
Jedes Mal denke ich, dass wir aus St. Pauli und un
seren langjährigai Erfahrungen eigentlich auch mal 
etwas beisteuern könnten. Dass es dazu nicht 
kommt, liegt vielleicht daran, dass wir in sehr viele 
unterschiedliche lokale und überregionale Netzwer
ke eingebunden sind und unser Focus nicht so ein
deutig auf GWA/CO liegt. A ls Zentrum für Sozial- 
und Kulturarbeit machen wir die unterschiedlich
sten Projekte und Angelxjte - von Suchtberatung, 
über Hausaufgabenhilfe, Anti-Rassismus-Arbeit, 
TheateraufRihrungen, Kunstausstellungen bis hin zu 
Stadttentwicklurigsthemen.
St.Pauli ist Hamburgs ärmster Stadtteil, es gibt mas
senhaft Probleme und glücklicherweise viele 
“renitente” Anwrfmerinnnen, die für mehr soziale 
(jerechtigkeit streiten. Mit den “Eigenaktivitäten” 
aus dem Stadtteil mußte sich der Senat schon häufig 
herumschlagen und sich, wie bei den besetzten Häu
sern der Hafenstraße, geschlagen geben. Die histori
schen Wurzeln unserer Arbeit liegen in der GWA 
und viele Aspekte von CO sind handlungsleitend für 
unsere Stadtteilaktivitätdti. Aktivierung, Selbstorga
nisation, der Aufbau von (jegenmaeht sind Konzep
te bzw. Ziele, die auch wir verfolgen.

Im Rundbrief Nr. 22 heißt es zu dem Buchtip 
“Angst vor der Freiheit - D ie Sehnsucht nach einer 
verlogenen Welt /  Uber Gutmenschen imd andere 
Scheinheilige” von Günter Ederer, das Buch würde 
gut in die foco-HiUist^hie und den Tenor des Rund
briefes passen. Der Autor diagnostiziere “Angst vor 
der Freiheit der Entscheidung” und fmdere “eine 
Radikalkur zu mehr Eigenverantwortung und weni
ger Staat”. (S. 29 unten, 30 oben)
Mir sind solche Äußerungen bisher als Lieb
lingsfloskeln der neoliberalen Marktfetischisten im

Zusammenhang mit der Zerschlagung sozialer Siche
rungssysteme und der Legitimation für die ungehemm
te, steuerlich bevorzugte Bereicherungswut der ohnehin 
Vermögenden und M odemisierungsgewinner bekannt. 
Dabei geht es gemeinhin immer um die weitere Ein
schränkung des ohnehin schon minimalen Ausgleichs 
der strukturellen sozialen Ungerechtigkeit über staatli
che Tranferleistungen. Dass das jetzt foco-kompatlbel 
ist irritiert mich einigermaßen.
Die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der 
Menschen aufgrund von Armut mit allen ihren Begleit
erscheinungen wie schlechte (Aus) Bildung, Krankhei
ten, mangelnde Repräsentanz in den politischen Gre
mien und Machtzentralen kaum Wahl- und Entschei
dungsmöglichkeiten hat, taucht in der Formulierung als 
persönliches Unvermögen auf (“Angst”).
Mehr Eigenverantwortung hat für mich mit langwieri
gen Prozessen und nicht mit “Radikalkuren”, wie vom 
Autor vorgeschlagen, zu tim. Das “Gutmensdien”- 
bashing (siehe Buchtitel) hat mittlerweile, leider, schon 
fradition. Es zielt in der Regel auf Leute, für die Soli
darität und soziales Engagement altmodischerweise 
noch von Bedeutung sind, die angesichts des Siegeszu
ges des westlichen Kapitalismus nach seinen ökologi
schen und gesellschaftlichen Folgekosten fragen und 
die sich sogar noch Altenativen dazu vorstellen können. 
Mindestens sind Gutmenschen aber schlecht gekleidet 
und haben zu wenig Gespür für Glamour, hippe events 
und moderne Kunst (da ist ja  vielleicht tatsächlich was 
dran, aba- ob das schlimm ist und wozu das führt ist 
noch ein anderes Thema...).
Auch das die Besorgnis um die internationale Konkur- 
raizfahigkeit der Gesellschaft, w ie im letzten Satz be
schrieben, Teil der foco-Philoscphie ist, ist mir neu.

Mit Bitte um Abdruck und Aufklärung und vielen Grü
ßen von
Sabine Stövesand ‘



Hier die Antwort von Wotfoang Goede zum Brief 
von Sabine Stövesand!

Seibstverantwortuno ia - Neotibetalismus nein!

Liebe Sabine Stövesand, 
vielen Dank für Deine Zeilen m  unserer Fcx»- 
Scmmeraasgabe #22, deren Redaktion in meinen Händen lag. 
Ja, es wäre schön, mal etwas über Eure Arbeit in St.Pauli-Süd 
zu erfehren und wie Ihr CO-Ziele wie Aktivierung vcm Bür
gern, Selbstorganisation und Aufbau von Gegenmacht theore
tisch und praktisdi umsetzt. Das ist genau der Inhalt des letz
ten Rundbriefes, der dafür viele Beispiele nennt, zum einen 
aus dem traditionellen Feld der sozialen Arbeit, zum anderen 
aber auch aus potenziell neuen Betätigungsfeldern wie dem 
Umggng mit Technik und Wissenschaft. Hier ziehen wir auf 
jeden Fall am gleichen Strang.

Zu Deiner Kritik an dem Buchtip “Angst vor der Freiheit“ 
möchte ich folgendes sagen: Im täglichen Lelxm beobachte 
ich, wie wir auf allen Ebenen der Gesellschaft weit davcn 
entfernt sind, uns persönlich einzubringen, Kcxiflikte anzu- 
sjjrechen und uns auf Machtstrukturen einzulassen. Seit dem 
Beginn der Zivilisaticn 'vor 10 000 Jahren haben wir eine py
ramidenartigen gesellschaftlichen Aufbau, in dem die Kom
munikation von oben nach unten läuft - und kaum urrgekehrt. 
Die HerausfcÄ-derung des Jahres 2000 und dieses Jahrhun
derts ist das Empowerment, die Ermächtigung der breiten, 
tragenden Schichten der Pyramide, die Umkehrung der Kcan- 
munikationsströme von unten nach oben und Abflachung die
ser Pyramide. Das passiert im CO, so wie ich es in den USA 
erlcht habe und wie ich es in meinem Bericht beschreibe.

In vielen anderen Bereichen des Lebens sind wir aber ncxh 
weit entfernt davon: die Nichtbeachtung des Rechts kleiner 
Kinder auf Entfaltung durch viele Eltern und Erzieher (ich 
kcmme gerade aus Italien mit der Beobachtung, dass viele 
deutsche Eltern an ihren Sprößlinge ständig herumnörgelten, 
während die italienischen Kinder viel mehr Freiheit und Lie
be genossen), Unterdrückung der Frau durch die Männer in 
vielen Partnerbeziehungen, kritiklose Unterwerfung unter 
betriebliche Strukturen am Arbeitsplatz (obwohl beim Kanti
nenklatsch natürlich alle über den Chef herziehen, um dann 
sofcxt abzubrechen, wenn er auflaucht), das Abtreten wichti
ger Entscheidungen an die Experten (was ja schon damit be
ginnt, dass wir meistens vom Arzt ein Rezept wollen, wenn es 
uns schlecht geht, die Selbstheilungskräfte aber außer acht 
gelassen werdai), in der Politik von den Entscheidungsträ
gem alles mö^iche erwartet wird (aber nur wenige Bürger zu 
Initiativen bereit sind, um ihre Wünsche, Erwartungen, Fcy- 
derungen zu formulieren und zu hinterlegen) - und wie wir 
aus der jüngsten Parteiengeschichte wissen, haben sich ja so
gar höchste Politiker Kehl gefügig unlergeordhet.

Ja, es ist richtig, ich glaube mit Autcr Günter Ederer, dass die 
Menschen sehr viel Angst vor Institutionen und Hierachien 
haben und Eigenverantwortung in unserem Staatswesen kein 
hohes Gut ist. CO, so wie ich es in Amerika praktiziert habe, 
fördert Zivilcourage und lehrt die Teilnehmer, dass sie selber 
für ihr Leben verantwortlich sind. Das mag nun sehr amerika
nisch sein, dexh ich habe das Ergebnis gesehen, dass ganz 
normale Menschen über ihre Grenzen hinausgewachsen sind - 
und das war sehr bewegend. Natürlich war das für sie kein

Automatismus, auch sie mussten sich dazu durchringen, von uns 
Organizern gecoacht und ermutigt werden - aber ich denke, dass 
in Staatswflssen mit einer längeren demokratischen Tradition die 
Bürger leichter eine aktive Rolle übernehmen als hier in Deutsch
land, wo die Demokratie gerade mal 50 bzw. nur 10 Jahre alt ist. 
Ich denke, dass sich in den oben geschilderten Veihaltensweisen 
der alte Obrigkeitsstaat manifestiert und wir ncxh einen langen 
Weg vor uns haben, wie der Rikkfäll in den Rechtsextremismus 
unterstreicht). Insofern ist unsere Demokratie nicht viel mehr als 
eine Demckratur (Herrschaft der Parteien), gekoppelt mit Ele
menten der Techno- und Soziokratur.

Aus all diesen Gründen plädiere ich dafür, dass Eigenverantwor
tung an allen Stellen unserer Gesellschaft eingeUbt werden muss - 
und das ist durchaus focokcxTpatibel und im Einklang mit den 
Grundsätzen. Deshalb hat mich das Fherer-Buch angesprochen - 
an Neoliberalismus und seine Begleiterscheinungen habe ich 
nicht im entferntesten gedacht. Diese Ecke ist mir völlig fremd, 
bescxiders nachdem ich im Editorial ja mein Misstrauen zum Aus
druck gebracht hatte, dass die “Zivilgesellschaft“ sich bei den Po
litikern, von Schröder bis Stoiber, so hoher Gunst erfreut. In 
Wirklichkeit ist das ein Kaugummi-Begriflj unter dem jeder et
was Anderes versteht - Politiker eben das kostenlose Übertragen 
staatlicher Aufgaben auf Bürger. ‘TJm nicht als Naivling dazuste
hen, lege ich einen Beitrag des Soziologen Ulrich Beck in der , 
Zeit* bei, in dem dieser daver warnt, dass Politikem diese Begrif
fe gelegen kommen, um damit Sozialabbau und Neoliberalismus 
zu kaschieren“, hatte ich geschrieben. *‘Selbstverantwcrtung darf 
keine Fcrmel dafür sein, dass der Bürger zum Müllschlucker des 
Staalsabbaus wird und die Folgen privater Gewinnmaximierung 
allein tragen muss.“

Vielleicht darf ich folgenden Vcxschlag machen: Das Ederer-Buch 
kommt, wie angekündigt, im September heraus. Ich hatte nicht 
viel mehr als den Klappentext zur Verfügung, der möglicherweise 
auch missverstanden werden kann. Vielleicht kann Sabine Stöve
sand das Buch ja aus dem Blickwinkel ihrer Arbeit einmal be
sprechen - wexnit wir denn auch ein wenig mehr über ihr Projekt 
und die wehrhaften Bewohner St. Paulis erfahren würden sowie 
die Nahtstelle vcxi CO und GWA einmal in Augenschein nehmen 
könnten. Was mich dabei ganz bescxiders interessiert: Wie in der 
deutschen Sozialarbeit das Enpowerment Unterprivilegiertca' aus
sieht! Meine Annahme ist die, dass staatlicherseits kein großes 
Interesse darin besteht und dass die Angehörigen dieses Berufes 
schnell auf ihre Grenzen stoßen.

Und noch ein Letztes: Ich kcxnme gerade aus Sizilien, wo ich ei
ner internationalen Kcxiferenz der Weltföderation der Wissen
schaftler beiwohnte, auf der 13 große Krisenbereiche auf unserem 
Planeten (“planetary emergeiKies“) identifiziert wurden, vcxi der 
Klimaentwicklung, über Ernährung, Energievorräte und Krank
heit (Aids) bis zum kaum gestc^jpten Rüstungswettlauf. Mein Fa
zit: Die Erde ist in jeder Beziehung ziemlich angeschlagen, viele 
uns vertrauten Einrichtungen und Arbeitsabläufe befinden sich in 
Auflösung - im Gegensatz dazu scheint es uns in Deutschland, 
auch im Hinblick auf den immer ncxh verläßlichen Sozial staat, 
verdammt gut zu gehai, besonders im Vergleich mit den Ent
wicklungsländern und dem Elaid der Menschen dort. Erschrek- 
kend ist, wie wenig Lösungen für die vielen Prchleme angeboten 
werden, wie komplex sie siml und wie wenig durchsetzbar sie 
sind Auch insofern sind wir gut beraten, uns in Zukunft mehr auf 
uns selbst zu verlassen und neue W e^ des Miteinanders zu fin
den - als uns den Experten zu überlassen!

Wolfeane C. Goede
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Zufällig bin ich auf d ieses B uch  aufmerksam gew orden und hab e s  mit Spannung 
gelesen. E s  hat mich sehr angesprochen- und ich fand es an vielen Stellen sehr provo
kativ. Deshalb habe ich daraus einiges -  nach den Kapiteln sortiert - thesenartig ( ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit) zusammengefaßt.
Ich würde mich freuen, wenn es andere motivieren würde, ihre Gedanken dazu zu Pa

pier zu bringen -  vielleicht entsteht daraus eine Debatte im nächsten Rundbrief: 
Folgende Fragen sind für mich daraus entstanden:
•  Gibt Linda Stouts markanter Blickwinkel Anregungen, damit es noch besser ge- 

iingt benachteiligte Menschen zur Selbstorganisation zu aktivieren ?(KAP.7!)
• Sind wir uns in der täglichen Arbeit bewußt, welche Bedeutung unsere Jeweilige 

persönliche Geschichte/ Herkunft hat ( nicht nur theoretisch!)
• Wie wirkt es sich in meiner Arbeit aus ?
• Wie weit ist es OK für mich als Profi ethische Vorgaben ( z.B.Quotierung ?) zu ma

chen
• „Dürfen“ Leute, die aus der Unterschicht kommen ihre persönlichen/politischen - 

Anliegen mit in die Arbeit tragen- und Mittelschichtler nicht ?
•  Schließt sich professionelle Distanz und Intuition/ Power aus Eigeninteresse ge

genseitig aus- oder wie könnte es sich besser gegenseitig ergänzen ? .....Was tun
wir dafür?

Eine kleine Warnung vorweg: Die Sprache von Linda Stout mag fü r manche etwas be
fremdlich sein. Ihre Gedanken sind „amerikanisch“ und sie kommt eher aus „sozialen 
Bewegungszusammenhängen“ . Aber ich denke, es g ibt dort inspirierende Überschnei
dungen . Dies haben w ir ja auch bei dem Erfahrungsaustausch zwischen FOCO und 
Umbruch in Köln gemerkt-( siehe S. 14ff) in diesem Heft.
Also laßt euch von der Sprache nicht abschrecken !
Ich denke, dieser Artikel kann interessante Anregungen für die organisierende Ge

meinwesenarbeit geben

Düren, im August 2000 Hiiie Richers(

Linda Stout

Bridging the Class Divide- 
And Other Lessons for Grassroot Organizing

Thesenartige Zusammenfassung des Buchs, Beacon Press, Boston, 1996
Überbrückung der Klassentrennung
und andere Erkenntnisse für das Graswurzel- Organisieren

1. Vorwort
Linda Stout schildert ihre persönlichen Erfahrungen:
>  A lle Bewegungen sind Männer- und Mittelklasse dominiert
> Organisieren über Klassenunterschiede, Rassen( Kultur)- und Geschlechtsgrenzen hinweg gelingt in 

der Regel nicht
>  Das Verständnis für die Verbindung zwischen lokalen und nationalen “Issues”

(Themen/ Problemen) fehlt
> PPP (Piedmont Peace Project) liefert ein anderes Beispiel: es ist eine Organisation von vornehmlich 

armen Menschen- sowohl im Vorstand als auch bei den Mitarbeitenden/ Angestellten, Mitglieder sind 
zu 70% Farbige, übenwiegend Frauen, viele junge Leute m it Kindem( und Jugendliche), viele der 
Schlüsselpersonen können nicht lesen.



Seite 8 Rundbrief , 8/ 2000

1. Aufwachsen in Armut
> Linda Stout ist geprägt von der persönlichen Erfahrung, wie machtvoll und destruktiv die Unter

drückung armer Menschen in diesem ( USA) Land funktioniert
>  In der Schule mußte sie die Erfahrung machen, dass ihr als Kind armer Eltern nichts zugetraut 

wurde, und sie mehrfach für ihr Recht auf Bildung und Ausbildung kämpfen mußte
> Eine wichtige Gegenerfahrung machte sie bei den Versammlungen/ in der Gemeinschaft der 

Quäker

1 ■ Wie sie selber Aktivistin wurde
> Sie war von Anfang an besonders an dem Zusammenhang von Ausgaben für den militärischen 

Bereich und fehlenden Geldern für den sozialen Bereich interessiert
> Sie mußte allerdings die Erfahrung machen, dass ihre (Rede-)Beiträge in den Bewegungszu

sammenhängen nicht besonders geschätzt waren- sie hatte oft das Gefühl nicht die “ richtige 
Spreche zu sprechen”, die Führungsrollen waren besetzt mit Mittelklasseleuten- bzw. wurden 
sehr schnell von ihnen übernommen. Sie hatte sehr bald das Gefühl unsichtbar zu sein in diesen 
Zusammenhängen

> Zum Glück machte sie auch andere Erfahrungen : dass sie sehr gut öffentlich reden konnte- und 
begegnete Menschen aus der Bürgerrechtsbewegung, die eine kritische Distanz dazu hatten:

> Der Schwachpunkt der Bürgerrechtsbewegungen ist ihr Sexismus !

r_
>

>
>

>

>
1.

2 .

3.
4.
5.

6 .

PPP- wir schaffen unser eigenes Model für sozialen Wandel
PPP wurde mit dem Ziel geschaffen, hier wirklich eine Organisation der "armen Leute” und ihrer 
Schlüssel Personen zu gestalten
Beginn mit Unterstützung der Kirchen-Infrastruktur sowie „Tupperware-“ House partys.
Von Anfang an stand fest: wenn es einen Vorstand geben sollte, sollte er zumindest zu 2/3 aus 
armen, einkommensschwachen, zu 2/3 farbigen Menschen, und 2/3 Frauen bestehen . Am An
fang gab es nicht genügend Leute , die sich überhaupt zutrauten ein Vorstandsamt zu überneh
men und um das Modell zu verw irklichen-. Deshalb gab es lange Zeit nur informelle Vorstands
strukturen. Eine andere Organisation übernahm solange die formalen Finanzabwicklungen für 
uns. Stiftungen konnten überzeugt werden, ihre Fördermethoden zu verändern, wenn sie wirk
lich auch Organisationen aus dem Arbeitermilieu unterstützen wollten. Später konnte eine Fi
nanzierung der Arbeit über eine befreundete Mittel-Klasse Organisation in Boston erreicht wer
den.
Einstiegsthema war; Registrierung für die Wahl ( in den USA sind nur diejenigen wahlberechtigt, 
die sich zur Wahl registrieren lassen- dadurch ist die Schwelle zum Wählen besonders hoch) 
Dann sollte der lokale Kongresskandidat dazu gebracht werden positiver in Bezug auf Frie
dens/ Abrüstungsthemen zu votieren. Es wurde eine koordinierte Lobby-Aktion abgesprochen : 
Verschiedene Gruppen, die zunächst noch nicht soviel miteinander zu tun gehabt hatten , und 
jeweils einzeln für ihre Themen arbeiteten, besuchten den Abgeordneten am selben Tag: Frie
dens-, Arme Weiße, Farbige, und Behinderte. Sie erwirkten gemeinsam einen Erfolg, da das 
Abstimmungsverhalten des Abgeordneten sich mit der Zeit tatsächlich veränderte. 
Exemplarisches Vorgehen:
Herausfinden der örtlichen Schlüsselpersonen
Einladung, die eigenen Wünsche zu formulieren- Nur wenig Resonanz weil die Leute zu viele 
schlechte Erfahrungen/ Mißerfolge erlebt hatten- verbreitete Resignation- die Langzeit- Ziele 
schienen so weit weg/ unerreichbar zu sein.
Deshalb zunächst Formulierung von kurzfristig gewinnbaren Zielen: Müllabfuhr für das Viertel 
Große Party feiern, als das erreicht war
Dieser Sieg stärkte das Selbstbewußtsein der Aktiven so, dass sie zu größeren Themen Stel
lung bezogen :warum gibt es so wenig Geld für die Entwicklung von Armutsvierteln...Wieso 
steht soviel Geld für den Militärhaushalt zur Verfügung- und für soziale Verbesserungen gibt es 
kein Geld?
Insgesamt wurden weitreichende Verbesserungen für das Viertel erreicht. Leute aus diesem 
Quartier wurden “leaders’7 Schlüsselpersonen und halfen- mit Ihren Erfahrungen- Organisatio
nen in anderen Gegenden beim Aufbau .
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> Die Ankündigung zur Schließung einer örtlichen Fabrik zur Verlegung nach Mexico brachte ein 
neues lokales Thema mit nationalem Zusammenhang auf die Tagesordnung. Bei einer Ver
sammlung wurden die ( lokalen) Ziele (weitreichende Forderungen zum Schutz der Rechte der 
Arbeiter) formuliert, sowie lnformationen( Bildung) gegeben:” nicht die Arbeiter in Mexico sind 
schuld- sie sind genauso arm dran wie wir. Unsere Gegner sitzen im Management und in der 
Regierung, die die ökonomischen Rahmenbedingungen dafür geschaffen haben.”

> Erfahrung: Das Organisieren für lokale Fragen (hat Grenzen) macht keinen Sinn- ohne Blick auf 
die föderalen Rahmenbedingungen. Beispiel: Gelder waren über lokale Aktionen erkämpft wor
den, die dann aber als Landesmittel in einem großen Topf verschwanden, auf den -la u t Bundes
gesetz- kein Einfluß genommen werden konnte.

> Der Golfkrieg war eine reale Gefahr für die Leute in den Armen Vierteln: alle hatten Verwandte, 
die in den Krieg mußten. Gute Erfahrung mit Medienarbeit (Radio/ TV)- wenn Leute sehr kon
kret über ihr Schicksal berichten und den Zusammenhang zu nationalen Themen: wieviel Geld 
steht für Rüstung zur Verfügung- herstellen.

>

>

>

>

S. Unser eigenes Model bauen
> Es gab immer wieder Vorbehalte bei weißen, Mittelklasse- Aktivisten, die meinten m ir/ uns sa

gen zu müssen, wie w ir uns ausdrücken, verhalten, argumentieren sollten. Darin war mehr Ab
wertung als Ermutigung zu spüren !
Es gibt einfach verschiedene Sprach-Modelle für das Organisieren von Armen- oder Mittelklas
se- Leuten
W ir machten die Erfahrung, dass, wenn nationale Themen mit lokalen kombiniert werden, wenn 
die lokale Basis die Politiker herausfordert- dann ist das eine besonders gute Basis für nationale 
Themen ( wie Frieden/ Abrüstung)
L-S. fragt sich selber ob sie “ihren Leuten etwas übergestülpt hat von ihrer Politiksicht ? “In ge
wisser Weise haben w ir unsere eigene Agenda aufgestellt- weil w ir mehr wollten als nur eine 
Ausbesserung der Straßen- w ir hatten die Vision von einer lokalen Graswurzel-Organisation mit 
nationaler Perspektive.”
Traditionelle Organizing Modell gehen davon aus, dass Leute nur um ihr Eigeninteresse herum 
organisiert werden können. Das hält sie( L.S) grundsätzlich für richtig- aber sie glaubt auch, 
dass man Leute dahingehend bilden kann, dass sie erkennen, dass Eigeninteresssen nicht nur 
auf lokale Themen beschränkt sind sondern auch nationale Themen -  wie z.B. Abrüstung dazu
gehören.
Sie grenzt sich von Alinsky darin ab, dass sie meint, dass lokales Engagement nicht selbstver
ständlich in Offenheit für nationale Themen mündet sondern nur durch Bildung/ zusätzliche In
formationen zu erreichen ist. ( Schuld sind nicht die Ausländer, die Sozialhilfeempfänger....) Ent
scheidend ist dabei dann , wie und in welcher Form diese Informationen gegeben werden. 
Grundsätzliche Regel bei PPP: jedes Mitglied mußte die Grundstatuten/ mission-statement/ Leit
bild von PPP akzeptieren: Willkommen sind alle, die unterdrückt, sind wegen ihrer materiellen 
Lage, Religion, Hautfarbe, Geschlecht sowie sexueller Orientierung
Trotz dieses Leitbildes waren spürbare Vorbehalte gegenüber Homosexuellen- und L.S. traute 
sich nicht ihre homosexuelle Orientierung im Vorstand zuzugeben. Offenheit gegenüber Homo
sexualität war ein ganz heikles Thema, das deshalb von den Mitarbeitenden in den Vorstand 
eingebracht wurde ( “wir sind alle lesbisch” wenn ihr das nicht toleriert, müssen alle gehen...)
In der Weiterentwicklung der Schlüsselpersonen stellten sich Lese- und Rechtschreibschwierig
keiten als entscheidende Hemmnisse heraus. Deshalb wurden Sprachkurse/ Alphabetisierungs
kurse angeboten. Folgende Entscheidung stand an: wenn man die Leute selber hätte entschei
den lassen, was sie in den Kursen lesen, hätten sie sich garantiert für die Bibel( m it ihren funda
mentalistischen/ reaktionären Auslegungen) entscheiden: Deshalb entscheiden die Mitarbeiten
den :es wird Literatur von armen Leuten- über arme Leute- gelesen
Es gab von außen Kritik an PPP: Organizer von Außerhalb seien besser, weil sie nicht ihre eige
ne Agenda mitbrächten- Gegenargument: wir wissen aus unserer eigenen Erfahrung: wenn ehe
malige Leader( lokale Leute) Organizer werden, muß/ (kann) man das Konzept ändern.
ACORN ist ein Beispiel dafür: Sie haben ihr Konzept dahingehend geändert, dass sie auch loka
le Organizer/ frühere lokale Schlüsselpersonen einstellen
-  diese Organizer haben aber Probleme m it dem Trainings Konzept, weil es für auswärtige Or
ganizer gemacht ist.

>

>

>

>
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Kritik an Alinsky, der für sich zwar einen Armutshintergrund beanspruchte, aber real mitteiklas
semäßig aufwuchs und später in ziemlichen Wohlstand hinein geheiratet h a t: (Zitat von Alins
ky über die Leute , die er organisiert hat) wir haben es hier mit Leuten zu tun, die nicht so 
sehr den Glauben an die Demokratie vertreten sondern sich eher nach der dunklen Sicherheit 
der Abhängigkeit sehnen, wo sie von der Last der Entscheidung befreit sind. Ungern erwach
sen werdend oder unfähig enwachsen zu werden, wollen sie Kinder bleiben und wollen von an
deren versorgt werden. Die. die können sollen ermuntert werden zu wachsen; für die anderen 
liegt das Problem nicht im System sondern in ihnen selber” (H.R. dieses Zitat konnte ich nicht 
überprüfen, \«eil ich es nicht (aaO.)finden konnte bei rules fo r radicals S. 25 )
Kritik an lAF/ Ed Chambers für seinen Sexismus: Zitat: “die besten Organizer, die wir haben, 
sind stabile, verheiratete Männer”- Diese Haltung bewahrheitet sich auch in der Zusammenset
zung seiner Mitarbeiterschaft: 1 Frau zw/ischen 8 männlichen .nationalen Organizern- und im 
Vorstand sind nur Männer.
Erkenntnis, dass interne Kommunikationsprobleme- rassistischer, sexistischer Art die Zusam
menarbeit behindern. Sie entscheiden sich( bei PPP) dafür, sich für Teambildung und Tea
mentwicklung Zeit zu nehmen.
These: Investitionen in die inneren Strukturen und Umgangsformen/ Kommunikation/ Aufdek- 
ken innerer Unterdrückungsmechanismen sind keine verschenkte Zeit.( Gegenthese zum lAF). 
Wenn in einer Organisation eine “fam iliäre Athmosphäre geschaffen werden kann, fühlen 
sich dadurch auch andere Leute angezogen: beim jährlichen Meeting von PPP nehmen zu 
25% Kinder/ Jugendliche teil- d.h. community building( Aufbau von Gemeinschaft) wird ver
wirklicht.

6. Warum gewinnen wir nicht ?
> Definition von Unterdrückung(PPP): Vorurteil & Macht/ power.

Unterdrückerisch/ rassistisch kann nur sein, wer zur Power-Gruppe gehört (Weiße)
> Es ist besonders wichtg institutionalisierte Unterdrückung zu erkennen und v\«hrzunehmen= 

wenn ein Vorurteil durch das Gesellschaftssystem unterstützt wird- um das Vorurteil zu bestäti- 
gen( Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten= Flüchtlinge sind faul..)

> Unterdrückung kann auch schmerzlich für die sein, die zu den Unterdrückern gehören. Z.B. 
Männer können unter den traditionellen Rollenerwartungen leiden, aber sie brauchen deshalb 
nicht verleugnen, dass sie von den patriachalen Strukturen profitieren.

>  A lle Weißen sind Rassisten, weil sie -qua System- davon profitieren, dass sie weiß sind- aber sie 
können sich entscheiden aktive Anti-Rassisten zu werden und daran zu arbeiten. Wir köimen uns 
entscheiden und lernen !!

Leute, die sich in Bewegungen engagieren, fühlen dass sie gegen “äußere”Unterdrückung kämp
fen. Häufig sind sie nicht sensibel gegenüber der Unterdrückung in ihnen selber, bzw. unterdrücke
rischen Verhaltensweisen . Sie (L.S.) hat häufig die Erfahrung gemacht, dass progressive Mittel- 
Klasse Leute m it ihrem Verhalten arme Leute eher entmutigen, ebenso Weiße gegenüber Farbi
gen, Männer gegenüber Frauen, Heterosexuelle gegenüber Homosexuellen oder Bisexuellen. 
Unterdrückung in Form von Sexismus oder Rassismus haben w ir alle internalisiert: die Schuld 
wird immer bei den nächst Tieferen in der gesellschaftlichen Hackordnung gesucht- und es führt 
dazu, dass die Scham bereits intemalisiert wird: Armut als persönliches Versagen. Sie war begei
stert von ganz anderen Erfahrungen in Nicaragua, wo die Leute arm aber stolz waren !
> Es ist wichtig, den eigenen Rassismus stets im Blick zu behalten.-Sie sieht sich selber als 

Rassistin, die ständig daran arbeitet es nicht zu sein- (denn auch ich als arme, weiße Frau 
profitiere vom Rassismus unserer Gesellschaft)

Es ist wichtig darüber zu reden woher bestimmte Vorurteile kommen Beispiel: Homophobie- in den 
sehr fundamentalistisch geprägten USA Kirchen ist die Homosexualität eines der brisantesten The
men.
Wenn PPP anfängt in einer neuen Gegend zu organisieren machen sie Unterdrückung und interne 
Unterdrückung von Anfang an zu einem Thema : z.B. mit der Verabredung von Regeln für den 
Umgang m iteinander: Reden in Ich- Form, andere nicht runtermachen / kritisieren. Diese Regeln 
werden schriftlich festgehalten.
Wenn w ir nicht lernen miteinander zu kommunizieren,, lernen miteinander -und nicht gegeneinan
der -zu  arbeiten( Umgang m it Verletzungen ), können wir keine starke und breite Gemeinschaft 
bilden. Das heißt auch, dass wir Leute gehen lassen, wenn sie solche Inhalte nicht mittragen wol
len.
Von außen wurde PPP oft dafür kritisiert, dass der Organizing-Prozess verlangsamt würde, wenn
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Organisationen, die sich für soziale Veränderungen einsetzen, ein großes Problem darstellen. Ihre Er
fahrung: Besser langsam und wirklich gemeinsam vergehen als steckenbleiben und aufgeben !

7. Prinzipien für eine neues Orqanizina-ModeH (7)

♦ 1 .Prinzip :Ziel und Schwerpunkt der Organisation muß eindeutig formuliert sein: Soziale Verän
derung ! Keine Vermischung oder Verwechslung von sozialen Diensten und sozialer Verände
rung !

Besonders Frauen sind gefährdet das zu tun was Nötig erscheint- und nicht nach den Ursachen/ Wur
zeln der sozialen Probleme zu fragen !
Service Bereitstellung endet nicht in sozialer Veränderung !- Wenn wir diejenigen wären, die sozialen 
Service Anbieten( anstelle von Organising) vrären wir nicht mehr “gleich” sondern in der “Helfer-Rolle” 
Alphabetisierung: sozialer Service oder Organizing ? Sie hat die Erfahrung, dass Alphabetisierung auch 
als Empowerment gestaltet werden kann.
♦ 2.Prinzip :Arbeiten über Klassen- und Rassen-Grenzen hinweg !
Die Power der einzelnen Gruppen reicht für wirkliche Veränderungen und Verbesserungen nicht aus ! 
Z.B. war die Frauenbewegung nicht so erfolgreich wie sie hätte sein können, weil sie vor allem eine 
weiße, Mittelschichtsbewegung war.
Für die Zusammenarbeit so verschiedener Gruppen muß erst mal eine gleichberechtigte Basis ge
schaffen werden.
♦ S.Prinzip : Lokale Schlüsselpersonen und Organizer müssen eingebunden sein !z.B. bei PPP: 

Vorstand: 2/3 iow-income/arme, Farbige, Frauen; (bezahlte)Mitarbeitende:3/4 low-income/ Leute 
aus der Nachbarschaft. -M ittel-Klasse Leute können gut mitarbeiten, aber sie dürfen nicht domi
nieren!

♦ 4.Prinzip: Ermutigung zur Auseinandersetzung mit den Verschiedenheiten durch ständiges Trai
ning: langfristige , Kontinuierliche Auseinandersetzung mit Unterdrückung- wie wirkt die Gesell
schaft auf uns, unser Verhalten in Bezug auf Rassismus, Sexismus, Homophobie.- wie stark ha
ben \wir diese Abgrenzungen internalisiert -  die uns hindern gemeinsame Power zu entwickeln.

♦ S.Prinzip: Konzentration auf die Verbindungen zwischen lokalen und nationalen Themen/ issues. 
Analyse der Zusammenhänge zw/ischen ökonomischer Gerechtigkeit, Frieden, Umwelt, Frauen- 
Themen

Gegen den Militärhaushalt wird erst gearbeitet wenn klar ist, welche lokalen Konsequenzen das hat: z. 
B. Erstellung eines Videos zum Thema lokale Konsequenzen gab große Resonanz.
♦ e.Prinzip: Entwickel und pflege persönliches Empowerment während für Organisations-Macht- 

Entwicklung gearbeitet wird: wenn Individuen kein .Gefühl für Ihre persönliche Power haben, wird 
die Power, die sie über die Organisation hinzugewinnen nicht standhaft gegenüber Druck oder 
Opposition sein.

Schlüsselfrage: was würdest du tun, wenn du Präsident der USA wärst ?
Persönliche Entwicklung muß die Grundlage sein. Sonst können Menschen keine Visionen entwickeln. 
Organizer müssen verschiedene Optionen aufzeigen -Leute ohne Power sind es nicht gewöhnt Alterna
tiven zu haben. ,v
Eine Organisation hat Konflikte nur durchstehen, wenn die Mitglieder an ihre persönlichen Fähigkeiten 
glauben.
♦ 7.Prinzip: Das Modell muß flexibel sein für permanenten Wandel- um sich den Bedürfnissen und 

Stilen der Schlüsselpersonen anzupassen.
Es gibt keine perfektes Modell für Organizing. Jede® muß gucken, was in ihrer Umgebung paßt. Wich
tig ist die beständige Evaluation der eigenen Erfahrungen:; was funktioniert- was n ich t...

8, Unsichtbare Mauern
Warum haben wir es eigentlich noch nicht geschafft mächtigere Organisationen aufzubauen? 
Unsichtbare Mauern, insbesondere aufgrund von Klassenunterschieden behindern uns.
♦ 1 .M auer: Die Sprache ist eine entscheidende Barriere: viele Mittel-Klasse Leute wollen offen

sein, aber sie wissen nicht wie? Bewertungen /  Einordnungen andere Leute laufen ganz schnell 
darüber, wie Leute sprechen.

Manches, dass für mich selbstveräändlich war. wurde als “wichtige Theorie” unterrichtet: Strategie war 
für mich: mein Plan.
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W ir haben ein eigenes Wörterbuch für das Organizing entwickelt: z.B: “Arbeitslosenrate: ist eine Stati
stik der Regierung über die Leute, die Arbeitslosenunterstützung erhalten bis ihr Anspruch erschöpft ist. 
Dann zählen sie nicht mehr zur Arbeitslosenrate- auch wenn sie noch keinen Job gefunden haben.” 
Erfahrung: wenn ich in einer fremden Sprache über meine Wünsche und Vorstellungen sprechen soll 
ist es viel schwerer selbstbewußt aufeutreten.
Es geht nicht darum, dass Mittel-Klasse Leute aktiv werden müssen, weil arme Leute dafür keine Zeit 
und Energie hätten; es geht darum ,dass verständliche und brauchbare Informationen fehlen, wie man 
es tun kann. Deshalb ist ein entscheidender Schritt Informationen in der eigenen Sprache zu erstellen- 
insbesondere über die Zusammenhänge zwischen Sozialem -M ilitär und Nachbarschaft.
Einfach = Besser I Es geht nicht um Standard- Minimierung sondern um Kommunikation !
♦ 2. Mauer: Stillschweigende Voraussetzung über vorhandenes Wissen( z.B. wichtige Na

men...)... dann traut sich niemand mehr zu fragen !- Interessant ist, dass das Unwissen von Rei
chen in der Regel nicht ihr Selbstvertrauen m in im iert!

Die Verschiedenheit der Lebenserfahrungen berücksichtigen -  und würdigen!
♦ 3. Mauer der Logistik ! Bei der Auswahl des Treffpunktes achten auf:- sind Leute an der Aus

wahl beteiligt, die zu dem Treffen kommen sollen? Die Bücherei ist für viele die noch nie dort 
\waren eher abschreckend... Ist der Raum behindertengerecht ? (Armut und Krankheit/ Behinde
rung fallen oft zusammen ), Mitfahrgelegenheiten, Kinderbetreuung, gute Spielachen- damit die 
Kinder gerne kommen, Zeiten- mit Rücksicht auf Arbeits- und Schichtzeiten..,

♦ 4. Die Mauer der Arbeitsweise/ Strukturen. Für akademisch geprägte Leute ist die offene De
batte angenehm( meist männlich dominiert). Wenn alle und nicht nur die Vielredner sich beteili
gen sollen, braucht es eine Struktur, Moderation/ Facilitator. Konsenbildung wirkt empowernd- 
mehr als Mehrheits-Abstimmungen. Demokratische Abstimmungen könne wichtig sein, wo es 
darum geht deutlich zumachen , dass alle Stimmen das gleiche Gewicht haben. Deshalb mög
lichst eine Kombination aus Konsens und Mehrheitsentscheidungen .

Keine Ungeduld :Nicht jemand unterbrechen oder Sätze für jemand anders vervollständigen. Training 
für Organizer: Warten können I Zähle bis 17 nach dem Stellen einer Frage und warte ab was pas
siert....
Meetings müssen etwas erreichen, bev/irken, es muß ein Unterschied spürbar sein, sonst fühlen sich 
die Leute noch mehr entkräftet.
Auswahl der Schlüsselpersonen: Klarheit über Aufgaben und Verantwortlichkeiten ( auch z.B. Auftei
lung von Aufgaben auf 2 Personen möglich ,wenn einzelne Angst haben vor zu großen Aufgabenberei
chen. Wichtig: Aufgabe neue Leute zu gewinnen ( Klare Ziele setzen was den Anteil von Farbigen, 
Frauen,,,, angeht!)
Immer wieder sich selbst bewußt machen, dass es diese unsichtbaren Mauern der Unterdrückung gibt. 
Diese Mauern gilt es in Brücken zu verwandeln. Respekt vor den Unterschieden und Verschiedenhei
ten ist hier vor allem gefragt.

9. Neudefinition von Leadership/Schlüsselpersonen 
Ziel von PPP: jede/r kann ein Leader sein/ werden!
Das gängige Leitungsbild demotiviert arme Leute Leitungsrollen zu übernehmen- weil es die Einzellei
stung so heraus streicht. Je mehr andere (Mitglieder) sich m it Leitungspersonen identifizieren, desto 
mehr Wirkung kann die Organisation erzielen.
W ie stark sind unsere Leitungsbilder geprägt von Fähigkeiten und wieviel von Privilegien ?
Training ist notwendig : z.B. für öffentliches Reden, gemeinsame Präsentationen in Teams vorbereiten 
Ermutigung dazu Nervosität offen anzusprechen
Lokale Schlüsselpersonen werden die Trainer für die neuen Schlüsselpersonen. Jeder soll 10 Personen 
mitbringen- für die wird dann ein Training veranstaltet.
Organizer müssen sich Zeit nehmen um Leute zu ermutigen und auch um sie an Aufgaben zu erinnern, 
wenn sie der Mut verlassen hat.
Problem: immer wieder werden eher Männer als Frauen gewählt:
Pragmatisches Vorgehen bei der Wahl des Vorstandes: 1. Frage: es sollen 5 Frauen, die am meisten
an diesem Thema gearbeitet habengenannt werden. 2. Frage: 5 Männer, d ie ..... 3. Schritt: je tzt wird
gewählt_ .Damit wird die Verbindung zwischen praktischer Arbeit und Vorstandsposten hervorgehoben- 
und nicht das Geschlecht..



Seite 13 23.C j F O C ^ Rundbrief ,8 /2 0 0 0

10. Die Hohe Kunst des Organizing....
( getting smart about organizing)

♦ die Bedeutung der Planung: Ziele formulieren, wöchentliche Arbeitspläne
♦ Vision in 5 Jahren, 1 Jahr, Monat, Wochen Tage- individuelle Arbeitspläne
♦ Zielgerichtete Planung und Arbeit dient der Abwehr von Ablenkung( was ist wichtig). Achten auf 

genügend Urlaub, Freizeit., sonst besteht Gefahr des Burn-out!
♦ Pläne sind gut, damit Leute bewußt für sich selber sorgen und sich selber verwöhnen und mit 

Respekt behandeln und um einem Einschleifen-Iassen entgegenzuwirken
♦ Auch spontane Ereignisse ( wie z.B. der Golfkrieg) lassen sich in langfristige Strategien einbau

en- es hilft vielmehr nicht kopflos oder panisch zu werden !
♦ Es ist wichtig auch die eigenen Bedürfnisse der Mitarbeitenden im Blick zu haben- die Vertei

lung von persönlicher und beruflicher Zeit, Thema internalisierte Unterdrückung, wenn faire 
Gehälter gezahlt werden sollen, braucht man eine gute Budget-Planung,

♦ Gute Kommunikation mit Stiftungen heißt: nicht sich selber verkaufen sondern persönliche Kon
takte aufbauen damit man ehrlich sein kann, realistisch im finanziellen Bedarf ( nicht mit 50% 
Unterstützung 100% Leistung anbieten.)

11. Was passiert, wenn wir anfanqen zu gewinnen ?
♦ Wenn Organisationen erfolgreich arbeiten, müssen sie sich darauf einstellen, dass sie Gegen- 

wehr/Opposition erfahren. Deshalb ist es wichtig dies von vornherein m it einzukalkulieren und in 
die Strategie mit einzuplanen.

♦ Aktive Mitglieder können fam iliär erheblich unter Druck geraten ( bis hin zu Trennung und 
Scheidung)

♦ Wenn es gelingt Machtstrukturen herauszufordern muß man sich nicht wundern Gegnerschaft 
aus mehr als einer Ecke zu ernten, denn wer die Macht hat ,hat in der Regel auch Freunde die 
Macht haben.

♦ Es ist wichtig persönliche Unterstützung innerhalb der Organisation zu schaffen, damit die Akti
ven persönlichen -Druck in der Familie, beim Job, in ihrer Kirche besser begegnen können

Einigkeit aufbauen für wirkliche Demokratie
1 X im Jahr Thema für die Mitarbeitenden: wie können wir unser persönliches Leben verbessern, wei
che Ziele haben wir und welchen Anteil hat daran unsere Arbeit bei PPP?
Organisationen aufzubauen, die individuelle Kämpfe respektieren während wir politisch agieren ; (das 
persönliche ist politisch) bedeutet Gemeinschaft bauen.
Die Qualität der persönlichen Verbindungen haben PPP so stark gemacht.
Der Wünsche an die Leserinnen meines Buches ist, dass w/ir das System das unsere sozialen Proble
me schafft zunächst in den Blick nehmen. Die Herausforderungen sind wesentlich größer als vorläufi
ge Lösungen für einzelne Probleme zu schaffen. W ir müssen beginnen, den Platz unserer Arbeit im 
Kontext von sozialen Bewegungen zu sehen und auf verschiedenen Wegen daran zu arbeiten eine 
reale Demokratie in einer gerechten und friedvollen W elt zu schaffen.
Zum Abschluß möchte ich einige Ideen nennen, die zu einem erfolgreichen Vorgehen gehören:
1 Guckt euch die Geschichte von Revolutionären Bewegungen in euerem Land und anderen 

Ländern an um herauszufinden, was funktioniert hat- und was nicht
2 Ein Strategischer Marketing-Plan
3 Eine Politische Vision
4 Training für neue Organizer- insbesondere für Leute aus armen Nachbarschaften, die interes

siert sind in ihren eigenen Nachbarschaften zu arbeiten
5 Gründet ein „Institut für neue Politische „Leadership“- in dem man alternative Methoden von Po

litischer Führung, Ökonomie, Verhandlungsführung, Sicherheit sowie grundlegende Kenntnisse 
in Ökonomie, Internationale Beziehungen etc. lernen kann.

6 Erschließung neuer Geldquellen bzw. anderer Ressourcen,- wir dürfen nicht abhängig werden 
von Stiftungen oder anderen Leuten, die nicht mit unseren Ideen übereinstimmen

7 Entwicklung von ( noch mehr) friedlichen Wegen um mit unserer Opposition zurechtzukom
men
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EineVisions-Ubung- zum Abschluß: Schließe die Augen und stell dir vor:

25 Jahre in die Zukunft denken
Ein typischer Tag in 25 Jahren ( Datum, Anruf eines Kindes. Spaziergang draußen....) 
Male ein Bild- was siehst du ?
Eine Person neben dir -  du hast sie lange nicht gesehen. Erzähle was du gemacht hast,
worauf du stolz bist, was du erreicht hast
Mach eine List all der dinge die anders sind als heute
Brainstorming: was ist passiert, dass deine Vision wahr werden konnte ( mit Zeitschiene) 
Brainstorm: was brauchen wir ( heute) als Organisation um diese Vision zu realisieren 
Was brauchst du als einzelne, um an dieser Arbeit teilzuhaben, mit zugestalten für die 
nächsten 25 Jahre

Fachgespräch FOCO/ Umbruch

Im Mai fand in Köln ein interessantes Fach
gespräch zwischen Trainerinnen, und Leu
ten aus der Praxis die in Deutschland Metho
den des Community Organizing für ihre Ar
beit nutzen, sich darauf beziehen und dazu 
Trainings anbieten. Es ging gerade auch um 
den Austausch zwischen Praktikern aus den 
sozialen Bewegungszusammenhängen ( z.B. 
Friedens/ Menschenrechtsbewegung) und 
Leuten aus der Sozial— und Gemeinwesenar
beit.
Umbruch ist ein Kölner Bildungswerk für ge
waltfreie Veränderung, das sich erst vor kur
zem zusammengetan hat mit dem Bildungs- 
werk der DFG-VK( Deutsche Friedensgesell
schaft- Vereinigte Kriegsgegner) und seit lan
gem „Organizer“ Trainings anbietet.
Zur Vorbereitung wurde ein Frageraster erar
beitet, dass die Praktikerinnen aus ihrer je
weiligen Sicht beantworten sollten. So war ei
ne zielgerichtete gegenseitige Information 
möglich. Das Einladungsschreiben ( S. 15 
und 16) sowie einige Kurzpräsentationen 
drucken wir auf den nächsten Seiten ab.
Für FOCO stellte Birgitta Kammann 
das Konzept getrennt nach den beiden ver
schiedenen Arbeitsbereichen bei FOCO von  
für diejenigen, die CO-Methoden in der 
GWA nutzen und in ihre persönliche Haltung 
einfließen lassen und diejenigen, d ie- abseits 
der Sozialarbeit- den Aufbau breiter Bünd
nisse ( in Kooperation mit dem lAF) zum Ziel

haben.( jeweils 2 Spalten, ab S. 18 ) 
Außerdem gab es noch 2 Kurzvorstellun
gen aus der praktischen Arbeit in Stadt
teilen . Sehr verschiedene Ansätze- mit 
mehr oder weniger Bezug zu CO ( es gibt 
ja schließlich auch noch andere interes
sante Arbeitsansätze als CO ...)- die aber 
wegen der Kürze der Zeit nicht näher 
diskutiert wurden.

Ergebnis des Fachgesprächs, neben dem 
besseren persönUchen Kennenlemen war 
das gewachsene Interesse an mehr Aus
tausch, gegenseitger kritischer Hinterfra- 
gung ( Z.B . wer bestimmt die Themen um 
die herum oi^anisiert wird ?), gemeinsa
mer Öffentlichkeitsarbeit ( FOCO Semi
nare können auch im UMBRUCH- 
Veranstaltungsverzeichnis mit angekün
digt werden)- und Umbruch überlegt 
sich, ob sie Mitglied bei FOCO werden. 
Zum Thema „ Theorieentwicklung“ ka
men wir zunächst noch nicht so w e it! 
Spannend ganz sicher die Frage : was 
brauchen wir in der gegenwärtigen ge
sellschaftlichen Situation an organisierter 
Gegenmacht? Wie kann sie sich— bei zu
gegeben recht unterschiedlichen Ziel
gruppen— möglichst wirkungsvoll ergän
zen ( in diesem Zusammenhang paßt 
auch die Zusammenfassung von dem 
Buch von Linda Stout, S. 7 ff)?
Ein Anfang für eine fruchtbare Koopera
tion !!
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Btl<hmgswerk 
fflr gew altfre i» 

Veränderung

POLITISCHES 
ORGANISIEREN

1

Fachgespräch Community Orgänizing 
in Deutschland

Worum geht es bei dem Fachgespräch?

L '■ T̂ v &
■ .

FOrum für Community Orgaiuzing c.V. j  ,

Ende der dreißiger Jahre begann Saul Alinsky in den 
USA damit, ^Bürger-Organisationen, Community 
Organizations als Basis- und Selbstorganisationen 
Benachteiligter aufzubauen. Er selbst bezeichnete 
sich als Organizer und begann alsbald damit, selbst 
Community Organizer zur Unterstützung örtlicher 
Nachbarschaftsgruppen in Strategien außerparla
mentarischer Aktion, Formen der Konfliktdramatisie
rung und gesellschaftlicher Einmischung auszubil
den. In der Bundesrepublik erschienen Übersetzun
gen seiner Schriften erstmals in den 70er Jahren; 
unter dem Titel „Anleitung zum Mächtigsein“ ist eine 
Auswahl seiner Schriften im Lamuv-Verlag erschie
nen, Vieles, was sich seit dem -  auch in der Bundes
republik -  als Bewegungspolitik und in der Gemein
wesenarbeit entwickelt hat, nimmt mehr oder weni
ger deutlich Bezug auf diese frühe Praxis der US- 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und ihre 
Weiterentwicklungen.

Trainings, die Kenntnisse und Kompetenzen des 
Organizing weitergeben, haben sich in der BRD im 
Bereich der Politischen Arbeit und der Gemeinwe
senarbeit eher nebeneinander denn als gemeinsame 
Projekte entwickelt.

Forum Community Organizing e .V ..-foco- und UM
BRUCH als Veranstaltergemeinschaft möchten mit 
diesem ersten Fachgespräch die Initiative dazu er
greifen, das Nebeneinanderzu überwinden und nach 
Wegen gegenseitiger Befruchtung zu suchen im 
Blick auf

• gemeinsame Theorieentwicklung

• Kooperaiion im Trainings- und Seminarbereich 
: ü  gemeinsame politische Aktion auszuloten.

t:

6®
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Sonntag, 28, Mai 2000 
zwischen 14 und 18 Uhr

im Bürgerzentrum Alte Feuerwache, 
Melchiorstrasse 3 in Köln.

Programm
14.00 Uhr

14.20 Uhr

15.15 Uhr

Begrüßungskaffee und kurze Vor- 
steliungsrunde
Kurzpräsentationen entspr. den 
Leitfragen (max. je 10 Min.)
Pause anschließend Weiterarbeit in 
Untergruppen

Erfordernisse und Chanceri einer gemeinsapien 
Theorieentwicklung

Kooperationsmöglicfik^iten ir/de r Trainings- und 
Seminararbeit

Möglichkeiten und Wege gemeinsamer Öffent
lichkeitsarbeit und politischer Aktion

17.00 Uhr Präsentation der AG -  Ergebnisse- 
(jew. max. 5 Min.)

17.15 Uhr Diskussionsbeiträge und Anregun
gen aus dem Plenum und Verabre
dungen für die Weiterarbeit

17.45 Uhr Auswertungsrunde zum Fachge
spräch

18.00 Uhr Ende der Veranstaltung, kleiner 
Imbiss 1 ■ '

\

1 ■ •, ' . 

Das Gespräch dient der gegenseitigen Information

über die vorhandene Praxis und soll auf d ie s e r, 
Grundlage Kooperationsinteressierte möglichst ziel
genau zusammenführen.

Die Einladung richtet sich besonders an Personen, 
die über eine eigene Praxis des Organizing berich
ten können. Um einen schnellen Überblick zu ge
winnen, bitten w ir die Praktiker, ihre Arbeit anhand 
der abgedruckten Leitfragen entweder schriftlich auf 
max. 2 DIN A  4 Seiten oder in einem max. 10 Min. 
langen Redebeitrag vorzustellen.

Teilnahm ekonditionen

Für Praktikerlnnen, die ihre Arbeit durch „Steckbrier 
oder Kurzreferat vorstellen, ist die Veranstaltung 
kostenlos.
Andere Teilnehmerinnen zahlen einen Kostenbeitrag 
von 20 DM. Fahrtkosten werden nicht erstattet.

2 .

3.

5.

6 .

7.

8 .

9.

Schriftliche oder telefonische Anmeldung ist aus 
Planungsgründen dringend erforderlich. Bitte geben 
Sie bei der Anmeldung an, ob Sie ihre Arbeit mit 
„S teckbrief oder Kurzreferat vorstellen möchten 
oder einfach aus Interesse teilnehmen,

Moderation:
Peter Wattler-Kugler, Hille Richers

Kurs: 0014001

Leitfragen für eine Kurz-Präsentation

Bei dem Fachgespräch sollen in Deutschland prakti
zierende bzw. zu etablierende Konzepte des Com
munity Organizings, des politischen bzw. gesell
schaftlichen Organisierens zum Einstieg in das 
Fachgespräch präsentiert werden.
Die Präsentationen sollten sich an folgenden Leitfra
gen orientieren:

Wie wird das Konzept, der Ansatz des Organi
sierens üblicherweise bezeichnet?

Für wejche Aufgaben, Ziele bzw. Problemlösun
gen ist dieses Konzept besonders gut geeignet?
Wer sind die Akteure, die Träger bei diesem 
Konzept des Organisierens?

Wer sind die Personen, Gruppen, Institutionen, 
die organisiert werden sollen? W ie ist ihre so
ziale bzw. politische Lage zu kennzeichnen oder 
die Art von Problembetroffenheit zu beschrei
ben?

Welche Methoden, Instrumente, Strategien 
kommen bei diesem Konzept des Organisierens 
zum Einsatz?

Welche Organisationsstrukturen und finanziel
len, personeiipn bzw. materiellen Ressourcen 
sind erfoiuoiiicn? Und wie bzw. durch wen wer
den sie gestellt bzw. finanziert?
Welche Art von Qualifizierungs-, Trainingsmaß
nahmen gibt es generell und aktuell in Deutsch
land für dieses Konzept des Organisierens? Wie 
ist der Aufbau dieser Qualifizierungs- / Trai
ningsmaßnahmen und welche Methoden kom
men zum Einsatz?

Wer sind die Trainerinnen oder Multiplikatorln- 
nen? Über welche Kompetenzen und Erfahrun
gen müssen sie verfügen sie?
Wer vertritt, entwickelt, fördert, nutzt diese« 
Konzept des Organisierens derzeit in Deutsch
land?

10. Welche Veröffentlichungen, Publikationen 
Rundbriefe etc. existieren und wie organisiert 
sich das Netzwerk unter den Aktiven?

Das Bürgerzentrum ist ab Hauptbahnhof, Ausgang 
Breslauer Platz überden Eigelstein bis Ebertplatz 
und dort halblinks über die Sudermannstrasse zu 
Fuß in 10 Minuten erreichbar.
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Biidungswerk UMBRUCH: Organizer-Training
1. Wie wird das Konzept, der Ansatz des Organisierens üblicherweise bezeichnet?

Das Bildungswerk Umbruch und das Team für das Organizer-Training hat in den letzten 5 Jahren ca. 1 
mal jährlich ein 9-10tägig. Training für Engagierte in sozialen Bewegungen, Kampagnen und Projekten 
zum Thema politisches Organisieren durchgeführt.
Das Training heißt "Anleitung zum Mächtigsein" bzw. Organizer-Training

2. Für welche Aufgaben, Ziele bzw. Problemlösungen ist dieses Konzept besonders gut 
geeignet?
Die für das Trainings entwickelte und im Training vermittelte Organizer-Spirale gibt eine Strukturhilfe für 
die Projekt- und Kampagenenarbeit von Engagierten in sozialen Bewegungen und selbstorganisierten 
Projekten. Zielsetzung ist es, den Teilnehmenden Methoden und Handwerkszeug für das effektive 
politische Organisieren zu vermitteln.

3. Wer sind die Akteure, die Träger bei diesem Konzept des Organisierens?
Veranstalter ist das Biidungswerk Umbruch, die Konzeption und Durchführung des Trainings liegt bisher 
bei 5 Personen; Ulla Eberhard, Monika Jostes, Dieter Schöffmann, Peter Wattler-Kugler, milan.
Ein bis zwei Trainerinnen begleiten die Gruppe durchgehend über die gesamte Zeit, die anderen 
Trainerinnen kommen zu bestimmten Themen als Gastreferentinnen hinzu.

4. Wer sind die Personen, Gruppen, Institutionen, die organisiert werden sollen?
Wie ist ihre soziale bzw. politische Lage zu kennzeichnen oder die Art von 
Problembetroffenheit zu beschreiben?
Das Trainings richtet sich an Engagierte in sozialen Bewegungen, Haupt- und Ehrenamtliche in sozialen 
und politischen Projekten, Mitglieder von Selbsthilfegruppen, u.ä.
Bisherige Teilnehmende kamen u.a. aus folgenden Bereichen: Bürgerinitiativen, Gewaltfreien 
Aktionsgruppen (z.B. Menschenrechts-, Frauen-, Antimil.-, Soli- und Antiatombewegung); 
Zeitschriftenredaktionen; Kirchliche Mitarbeiterinnen; Entwicklungshilfe (Eirene,); Gewerkschaften (HBV); 
BSV; Student. Fachschaftsvertreterinnen; Bildungseinrichtungen, Trainerinnen;

5. Welche Methoden, Instrumente, Strategien kommen bei diesem Konzept des 
Organisierens zum Einsatz?
Im Organizertraining wird ein Konzept von reflektiertem, zielorientiertem, auf Effiziens und Effektivität 
ausgereichtetes politisches Handeln vermittelt. Dazu werden die klassischen Phasen strategischen 
Handelns (Ausgangslage, Analyse, Zielformulierung, Strategie- und Maßnahmenentwicklung, 
Durchführung, Kontrolle) mit verschiedenen Aspekten (z.B. Mitwirkende, Umwelten, interne + externe 
Kommunikation, Ressourcen...) verschränkt. Das Trainings läuft in Form des Projektlernes ab, d.h. die 
Teilnehmenden entwickeln in Kleingruppen an fiktiven Szenarien anhand des Modells der 

-"Organizerspirale ein Kampagne bzw. ein Projekt.
Zusätzliche, ergänzende Workshops zu folgenden Themen: Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit,
Methoden kreativen Arbeitens, Zeit- und Selbstmanagement;
In den letzten Trainings wurde der Strategieeinheit das Modell von 4 Basisstrategien zugrundegelegt: 
Advocacy, Community Development, Community Organizing, Service Delivery.
Hintergrund bei der MaSfiahmenentwicklung sind sowohl Theorie + Praxis der modernen 
Organisationsentwicklung als auch klassische Aktionsformen der Sozialen Bewegungen (Verbreitung von 
"Gegen"-lnformationen, Bewußtseinsbildung, Demonstrationen, direkte gewaltfreie Aktionen, Aktionen 
zivilen Ungehorsams);

6. Welche Organisationsstrukturen und finanziellen, personellen bzw. materiellen 
Ressourcen sind erforderlich?
Das Training ist mehrere Jahre als offenes Angebot gelaufen, wir mußten jedoch in dieser Zeit immer 
wieder große Anstrengungen unternehmen, die erforderliche Teilnehmerzahl zusammenzubekommen. Im 
ersten Jahr wurde das Training von der H.-Böll-Stiftung finanziell unterstützt, ansonsten werden die 
anfallenden Kosten von den Teilnehmenden bzw. ihren Heimatinitiativen getragen.
Seit dem letzten Jahr besteht die Möglichkeit, daß Organisationen oder Initiativen das Gesamttraining 
oder einzelne Schwerpunkte für ihre Mitglieder "buchen" können. 1999 wurde ein Training z.B. für die 
Anti-Rassismus-Büros NRW und die Initiative "Eltern schwarzer Kinder" durchgeführt. In diesem Jahr wird 
es zwei Kurztrainings für die Teilnehmenden am Vorbereitungskurs für den Zivilen Friedensdienst geben.

7. Veröffentlichungen:
Im Laufe der Trainingsarbeit und als Grundlage für weitere Trainings wurden bisher 2 Arbeitsbroschüren 
erstellt: 'Die Organizer-Spirale. Eine Anleitung zum Mächtig-Werden für Kampagnen, Initiativen, Projkef 
und ’lntrumentarien politischen Organisierens. Weiterführende Materialien zur Organizer-Spirale'.



Curzpräsentation für Fachgespräch Community Organizing in Deutschland in Köln am 28.05.2000

rage Nr. Mctliodcn des CO in GWA nutzen + Tlaltung einfliessen lassen Aufbau breiter Bündnisse abseits der Sozialarbeit 
(Kooperation mit lAF)

Gemeinwesenarbeit - dabei Methoden von CO nutzen
- dabei die eigene Haltung auf diesem 

Hintergamd zu reflektieren

Community Organizing

Aufbau von ßewohnerorganisationen auf Stadtteilebene
Aufbau von Bündnissen (Lösung übergreifender Themen, die sonst
wenig Beachtung finden)______________________ _______________

Aufbau von breiten Bündnissen
Stärkung des 3. Sektors (als Gegengewicht zu Staat und Markt)

s .
Träger von GWA-Projekten (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, 
Vereine...)
Akteure; GWA'lerInnen

FOCO e.V.; einzelne Aktive bei FOCO; Leo Penta

k
Bewohnerinnen benachteiligter Stadtteile 
unterprivilegierte Bevölkerungsgaippen; z.T. Mittelschicht 
Personenkreise, die eher nicht gewohnt sind, sich einzumischen, 
sondern eher Ohnmachtserfahrungen haben 
ProblembetrofFenheit; Ausgangspunkt sind eigene 
Unzufriedenheit/u.o. Ungerechtigkeitserfahrungen u.o. 
Veränderungswünsche und direkte Betroffenheit (nicht nur „gegen“ 
sondern auch „für“)

Organisationen wie Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften,
örtliche Gruppen
Betroffenheit mittelbar
eigene Probleme als Mittel zum Zweck

- demokratisch strukturierte Bewohnerorganisationen, die eine 
möglichst breite Beteiligung ermöglichen

- Bewußter Einsatz von Konflikten
- Kultur der Bcziehungen/Einzelgespräche/Aktivierende 

Befragungen
- Macht auch durch Masse
- Versammlungen
- Entwicklungen von kurz- und langfristigen Strategien
- Aktionen zu schnell gewinnbaren Themen
- spektakuläre/ungewöhnliche Aktionen in der Öffentlichkeit
- Personalisierung des Gegners

A&O; Einzelgespräche, Kultur der Beziehungen 
Breite Bündnisse als neuer Machtfaktor

CA
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Freie Träger wie Kirchen etc.
Organisationsstrukur: Eigener Arbeitsschwerpunkt muß abgesichert 
sein, nicht nebenbei
Profi: möglichst unabhängig; klarer eigener Auftrag (ohne 
ÜberfrachtungA^ermischung von Aufträgen)
Qualifiziertes Personal
Zielgruppe; braucht eigene Organisatiofisstruktur (nicht 
ehrenamtliche Helferinnen); demokratische Staikur; Rückbindung 
an Basis
Klare Vereinbarung zwischen Profis und Zielgruppe____________

Ziel: Erst Etat für 3 Jahre Arbeit (1 Organizer) aquirieren, durch 
staatlich unabhängige Spenden, dann erst Start der Arbeit.
1. Schritt des Aufbaus; Gründungskreis, der Geld einwirbt.

cnn>wm
o

- Trainings an FH 's und Unis/Vorträge 
z.T. Impulse in GWA-Seminaren

WE-Trainings oder ganze Seminare 
Themen:
- Geschichte von CO
- Haltung und Prinzipien
- Power
- Eigeninteresse
- Issues und Aktion
- Machtanalyse
- Beziehungsaufbau/Interviews/Haustürgespräche
- Strategien und Taktiken
- Aufbau von Leadership/Rolle Meinungsfuhrer-Organizer 

Verhandlungsfiihrung
- Fundraising
> davon z.T. Auswahl

- Trainings für Schlüsselpersonen aus Stadtteilen 
eigenes Konzept; seit 1996; 5-Tage oder Wochenende 
Auswahl: Power, Eigeninteresse, Beziehungen, 
Strategieentwicklung
Trainings für Profis_________________________________

- Trainings im Rahmen des Organisationsaufbaus; Zielgruppe: 
bereits Interessierte

- Möglichkeiten an 10-day-Trainings in den USA teilzunehmen

ge

ooo



des. C o  la riuld^tA
- 3 mal Trainings mit US-Amerikanern

Methoden: Einzelarbeit, Gruppendiskussionen, Kleingruppenarbeit, 
Arbeit mit Symbolen, Arbeit an eigenen
ErFahrungen/prakt, Beispielen, Vorträge, viel praktische Übungen
Mitglieder von FOCO
Erfahrungen:
- eigene GWA-Tätigkeit
- Auseinandersetzung mit CO
- Trainingsteilnahme
- andere Fähigkeiten (methodisch, gruppendynamisch,..)
Von Trainingskollektiv anerkannt_____________________________

CZ5n>ri*O)
K)o

Leo Penla, bzw. Mitglieder der Fachgruppe Organizing, die den 
Organisalionsaufbau durch Einzelgespräche voranbringen 
lAF-Trainer

lO .

FOCO
FOCO-Mitglieder in ihren verschiedenen Bereichen (Wolfgang 
Goede, Peter Szynka, Horst Schiermeyer, Walter Häcker....) 
Nutzen: ISSAß, Saarbrücker GWA, versch. andere GWA Projekte, 
DW, KAB _______________________

lAF (Leo) 
FOCO

FOCO-Rundbrief 4x im Jahr, verschiedene Bücher, Videos, 2 
Arbeitstagungen im Jahr, Untergruppen___________________  \

00
K>
O
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Als praktisches Beispiel aus der Arbeit stellte Brigitte Kugler das Projekt in Bonn 
Dransdorf vor und Tilman Beider steUte das Projekt „Wohnquartiersbezogenen Ak
tivierung“ vor. Dazu drucken wir einen etwas ausführlicheren Artikel auf den Sei
ten 23-25 ab. Interessanter Weise stehen beide Beispiele, mit ihren jeweilig sehr 
verschiedenen Voi^ehensweisen und Konzepten im Zusammenhang mit dem 
Handlungsprogramm für Stadtteile mit besonderem Emeuerungsbedarf in N R W .

Brigitte Kugler, Stadtteilmanagerin in Bonn - Dransdorf

1 Wie wird das Konzept, der Ansatz des Organisierens üblicherweise bezeichnet?

Stadtteilmanagement / Quartiersmanagement in Bonn -  Dransdorf

In NRW sind z.Zt. 28 Stadtteile im Programm des Landes „Stadtteile mit besonderem 
Emeuerungsbedarf ‘ (entspricht dem Bundesprogramm „Soziale Stadt“), interdisziplinärer Ansatz, 
ressourübergreifend z.B. bauliche, soziale, kulturelle und sportliche Veränderungen in einem Stadtteil 
sollen die Lebenssituation der Menschen verbessern.

2. Für welche Aufgaben, Ziele bzw. Problemlösungen ist diese's Konzept besonders gut geeignet?

• Bürgerbeteiligung in sog. Sanierungsgebieten zu organisieren
• Vernetzung im Stadtteil
• Probleme im Stadtteil wie Arbeitslosigkeit, schlechte Infrastruktur, bauliche Mängel... 

thematisieren und mir den Bewohnern nach Lösungen suchen
Komplexität der Probleme erfordern langfristig orientierte Lösungsansätze

3. Wer sind die Akteure, die Träger bei diesem Konzept des Organisierens?

• Stadtteilverein Dransdorf e.V., Mitglieder aus Bewohnern, Vertreter von Institutionen und 
Vereinen (Anstellungsträger u.a.der Stadtteilmanagerinnen)

• Vor Ort arbeitende Institutionen
• Stadt Bonn, Wohnungsbaugesellschaft, Architekten

4. Wer sind die Personen, Gruppen, Institutionen, die organisiert werden sollen?

• Bewohner/innen aus einem Stadtteil
• Sog. Intermediäre Gruppen, aber'auch Vereine und Institutionen

Menschen in diesem Stadtteil fühlen sich als soziale Randgmppe, als „Verliere“, nehmen aber von 
sich aus keine Initiative zur Verändemng auf, haben eine „negative Weitsicht“, haben auf der anderen 
Seite großes Vertrauen in den Sozialkstaat und glauben, dass es immer Menschen gibt, die für sie alles 
regeln

5. Welche Methoden, Instrumenrte, Strategien kommen bei diesemKpnzept des Organisierens zum 
Einsatz?

• Klassische Bürgerbeteiligung und Information bei Bauvorhaben (Wünsche und Anregungen 
werden geprüft und eingearbeitet -  von Bauherr; Wohnungsbaugesellschaft)

• Sog. Informelle Gespräche auf der Straße
• Bewohnerversammlungen, Foren zu bestimmten Themen, Kinderfomm
• Organisieren von Versammlungen gemeinsam mit langfristig im Stadtteil aktive Gruppen und 

Institutionen
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6. Welche Organisationsstrukuren undfinaziellen, personellen bzw. materiellen Ressourcen sind 
erforderlich und durch wen werden sie gestellt?

Finanzen; Projekt wird finanziert durch Land NRW (80 %) und Stadt Bonn (20%) 2 Stellen für 
Quartiersmanagement, finanzieller Pauschalanatz für Öffentlichkeitsarbeit, Miete, 
Projektentwicklung...

Öffentliche Förderung ist befnstet, deshalb schon fifihzeitig Suche nach Spendern und Sponsoren

Organisationsstrukturen: Stadtteilarbeitskreis, Koordinationsgruppe unter Beteiligung von 
Stadtverwaltung, Architekten, Wohnbundberatung, Stadtteilverein

Kritik: keine Einbindung von Bewohnern au dieser Ebene!

7. Welche Art von Oualizienings- , Trauiningsmaßnahmen gibt es generell und aktuell?

Städtenetzwerk (Zusammenschluss der beteiligten Kommunen) bietet Moderatorentraining für ative 
Bewohner/innen

9. Wer vertritt dieses Konzept derzeit in Deutschland?

• Kommunen
• Planer / Architekten
• Bundesprogramm: Soziale Stadt

10. Welche Veröffentlichungen existieren?...

• Städtenetzwerk NRW, Erfahrungsaustausch zwischen den.Kommunen •

• Veröffentlichungen über das ILS (Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des 
Landes NRW), die dieses Konzept wissenschaftlich begleiten und dokumentieren; organisiert 
Tagungen in den Stadtteilen zu aktuellen Themen und den Entwicklungen in den jeweiligen 
Stadtteilen

Für die MitgUedszeitschrift des DBSH haben die Kolleginnen aus Düren über ihre Erfahrungen bei 
der „Wohnquartiersbezogenen Aktivierung“ berichtet Dies ist ein Beispiel, wie, neben Anderem- 
Anregungen und Ideen des CO einfließen in die Konzeptentwicklung in der Gemeinwesenarfaieit
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Die Evangelische Gemeinde zu 
Düren ist seit Anfang der 80er 
Jahre in der Gemeinwesenarbeit 
tätig. Der Schwerpunkt der 
Tätigkeit war von Beginn an 
ausgerichtet auf benachteiligte 
Wohnquartiere und Stadtteile, 
die in ihren materiellen und 
sozialen Lebensbedingungen -  im 
Vergleich zu anderen städtischen 
Gebieten -  spürbar benachteiligt 
sind. Unser Ziel ist die Beratung 
und Unterstützung der Bewoh
nerinnen beim Aufbau eigen
ständiger Interessenvertretungen 
in angemessenen Organisations
formen, die auf Dauer angelegt 
sind und den Erhalt und Aufbau 
des Gemeinwesens fördern.
Die erste selbständige Interessen
vertretung entstand im Dürener 
Satellitenviertel. Im Laufe seiner 
Geschichte wurde der Bürgerverein 
Satellitenviertel e. V. zu einer der 
größten Bewohner-Selbstorgani
sationen in der BRD. Für seine 
erfolgreiche Arbeit erhielt der 
Bürgerverein 1999 den 1. Preis in 
einem bundesweiten Wettbewerb 
des Vereins Aktive Bürgerschaft 
e.V. mit Sitz in Münster, 
in den vergangenen Jahren ist 
unsere Arbeit in ihren Aufgaben 
vielfältiger geworden, dass W ir
kungsfeld wurde erweitert. Heute 
gehören zu unserem Büro zehn Kol
leginnen, davon acht Gemein- 
wesenarbeiterlnnen, die in den 
nebenstehend aufgeführten Gebie
ten und Tätigkeitsfeldern arbeiten.

Selbstverständnis '
Für uns ist Gemeinwesenarbeit im 
Wesentlichen das Tätigwerden der 
Bewohnerschaft. Die Außenvertre
tung der einzelnen Projekte wird 
jeweils durch ihre gewählten Ver
treterinnen wahrgenommen. Wir 
handeln somit nicht stellvertre
tend.

„Selbsttätigkeit"
Die Bewohnerinnen sind für uns 
nicht „Klienten", sondern „Fach
leute ihres eigenen Alltags". Deren 
Wünsche und Bedürfnisse {= 
Eigeninteressen) sind Ausgangs
punkt für die Aktivierung und nicht 
unsere eigenen Vorstellungen. 
Wenn sie Verbesserungen wün

schen oder Verschlechterungen 
verhindern wollen, ist es auch ihre 
Sache, selbst etwas dafür tun.

Aktionskern
Unsere Praxis vreist nach, dass eine 
spürbare Verbesserung der Wohn- 
und Lebensverhältnisse erreicht 
werden kann, wenn die Bewohner
innen sich gemeinsam auf den Weg 
machen und es gelingt, einen Akti
onskern aufzubaueh, der auf Dauer 
zusammenarbeitet.
Ausgehend von Lebensbedingun
gen vor Ort ist professionelle 
Unterstützung und Beratung der 
Bewohnerinnen beim Aufbau einer 
eigenständigen Interessenvertre
tung erforderlich, damit sie über 
gemeinschaftliches Handeln ihre 
gesteckten Ziele erreichen können. 
Unsere Aufgaben gehen über den 
bekannten Arbeitsansatz „Hilfe zur 
Selbsthilfe" hinaus und beinhalten 
im Wesentlichen Aufbauarbeit und 
Aktivierung, Organisationsbera
tung, Strategie- und Taktikbera
tung sowie Recherche und Hinter
grundarbeit.
Als Beispiel beschreiben wir unser 
jüngstes Projekt in Düren-Süd-Ost.

Gemeinwesenarbeit in Düren
Beratung des 

Bürgervereins 
Satellitenviertel

Beratung der
Siedlungsgem einschaft

Eisenbahnstraße

Beratung der
Interessengem einschaft 

M iesheimer Weg

Beratung der 
Bürgerinitiative 
für Freiflächen

Beratung des 
M ieterrates 

Rotterdamer Straße

'  Mitarbeit in der 
Regionalen  

Armutskorrfereni
im Kreis Düren.

/  Mitarbeit im '  
Bündnis 

für Arbeit 
und Soziale  

X ^G erechtigkei^

Beratung der
Bewohnerinitiative

Olefstraße

Start im Aprii 1999:
Quartiersbezogene Bewohneraktivierung in 

Düren Süd O st 
NRW-Programm für 'Stadheiie 

mit besonderem Erneuerungsbedarf

rlitarbeit in 
regionalen und 
überregionalen 
Fachgoippen

In den links aufgeführten Gebieten (Satellitenviertel bis Olefstraße) leben insgesamt 2000 Familien, die von unserer Gemein
wesenarbeit -  zumindest indirekt -  profitieren.
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GWA als Organisationsberatung
Mit dem jüngsten Projekt 
„Wohnquartiersbezogene Akti
vierung in Düren-Süd-Ost" ist es 
gelungen, Aufnahme in das 
„Handlungsprogramm für Stadt
teile mit besonderem Erneue
rungsbedarf' in NRW zu finden. 
1999 erhielt das Büro für 
Qemeimwesenarbeit der Evange
lischen Gemeinde zu Düren als 
freie Trägerin von der Stadt den 
Auftrag (Umfang zwei Stellen), 
die Menschen wohnquartiersbe- 
zogen für den Aufbau von Inte
ressenvertretungen zu aktivieren. 
Damit wird der formulierte An
satz der „Erneuerung von unten" 
ernst genommen. Ziel ist es nicht, 
wie vielerorts, möglichst rasch 
Projekte zu entwickeln, sondern 
im Stadtteil Strukturen aufzu
bauen oder vorhandene zu stär
ken, um eine Grundlage dafür zu 
schaffen, dass Bewohnerinnen in 
ihren Organisationen den Er
neuerungsprozess aktiv gestalten 
können.
Dem über zwei Jahre laufenden 
Vertrag mit der Stadt Düren ging 
eine längere Diskussion voraus. Es 
ging um die Frage, was die Aufga
ben des QWA-Büros im Verhältnis 
zu dem von der Stadt Düren ein
gerichteten Projektbüro sind. Im 
Ergebnis wurde das Gebiet in 
Quartiere aufgeteilt, in denen das 
GWA-Büro „Aktivierung" im oben 
beschriebenen Sinne betreibt, und 
in solche, in denen das städtische 
Projektbüro „BeteiIigungs"-Ange- 
bote macht.

Leitideen
Damit Bewohnerschaften zu 
Akteuren der Veränderung werden 
können, bedarf es eines selbst
bestimmten Prozesses, in dem
■ sich möglichst viele entspre

chend ihrer Möglichkeiten arti
kulieren,

■ diese gemeinsame Ziele formu
lieren

■ und angemessene Entschei
dungsstrukturen für die Kon
sensbildung schaffen,

■ um gemeinsam zu handeln

■ und nach außen hin Interessen 
selbst wahrnehmen.

In Folge bildet sich eine Bewohner
organisation, die an den Bedingun
gen und Bedürfnissen der Men
schen anknüpft und ein auf Dauer 
angelegtes Engagement ermög
licht. Dies kann die Basis für eine 
Kultur werden, in der sich die 
Bewohnerinnen der einzelnen 
Wohngebiete über gemeinsame 
Interessen verständigen und somit 
den „Erneuerungsbedarf" im Stadt
teil als Expertinnen selbst definie
ren und durchsetzen.

Der Stadtteil Düren-Süd-Ost
Der 11 000 Einwohner umfassende 
Stadtteil zeichnet sich durch eine 
große Heterogenität aus. Alte Sied
lungsbauten wechseln sich mit Ein
familienhausbebauung, sozialem 
Wohnungsbau und mehrgeschossi
gem Mietwohnungsbau der ver
gangenen Jahre ab.
Die Infrastruktur weist erhebliche 
Defizite auf. Die Bewohnerinnen 
identifizieren sich allenfalls mit 
kleinräumigen Quartieren inner
halb des Stadtteils.

Vorgehensweise
Der erste Schritt war eine Vor
untersuchung, die die Ermittlung 
der Wohngebiete, in denen akti
viert werden soll, zum Ziel hatte. 
Leitfrage war: „Welche Quartiere 
haben besonderen Veränderungs
bedarf und eignen sich besonders 
zum Aufbau von Bürgerorganisa
tionen?"
Im Ergebnis wurden vier Quartiere 
ausgesucht. Entsprechend der dort 
Vorgefundenen Bedingungen wur
den spezifische Vorgehensweisen 
entwickelt. Dabei waren folgende 
Aspekte entscheidend:
■ Wie sind die vorhandenen Kom- 

munikations- und Meinungs
bildungsstrukturen, die es zu 
berücksichtigen gilt;

■ wer sind die „Meinungsführer- 
Innen", die anzusprechen sind;

■ welche Empörungspunkte/Ver- 
änderüngsideen sind aus der Vor-

Die Autorinnen, 
Tilman Berger, 
Dipl.-Sozial- 
arbeiter,
Birgitta 
Kammann, 
Dipl.-Sozial- 
arbeiterin, und 
Hermann 
Schaaf, 
Dipi.-Sozial- 
arbeiter, 
arbeiten seit 
einem, zehn 
und 20 Jahren 
in der Gemein
wesenarbeit in 
Düren.

Untersuchung deutlich geworden, 
die Thema sein könnten. 

Folgende zwei Beispiele verdeut
lichen die Unterschiedlichkeit der 
jeweils notwendigen Vorgehens
weise.

Und so fing es an -  
Beispiele A
Zur kurzfristigen Schaffung von 
Wohnraum wurde in Schlichtbau
weise Anfang der 50er Jahre eine 
Siedlung mit 13 zweigeschossigen 
Zeilenblöcken (220 Wohnungen) 
errichtet.
Langjährige, v. a. bauliche Mängel 
an den Häusern und Wohnungen 
betreffen hier die Mehrheit der 
Bewohnerinnen. Die ausbleibende 
Behebung der Mängel hat zu 
erheblicher Verärgerung in der

Bewohnerschaft geführt. Bezüglich 
der Sanierungspläne des neuen 
Eigentümers besteht eine große 
Verunsicherung.
Bislang sind die Mieterinnen nicht 
gemeinschaftlich aktiv geworden. 
Viele aktivierende Einzelgespräche 
m it Bewohnerinnen hatten zum 
Ergebnis, dass sieben Nachbar
innen bereit waren, fü r ein ers
tes Treffen zum Informationsaus
tausch zusammen zu kommen. 
Sehr überrascht waren wir, dass 
statt der eingeladenen sieben Akti
ven 36 Mieterinnen kamen. Der gut 
funktionierende Austausch zwi
schen den Bewohnerinnen und der 
hoh^ Problemdruck führten zu die
ser unerwartet hohen Beteiligung. 
Damit war die Grundlage zur Bil
dung eines Aktionskerns gelegt.
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Die Versammlung beschloss, zu 
einer offiziellen Bewohnerinnen
versammlung einzuladen und dort 
die Gründung einer Interessenge
meinschaft vorzuschlagen.
Zur Vorbereitung der Gründungsver
sammlung ergänzten sich im Akti
onskern ganz unterschiedliche Res
sourcen und Kompetenzen wie z. B. 
Computernutzung, kostenlose Ko
piermöglichkeiten, aber auch Kon
takte zu Nachbarn oder die Fähig
keit, eine Versammlung zu leiten.
Am 16. Dezember 1999 fand die 
Gründung eines Vereines statt, 
nachdem sich über gemeinsame 
Interessen, Prioritäten und erste 
Aktionsschritte verständigt wurde. 
Unsere professionelle Aufgabe ist 
es nun, die Aktiven z. B. bei organi
satorischen Fragen und der strate
gischen Planung zu beraten. Dabei 
ist unsere Maßgabe, nichts zu tun, 
was die Bewohnerinnen selber tun 
können. Wir streben eine schriftli
che Vereinbarung mit dem neu 
gegründeten Verein an, der unsere 
Beratungsleistungen, aber auch die 
Verantwortlichkeiten der Bewoh-' 
nerschaft benennt.

Beispiel B
Flier handelt es sich um ein Sied
lungsgebiet z. T. mit Vorkriegs-, aber 
vor allem Einfamilienhausbebauung, 
in dem ca. 1000'Menschen leben. 
Auffallend ist die mangelhafte Infra
struktur (fehlende Einkaufsmöglich
keiten und Treffpunkte, mangelhafte 
Verkehrsberuhigung,...).
Es existiert eine neuere Bürgerinitia
tive, die sich für den Erhalt von Frei

flächen einsetzt und eine Siedlerge
meinschaft mit langer Tradition.
In Zusammenarbeit mit diesen 
Gruppen versuchten wir Personen 
zu erreichen, die bisher nicht aktiv 
waren. Wir bedienten uns wegen 
der Größe des Gebietes einer 
besonderen Methode: Wir stellten 
das Wohngebiet auf einem großen 
Plan dar. M it diesem Plan und 
einem Satz Kärtchen, auf dem die 
uns aus den Voruntersuchungen 
bekannten Interessen gezeichnet 
waren, stellten wir uns an neun 
verschiedenen belebten Plätzen 
(z. B, bei einem Fest oder am Kin
dergarten) auf. Dieser Plan diente 
als Medium, um mit Menschen in 
Kontakt zu kommen, Gespräche 
und Auseinandersetzung anzure
gen. Gleichzeitig erhielten wir von 
den angesprochenen Bewohnerin
nen Flinweise auf deren Verände
rungsideen, indem diese die Kärt
chen auf den Plan legen konnten. 
Die Ergebnisse wurden den betei
ligten Organisationen vorgestellt 
und mit ihnen gemeinsam eine 
große Bewohnerversammlung vor
bereitet. Diese Versammlung war 
ein Erfolg, es bildeten sich drei 
Arbeitsgruppen zu einzelnen The
menschwerpunkten.

Die Arbeitsgruppen entwickelten 
daraufhin Vorschläge, die bald auf 
einer erneuten Versammlung vor
gestellt werden. Akzeptiert die Ver
sammlung die Vorschläge, so bilden 
diese die Grundlage für ein Bürger
programm, das es in nächster Zeit 
umzusetzen gilt.

Das
Wohngebiet, 
dargestellt auf 
einem großen 
Plan; die 
Bewohnerinnen 
drumherum:
So kommt man 
ins Gespräch.

Erste
Zwischenauswertung
Viele Kolleginnen, denen w ir unse
ren Ansatz erläutern, sind begeis
tert und skeptisch zugleich. Die 
skizzierte Rolle der Gemeinwesen
arbeiterin findet Zustimmung, aber 
zugleich auch ein „Aber ...". Meist 
wird skeptisch kommentiert, dass 
angesichts der vielen . Probleme 
Aktivierung doch viel zu lange 
dauere. Diese Erfahrung können w ir 
nicht teilen. In weniger als zehn 
Monaten haben sich in den Wohn- 
bereichen arbeitsfähige Gruppen 
und zwei Interessenvertretungen 
entwickelt. Erste Umrisse eines 
Bürgerprogrammes sind erkennbar. 
Im Vergleich zu anderen Stadtteil
programmen haben wir keine bun
ten Prospekte, Kulturzentrumspla
nungen, Zeichnungen von Sanie
rungskonzepten oder runde Tische 
zur Aufteilung von sozialen Auf
gaben angefertigt. Aber es scheint 
in Düren einmal mehr zu gelingen, 
demokratische Strukturen im 
Gemeinwesen mit Leben zu füllen 
und die Potentiale zu stärken, die 
im Stadtteil vorhanden sind. Im 
Kern geht es nicht nur um eine Pla
nung von „unten nach oben", son
dern auch um ein unmittelbares 
Anknüpfen an die Ressourcen der 
Bewohnerinnen, die auf der Basis 
der Kultur der eigenen Organisati
on nach außen gehen. Wenn daraus 
ein Kulturzentrum oder eine neue 
soziale Einrichtung entsteht, dann 
ist auch sichergestellt, dass sie ein 
Spiegel der Bewohnerinnen des 
Stadtteils sind.

?4
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Werner Hubertus schickte uns einen Bericht über das Testival in Friedrichsthal/ 
Saarland.
Wir drucken 4 Seiten aus der ausfuhrliehen und anschauliehen Dokumentation ab. Sie kann bezo
gen werden über den Landesjugendring Saar, Eifelstr. 35, 66113 Saarbrücken, Telefon : 0681- 
63331, DM 8 zzg. Versandkosten ( Broschüre mit CD-Rom !, auch über e-mail: info 
@landesjugendring-saar.de

Ü ber 8 0  K id s a u s F riedrichsthal kam en: h ier bei der A n m eld u n g  T estiva l

Das Testival als 
eigene, neue 
Beteiligungsform

"4

Beispiele fiir die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an (kommunal-) politischen Ent
scheidungen giht es viele. Aber dennoch ha
ben die meisten irgendwo irgendeinen Haken. 
In der Regel sind die Beteiligungsformen vor 
allem aber eines; alles andere als kind- und 
jugendgerecht.

Denn Kinder und jugendliche zum Beispiel in 
einem Jugendparlament in ein starres Korsett 
aus Regeln und Satzungen zu stecken und sie 
auf Monate oder gar Jahre hinaus an eine Auf
gabe zu binden, widerspricht allen Erkenntnis
sen der Kinder- und Jugendforschung. Kinder 
und Jugendliche wollen an einem Thema in
nerhalb eines überschaubaren Zeitrahmens 
ergebnisoriendert arbeiten, statt die Rituale der 
Erwachsenen nachzuahmen.

Hinzu kommt, dass Jugendparlamente als re
präsentative Form der Beteiligung - ebenso wie 
ihre „großen“ Vorbilder - in der Regel bestimmt 
werden von einer oder mehreren Gruppen, 
häufig von den Jugendorganisationen der Par
teien. Und ein weiteres haben sie mit den 
Etwachsenenparlamenten gemein. Veränderun
gen sind langwierig. Was sie jedoch meist nicht 
mit anderen Parlamenten gemeinsam haben, ist 
die Kompetenz auch wirklich Entscheidungen 
zu treffen, die umgesetzt werden.

Kurz und gut; für die Projektgruppe „Kinder- 
und jugendfreundliches Friedrichsthal“ war ein 
Jugendparlament schlussendlich genau die 
Beteiligungsform, die sie nicht umsetzen woll
te.

Geplant und umgesetzt wurde stattdessen eine 
Beteiligungsform, die die Bedürfnisse der Kin
der und Jugendlichen berücksichtigte; es ent
stand eine Aktion, die

Ozeitlich befristet 
O an Themen orientiert 
O  mittels altersgerechter Methoden 
O  kontrollierbare Ergebnisse erbrachte.

Für ein Wochenende sollten Kinder und Ju
gendliche im Alter zwischen 8 und 16 Jahren 
Zusammenkommen, um ihre Stadt zu erkun
den und herauszufinden;

OWas ist los in Friedrichsthal?
OWas gefällt uns an unserer Stadt? Was nicht? 
OWas wollen wir ändern? Was können wir 

gemeinsam ändern?

In kleineren Themengruppen wurde die Stadt 
anhand zuvor gemeinsam erarbeiteter „Richt
lin ien “ unter die Lupe genom m en. Im
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Anschluss an 
die E rkun
d u n g s t o u r  
w urden die 
E r g e b n is s e  
zusammenge
fasst und für 
die Präsentati
on am folgen
den M orgen  
visualisiert.

Die Ergebnis
se und Forde
rungen wur
den am fo l
genden Mor
gen im Rah
men eines Pa
lavers den ver
antwortlichen
Politikern aus Stadt, Landkreis und Land vor
gestellt und mit ihnen diskutiert. Wichtig: beim 
Palaver haben die Kinder und Jugendlichen das 
Sagen. Die Politiker im Podium dürfen antwor
ten, wenn sie gefragt werden. Erwachsene im 
Publikum haben kein Rederecht.

Im Laufe der Erkundungstouren und beim 
Palaver formulierte Forderungen und Wünsche 
werden an die Politiker gerichtet und in einem 
zweiten Treffen ca. sechs Monate später wur
den die Ergebnisse

j r.̂ ancnsthal. w as es vtrspnchi

politische Aspekte des Beteiligungsprozesses 
von Kindern und Jugendlichen.

Ein Pressespiegel macht deutlich, wie wichtig 
es ist, solche Beteiligungsprozesse auch über 
die Medien zu transportieren, da sie auch den 
Gestaltungs- und Veränderungsbedarf kn Sin
ne der K inder und Jugendlichen  den 
Entscheidungsträgerinnen und der Bevölke
rung transparent machen.

kontrolliert. Die Po
litiker mussten er
neut Rede und Ant
wort stehen.

Sow eit die K urz
beschreibung dieses 
F r ie d r ic h sth a le r  
Projekts.

Die Träser des Testivals 1999.

*  •••*Dekanat Sulzbach 
Deutsche Pfadfinderschaft St Georg, Stamm Wikinger 

DJK Bildstock
Deutsches Rotes Kreuz ■

m  Evangelische Pfarrei ■ ',
Caritas-Gemeinwesenprojekt Kolqnieschac 

Grundschule Bildstock ;  ^
t  '"%Johannesschuie,'  ̂K i“-'

Jugendfeuerwehr
Jugendzentrum der Naturfreundejugend 

Karnevalsvetein Blau-Weiß . _ 
Katholische J ugend Bildstock“ '

Kinder- und Jugendchot St. Marien 
t  Landesjugendring Satä'
''Messdieher St'Marien'

. *.y' .

Musikgruppe^StJosef 
• ' Stadt Friedrichsthal

Technisches Hilfswerl

A

D er P rozess der 
E n t s t e h u n g s g e 
sch ichte und der 
Durchführung des 
Testivals ist es uns 
aber wert, ihn im 
Detail zu beschrei
ben. Deshalb haben 
wir in dieser Arbeits
hilfe nochmals alle 
Schritte von  der 
Entstehung der Idee
bis zum Nachtreffen dokumentiert. Ergänzt 
wird die Dokumentation durch Rückmeldun
gen von Mitorganisatorinnen und Politiker
innen.

In einem weiteren Teü haben wir nochmals 
detailierter die Idee für ein solches Vorgehen 
begründet Es geht dabei um pädagogische und

?/-,

Abgerundet wird 
das H eft durch 
eine Power-Point- 
Präsentation, die 
sowohl auf Papier 
dokumentiert als 
auch als Datei mit 
Diskette beigefügt 
ist.

D er Landesju- 
gendring Saar und 
der Arbeitskreis 
,,Kinder- und ju
gendfreundliches 
F r ied r ic h sth a l“ 
hoffen, dass diese 
Broschüre Ihnen/ 
euch bei eigenen 
Plänen und Ideen 
weiterhilft.

Wir m einen, im 
Saarland - und darüber hinaus - bedarf es noch 
vieler wirksamer Beteiligungsprojekte, die nach- 
weisen köimen, dass sie im Sinne der Kinder 
und Jugendlichen etwas bewirken.

Tanja Mauptmann
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Testival:
Bürgeraktivierung 
ganz praktisch

€

* 4 .

Laut wird landauf, landab geklagt, dass es im
mer weniger Leute gibt, die bereit sind, sich 
für eine Sache zu engagieren. Zu Beginn der 
D iskussionen, die dann im Ergebnis zum  
Testival geführt haben, war uns Initiatoren von 
vornherein klar, dass nur mit vielen Menschen, 
die sich für diese neue Sache einsetzen, in 
Friedrichsthal etwas laufen kann. Alle Akteure, 
egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, 
mussten zunächst davon überzeugt werden, 
dass das Anliegen, Kindern und Jugendlichen 
eine Möglichkeit zu geben, ihre Interessen ge
genüber Politikern zu äußern, es wert ist, etwas 
dafür zu tun.

Der erste Schritt war von daher die Suche nach 
möglichen Bündnisparmern. Auf Anfrage lud 
der “Arbeitskreis Soziale Ein
richtungen” zu einer Start
veranstaltung ein. Ebenso 
wurden über den Sommer 
verschiedenste sich ergeben
de Gesprächskontakte ge
nutzt, um die Idee publik zu 
machen. Auch die Art und 
Weise wie Kinder und Ju
gendliche öffentlich ihre In
teressen vertreten können 
war zu Beginn noch offen.
Bei der Suche nach einem 
kompetenten Partner uairden 
wir aber schnell fündig. Der 
Landesjugendring (IJR) hat
te Ahnung von der Sache und 
war spontan bereit mit einzu
steigen.

Bei der Startveranstaltung im 
Jugendzentrum QuZ) der Na
turfreunde konnte ein 
Aktionskern aus Vertretern 
des Karnevalsvereins Blau- 
Weiß, der Stadt, desJuZ, vom 
LJR, der Gemeinwesenarbeit 
(GW A), der Pfarrei St.
Marien und engagierter Ein
zelpersonen gebildet werden.
Die Form der Veranstaltung 
war noch nicht klar, aber alle 
waren motiviert, kontinuier
lich mitzuarbeiten und offen.

auf den Weg zu bringen. In den folgenden 
Monaten wurde auf regelmäßig stattfindenden 
Treffen die Idee immer konkreter. Die Haupt
arbeit in (Lesen Wochen waren jedoch unzähli
ge Einzelgespräche und Telefonate mit poten
tiell interessierten Bürgern in der Stadt. Der 
offizielle Jugendarbeitsverteiler der Stadt bot 
nur einen Anhaltspunkt, wer von den Vereinen 
denn Interesse haben könnte. Viel wichtiger war 
die konkrete Ansprache von Einzelpersonen. 
Die Idee wurde so über Mundpropaganda und 
Informationen durch die Presse in der Stadt 
publik gemacht. Ängste und Vorbehalte konn
ten mit vertrauensvollen Personen aus dem di
rekten Lebens- und Wohnumfeld besprochen 
und ausgeräumt werden.

U n d  wo dürfen sich die E rw achsenen beteiligen?
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hürgeraktivitnmg praktisch

Der Arbeitskreis “Kinder- 
und Jugendfreundliches 
Friedrichsthal” wxirde ge
gründet. Er erwies sich als 
sehr arbeitsfähig. D ie Mit
glieder stützten und mod- 
vierten sich gegenseitig, ge
rade in der zähen Start
phase weiterzumachen und 
mit Engagement bei der 
Sache zu bleiben. Kritische 
Situationen konnten so in 
der Gruppe gemeinsam ge
löst werden. Aus dem Dia
log heraus entwickelten sich 
auch die Anforderungen an 
eine Beteiligungsaktion: sie 
musste vom Arbeits- und 
Zeitaufw and her über
schaubar und so offen sein, 
dass die versch iedenen  
Gruppen, die sich beteilig
ten auch mit den ihnen zur 
Verfügung stehenden Mög
lichkeiten ihren Platz finden 
konnten. Wichtig war der 
Faktor Spaß: es soUte den 
Kindern und̂ den Erwachsenen 
Spaß machen!

Bei den konkreten Vorbe 
reitungen mussten die ver 
schiedenen Rollen klar ab
gesprochen werden. Die GWA sicherte den or
ganisatorischen Rahmen des Prozesses ab. 
Wichtig waren in dieser Phase ausführliche Pro
tokolle der verschiedenen Treffen, damit alle 
Akteure auf dem gleichen Informationsstand 
waren. Die GWA war gleichzeitig auch An
sprechpartner, bei der die Informationen zu
sammenliefen und ggfls. schnell weiterverteilt 
werden konnten. Der Aktionskern sichtete und 
bündelte die unterschiedlichen Ressourcen der 
Vereine und Organisationen^ Hier wtirde auch 
gemeinsam das “Drehbuch” für das Testival 
entwickelt und gewährleistet, dass durch kurz
fristige Ausfälle einzelner Akteure das Projekt 
nicht in Gefahr gerät. Ein Konzept für die Schu
lung der Gruppenleiter wurde entwickelt, da
mit auch Personen, die noch nicht am Prozess 
beteiligt waren, schnell in das Projekt hinein
wachsen konnten. Hier übernahmen die Pfad
finder (DPSG) eine tragende Rolle im Aus
tausch mit den anderen Gruppenleitern. Aus 
diesem Treffen konnten dann noch einige gute 
Ideen für das “Drehbuch” mit in dje Vor- 
bereitungsgruppe genommen werden.

Beim Testival konnte man schließlich die Früch
te des Prozesses sehen. Die Erwachsenen wa
ren hochmotiviert, mit Begeisterung bei der 
Sache und konnten ihre gute Stimmung auch 
an die Kinder weitergeben. Am Sonntag nach

Abschluss des Tesdvals hätte man nachmittags 
problemlos eine Bürgerversammlung einberu
fen können und die Politik hätte dann sicher
lich auch eine qualifizierte Rückmeldung über 
den Stand der D in ge in der Stadt aus 
Erwachsenensicht bekommen. Aber Ziel war, 
den Kindern eine Bühne zu bieten und an die
sem Ziel wurde diszipliniert mit Spaß und gro
ßer Kreativität gearbeitet.

Der Prozess hat nachgewirkt. Auch zum Nach
treffen mit der Politik im November waren 
wieder viele bereit sich zu engagieren und mit
zuarbeiten. Zielgerichtet wurde auch hier wie
der mit den Kindern die Grundlage erarbeitet, 
damit es zu einem intensiven und unverkrampf
ten Austausch kommen konnte. Ergebnis des 
Prozesses ist auch der Wunsch, zukünftig in Sa
chen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt an 
einem Strang zu ziehen. Zum einen soll der 
Austausch zwischen den Vereinen und Orga
nisationen fest etabliert werden. Zum anderen 
soll weiter überlegt werden, wie für und mit 
den Kindern gem einsam e A ktionen  in 
Friedrichsthal veranstaltet werden können. Für 
Sommer 2000 ist ein gem einsam es Beach
volleyballturnier geplant.

W'emer Hubertus
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BÜNDNIS ZUR ERNEUERUNG  
DER DEMOKRATIE 

BED
IN ITIATIVKREIS MÜNCHEN

Was ist das Bündnis zur Erneuerung der 
Demokratie?
Das BED versteht sich als eine überparteiliche Vereinigung 
engagierter Bürgerinnen und Bürger aus politisch-gesellschaftlich 
aktiven Gruppen, Vereinen und Einrichtungen.

Das BED strebt eine Aufwertung der Bürger als gleichberechtigte 
Partner der Parteien und der politischen Institutionen an und 
leistet damit einen zentralen Beitrag zur Schaffung der zivilen  
Bürgergesellschaft — und zwar nicht von oben nach unten, 
sondern von unten nach oben! Das BED möchte das 
Grundgesetz m it Leben erfüllen und die Bürgerrechte stärken.

Es versteht sich als Plattform und Drehscheibe zur 
Kommunikation und Interaktion der teilnehmenden 
Bürgerorganisationen. Das BED will den beteiligten 
Organisationen auch die Möglichkeit geben, sich gegenseitig 
bei ihren individuellen Aufgaben zu unterstützen und 
bei gemeinsamen Problemen Aktionsgemeinschaften zu bilden.

Was ist das Neue und Einzigartige am Bündnis 
zur Erneuerung der Demokratie ™  und warum liegt 
es auch in Ihrem Interesse, daran teilzunehmen?

Das BED wird erstmals eine Vernetzung aller einzelnen 
Initiativen ins Gespräch bringen und vorantreiben, deren 
Isolierung aufbrechen und ein gemeinsames Forum schmieden.

y '

✓

Wir stellen persönliche und regelmäßige Kontakte her.
Wir tauschen Informationen zu aktuellen gesellschaftlichen 
Themen, aber auch Erfahrungen aus.
Wir organisieren gemeinsame Aktionen zur Durchsetzung 
unserer Ziele.

So wird ein kollektiver politischer Arm geschaffen, der den 
einzelnen Gruppen die Möglichkeit gibt, den Hilfsstatus eines 
„bloßen Reparaturbetriebes” abzulegen und gemeinsam mit 
den verantwortlichen Stellen über wirkliche Reformen und 
Verbesserungen in unserer Gesellschaft zu verhandeln.

Warum gerade jetzt ein Bündnis zur Erneuerung 
der Demokratie?

Die politische Wirklichkeit im 51. Jahr der Bundesrepublik 
Deutschland, insbesondere Spendenskandal, Flugaffäre, 
Aktenvernichtung in höchsten Regierungsstellen zeigen:

Die Staatsgewalt in diesem Land muss mehr vom Volk und 
weniger von den Parteien ausgehen ™ wie das Grundgesetz 
es ja auch verlangt: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus” , 
(Art. 20) und „D ie Parteien wirken bei der politischen  
W illensbildung des Volkes m it.” (Art. 21).
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Obwohl nur 3,4 Prozent der 60 Millionen Wahlberechtigten 
Mitglieder politischer Parteien sind und die Nichtwähler 
bei allen Wahlen die größte Gruppierung darstellen,
haben die Parteien in „oligarchischer Weise Besitz von 
der Demokratie ergriffen", kritisiert Staatsministerin a.D. 
Hildegard Hamm-Brücher.

Aber wählen allein reicht nicht - wir Bürger müssen uns 
mehr einmischen, denn Politik ist nicht allein Sache der 
Parteien. Die Zuschauer-Demokratie des 20. Jahrhunderts 
zur Teilnahme-Demokratie des 21. Jahrhunderts 
weiterzuentwickeln — das will das BED praktisch erproben.

Was will das Bündnis zur Erneuerung der 
Demokratie konkret tun?

Wir wollen unsere Verfassung den Bürgerinnen und Bürgern 
näher bringen, damit sie an der politischen Willensbildung viel 
intensiver als bisher teilnehmen können.

Dazu sind Volksbegehren und Volksentscheide auf allen 
Ebenen nötig sowie ein verbessertes Petitionsrecht.

Zur Erneuerung der Demokratie gehören auch die Durchsetzung 
der Gleichstellung der Frau, der Schutz des Einzelnen vor 
Altersdiskriminierung, die bessere Integration von Ausländern — 
kurzum das Ansprechen und Einbeziehen aller Randgruppen der 
Gesellschaft, die von den Parteien nicht ausreichend vertreten 
werden. Das kann uns jedoch nur in lokalen und überregionalen 
Bürgerbündnissen gelingen.

Das BED unterstützt die Forderung nach Einrichtung eines 
„Demokratie-Pfennigs” , d.h.. Ein Prozent der staatlichen 
Parteienfinanzierung werden unabhängigen Bürgergruppen und 
Selbsthilfe-Initiativen zur Verfügung gestellt, die sich für die Ziele 
der Bürgergesellschaft einsetzen.
In Zahlen: Die Parteien erhalten pro Legislaturperiode ca. 
eine Milliarde DM — Bürgerorganisationen so gut w ie gar 
nichts!

Es gibt in Deutschland ca. 100.000 Selbsthilfe-Initiativen, 
in denen sich über drei Millionen Menschen freiwillig und 
unentgeltlich engagieren — das sind doppelt so viele 
Menschen, w ie die im Bundestag vertretenen Parteien 
Mitglieder haben. Rechnet man weitere Formen des freiwilligen 
Engagements wie in Kirchen oder karitativen Einrichtungen 
hinzu, wird Jeder dritte Bundesbürger (!) ehrenamtlich aktiv.

Das BED setzt sich ein für weitere Formen der Anerkennung 
und Honorierung ehrenamtlicher Arbeit für das Gemeinwohl, 
wie etwa Vergünstigung der Krankenversicherungsbeiträge,’ 
einem Bonus für die Aitersvorsorge oder unentgeltliche 
Weiterbildung — Maßnahmen, die in Amerika unter dem 
Begriff „Zeit-Dollars" diskutiert werden.

Der BED ist eine initiative von: ADG Aktion Demokratische 
Gemeinschaft e.V, Bürgeraktion Verfassung ‘93, Humanistische 
Union, Internationaler Lyceums-Club München e.V., Familien- und 
Empowerrnent-Zentrum Casa Luz, Verein für Fraueninteressen.

Machen Sie mit beim Bündnis zur Erneuerung 
der Demokratie!

Kontaktadresse: Gunda Krauss, Wilhelm-Dieß-Weg 13

81927 München - Tel. 089/933530 - Fax 089/93939203
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Amerikanische Foundations 

verfügen über Kapital von
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Weniger Subventionen, < 
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Gemeinwohl: Trotz hoher 
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desregierung, dass die 
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gesehen werden
Vorbild USA: Die Zivilgesellschaft geht stiften. 
Neue Steueranreize sollen die Deutschen in 
großzügige Mäzene verwandeln

Detonationen erschüttern den New  
Yorker Untergrund. Oben in der 

Skyline wird die Luft dünn, in der Tiefe 
zwischen den Schächten der Subway ist 
noch Platz. Ladung um Ladung Dynamit 
feuert der Sprengmeister der Tishman 
Constmction Corp. ab, damit unter 
dem Musiktempel Carnegie Hall zügig 
Raum für einen neuen Konzertsaal ent
steht. Rund 6000 Kubikmeter Stein und 
Schlamm karren Bauarbeiter ans Tages
licht. Dort unten fühle er sich „zwischen 

■'Hijrmel und Erde“, sagt der Chef des 
Hausesr„^anz Xaver Ohnesorg.

Bis zu 688 Klassikfans wird das Audi
torium fassen -  „der ideale Raum für 
Kammermusik", freut sich der gebür
tige Weilheimer, der bis vor einem Jahr 
die Kölner Phühcumonie leitete. Den 
neuen Saal wird er einem Ehepaar 
namens Zankel widmen, ohne dessen 
Spende von zehn MUliönen Dollar das 
explosive Bauprojekt nicht möghch 
wäre. „Das amenkanische Prinzip der 
Philanthropie ist'ein toUes Modell für 
Deutschland", sagt Ohnesorg. Seit 
Stahlmagnat und Mäzen Andrew Car
negie die Halle 1891 eröffnete, hat die 
Stiftung des Hauses Kapital von rund 
100 Mülionen Dollar gesammelt. Aus 

'den  Erträgen.; bestreitet der Bayer in 
New York mm den Etat fürs Programm.

Sprengstoff für den Bundeshaushalt. 
Während . die deutsche Kultüfszene 
über sinkende Subventionen klagt, le-

ben Opern und Museen in den USA 
von privaten Geldern. Damit so etwas 
auch in Deutschland möglich wird, for
dert Musikmanager Ohnesorg Geset
zesänderungen, die zwar kurzfristig zu 
Steuerausfällen führen, langfristig aber 
den Aufbau von Kapitalstöcken nach 
US-Vorbild fördern könnten; „Mäzene 
sollten ihre Wohltaten voll und ganz 
von der Steuer absetzen dürfen." Mit 
einem geschickten Steuerberater körmen 
Amerikaner nämlich ihre gesamten Stif
tergelder steuermindemd veranschlagen.

Ganz so freigiebig will das Berliner Fi
nanzministerium freihch nicht sein. Das 
jüngst zwischen Bundestag rmd Brmdes- 
rat ausgehandelte neue Steuerrecht für 
Stiftrmgen sieht bescheidene Aimähe- 
mngen ans amerikanische System vor. 
In bereits bestehende Stiftrmgen kön
nen Bundesbürger mm bis zu 40000 
Mark steuerfrei einbringen. Wenn sie 
eine gemeirmützige Stiftrmg neu grün
den, körmen sie innerhalb von zehn 
Jahren bis zu 600 000 Mark absetzen.

Die rot-grüne Regierung hofft mit die
sem Vorstoß auf eine Belebimg des Stif
tungswesens. Kanzler Gerhard Schröder 
(SPD) propagiert die „Zivügesellschaft": 
weniger staatliche Subventionen, mehr 
privates Engagement. Das neue Gesetz 
hält Lobbyist Rupert Graf Strachwitz 
vom Maecenata Institut derm auch für 
eine „erhebliche Verbesserung“. Sein 
Kollege Christoph Mecking vom ►

FOCUSi5/2Ö0O • '

MILLIARDÄR UND MÄZEN Weltweit 
fördert der New Yorker Finanzberater 
Alberto Viiar Opernhäuser mit Millionen

„Deutschland braucht einen KVandel 
in der Mentalität. Das dauert -  
womöglich eine ganze Generation“

Alberto V ilar 
Stifter

„Das amerikanische 
Prinzip der 

Philanthropie 
ist ein tolles Modell 

für Deutschland“

Franz Xaver Ohnesorg 
Intendant

MUSIKMANAGER
Franz Xaver Ohnesorg. 

Chef der Carnegie Hall, 
wirbt um Stifter

ff

---
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LÜCKE AN DER WAND
Die Berliner Gemälde
galerie zeigt vor allem 
Alte Meister. Neue 
Bilder können sich 
viele Museen In der 
Hauptstadt aber 
kaum mehr leisten

„Uns fehlt Geld für Neuankäufe. Da sollten wir mehr private Mittel anwerben“

MUSEUMSCHEF in der Stiftung Preußi
scher Kulturbesitz; Peter-Klaus Schuster

Peter-Ku u s  Schuster/M useumsdirektor

Bundesverband Deutscher Stiftungen 
sieht ein „deutliches Signal, dass der 
Stiftungsfrühling angebrochen ist".

Von amerikanischen Verhältnissen ist 
Deutschland aber noch weit entfernt. 
Bislang stiftet und spendet jeder Deut
sche einer Untersuchung der Univer
sität Witten-Herdecke zufolge durch
schnittlich 300 Mark im Jahr. Amerika
ner geben etwa sechsmal so viel. Den 
Löwenanteil der Gelder, rund 42 Pro
zent, empfangen in den USA die 
Kirchen. Etwa 14 Prozent gehen an 
BUdimgseinrichtungen, je neun Prozent 
an Gesundheits- und Sorialprograrmne. 
Kulturinstitutionen dagegen erhalten 
gerade sechs Prozent.

Die Steuerlast sei in der Bundesrepub- 
ük zu hoch, kritisiert Mecking. Nur 
wenige kämen da auf die Idee, dass 
neben der Steuerpflicht auch die Kür 
stehen kann: Philanthropie. So verfügen 
US-Foundations laut Maecenata über 
ein Gesamtkapital von 200 Milliarden 
Dollar, während die deutschen Stiftun
gen bei optimistischer Schätzung auf 30 
bis 40 MiUiarden Mark kommeh.

„Deutschland braucht einen Wandel 
in der Mentahtät. Das dauert -  womög
lich eine ganze^Generation", meint der 
New Yorker BörsenmiUiardär und 
Opemmäzen Alberto \ülar. Institutio
nen wie die Carnegie Hall unterstützt

STIFTERBOOM
Am Aktienmarkt (hier 

Börse Frankfurt) werden 
satte Gewinne gemacht. 
Nicht wenige der neuen 

Reichen stiften einen 
Teil des Geldes

er ebenso mit Mühonen wie das Fest
spielhaus Baden-Baden oder die Salz
burger Festspiele. Sein Fall zeigt, dass 
es hierzulande nicht nur bei den Geld
gebern am Verständnis mangelt, son
dern auch bei den Nehmern.

Anfang Mai hatte er angekündigt, er 
würde sein finanzielles Engagement in 
Europa gern auf die defizitären Berli
ner Opern ausweiten (FOCUS 19/00). 
Überstürzt schickte Götz Friedrich, In
tendant der Deutschen Oper Berlin, ein 
Bitt-Fax nach New York. Vergebüch 
mahnte Kollege Georg Quander von 
der Staatsoper, die Musiktheater der 
Hauptstadt sollten den Mäzen in einer 
konzertierten Adction ansprechen. Zu 
spät: Mlar will von seinem Angebot 
inzwischen nichts mehr wissen, euch  
weil Dutzende darbende Theater und 
Orchester aus dem ganzen Bundes
gebiet an ihn herantraten.

Offenbar missverstehen einige deut
sche Intendanten Stifter noch inuner 
als Melkkühe wie den Staat, der seit 
Jahrzehnten viele Theater am Leben 
erhält. Dae‘ Sübventioiütis hat auch un
gesunde Überheblichkeiten befördert. 
Nicht wenige Verantwortliche witzeln 
über das so genannte „Pudelkraulen“, 
weim sie betuchte ältere Damen beim  
Abendessen um eine Spende angehen. 
Dabei, so Vilar, sei mit solchen Treffen

beiden Seiten gedient: „Die brauchen 
Geld, und ich wünsche mir Anerken
nung, die nur meine Geldgeschäfte 
nicht bringen." So sehe das Kalkül der 
meisten Stifter aus: Säen imd gesehen  
werden -  so wachsen gleichzeitig die 
Kultur und das Ansehen des Stifters.

Die deutschen Musiktheater bewun
dert er rücht zuletzt für die staatüche 
Förderung. „Ich zahle höllisch viel 
Steuern, und die New Yorker Oper be
kommt nichts davon. Das ärgert mich 
gewaltig." Eine Mischfonn aus deut
schem und amerikanischem System er
scheint ihm als IdeaUösmig.

Mit dem neuen Steueirecht könnten 
sich die Dinge hierzulande in diese 
Richtung entwickeln. Die deutsche 
Subventionskultur gerät in Bewegung. 
Jährlich werden bereits 350 neue Stif- 
trmgen ins Leben gerufen. Kultur
staatsminister Michael Naumann (SPD) 
will eine Bundeskulturstiftung grün
den. Für ein ähnliches Vorhaben wirbt 
die Vorsitzende des Kulturausschusses 
im Bundestag, Elke Leonhard (SPD).

Ein Land geht stiften. Die Stiftungs- 
reforra lässt Experten auf einen Boom 
hoffen. Vor überzogenem Optimismus 
warnt jedoch Klaus Neuhoff, Chef am 
Institut Stiftungen und Gemeinwohl der 
Uni Witten-Herdecke: „Steueraiueize 
sind kein Allheilmittel. “ Als vor einigen 
Jahren die Absetzbarkeit der Stiftergel
der von fünf auf zehn Prozent beschlossen 
wurde, habe dies der Kulturszene kaiun 
spürbare Mehreinnahmen verschafft. 
Camegie-Hall-Intendant Ohnesorg hält 
dagegen: „Das A und O bleiben Steuer
erleichterungen." Auf weitere Schritte 
in diese Richtung besteht derzeit jedoch 
kaum Hoffnung. ■

G regor Dolak

Fotos: D. CusL B. Kraehahn, Reuten FOCUS 25/2000



Seite 35 Rundbrief ,8 /2 0 0 0

Anne-Marie Marx schickte uns diese Pressemeldung aus dem Saarland:
QuarterNet- Stadtteile ans Netz -  soll den Austausch zwischen Stadteüen, in denen die 
Gemeinwesenarbeit aktiv ist, verbessern. Also ran an‘s Netz ! ? Interessant wäre ein Erfah
rungsbericht, wie dieses Netz läuft und genutzt wird !( vielleicht im nächsten Rundbrief?)

"Sie finden uns \ 
W irtschafts-S(.i.itss< 
Plattform der Saa^

'emeinwesenarbeit.de"
Êla SchlegelN^Priedrich eröffnet die gemeinsame \ \  eb- 
leiiLwesenprojiekte

Ort des Geschehens war, 
an jedem anderen Q rtdes 
"Mauskljck" ai. einem Co 
Daniela Schlegel-Friedric emet

'ollt, der Saarbrücker Wa(jkeiiberg -  aber was geschah, hätte 
■“'er ganzen Welt stattfinden können. Denn mit einem 
'  lete die S taatssekret^n irn Wirtschäftsnäjnisterium, Frau 
Seiten mit der Adresse "gemeinwesenarb'eit.de" im World 

Wide Web. Den Applaus dafür erhielt sie von den anwesenden Vertreterinnen und ̂ yertretern aus 
den saarländischen Gemeinwesenprojekten (aus dem Bereich der Caritas, des Diakonischen 
Werkes, des Paritä.tischen Wohlfahrtsverbandes, des SOS-Kinderdorfs u .a ) durchaus höchst 
persönlich..., - ' ,

Das vom Paritätischen Bildungswerk Rheinland-Pfalz/Saarland initiierte und in Zusammenarbeit 
mit den Praktikern der Gemeihwesenarbeit im Saarland durchgeflihrte Projekt mit dem Namen 
"QuarterNet -  Stadtteile ^ s  Netz" ist der erste Versuch in Deutschland, die über die diversen 
Gemeinden und die unterschiedlichsten Träger verstreute Gemeinwesenarbeit mit den Mitteln 
der modernen Inlormationstechnik in intensiven gegenseitigen Austausch zu bringen, also ein 
Netzwerk zu knüpfen, welches weit über die Möglichkeiten eines aufwendigen persönlichen 
Austausches hinausgeht. Im'Aufbau begriffen ist eine Datenbank, die durch Zusendmigen aus 
der Gemeinv^esenarbeit im gesamten Bundesgebiet bestückt wird. Die technische Seite des 
Projektes wird besorgt von der Firma Youandi GmbH in Losheim. ' r-' '

Das aus Mitteln der "Saarländischen Landesinitiative Telekommunikation" geforderte 
Pilotprojekt \erfolgt ein weiteres Ziei, welches es speziell für das Wirtschaftsministerium 
interessant macht; In den Stadtteilen, "in denen die Gemeinwesenarbeit präsent ist, werden sog 
"Stadtteilterminals" eingerichtet -  gute Gelegenheiten,'durch welche der Umgang mit der 
Informationstechnik spielerisch geübt werden kanri. "Ziel der Landesinitiative -  so die 
Staatssekretärin Schlegel-Friedrich in, ihrer A n sp ra c h e is t riicht nur die technische Aus.stattuni’ 
zu fördern, sondern auch die Verbreitung der Informationstechnologie unter den künftigen 
Nutzern, also in der Bevölkerung. Die Gemeinwesenarbeit ist danic ihrer Nähe zur Lebenswelt 
der Menschen ein idealer Partner dafür!" ’

Den Aspekt der plcktrQnischen Alphabetisiejmng'l' betonte der Versitzende des Paritätischen 
Bildungswerkes, Dr. Armin Kuphal: "Es muss verhindert werden, dass sich die Bevölkerung

einen Teil, d er,die,,neuen Informatioristechmken weitgehend und selbstverständlich 
zu nutzen weiß und in einen Teil, der damit absolut gar nichts anzufangen weiß und dadurch von 
der neuen Entwicklung regehecht abgehängt wird". w .

« 1 s ,  , I ' I I I 1 ,  ' L  . (  ’ ‘ V

Inzwischen haben auch die Gerneinwesehprojekte im benachbarten Reinland-Pfalz Interesse am 
Aufbau eines ähnlichen Netzes bekundet. ' '
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Mit diesem Rundbrief verschicken wir auch die Einladung zur
FOCO-Arjbcatstagung in Leipzig.

Sie ist offen für alle Interessierten- nicht nur für M itglieder!
Sie findet statt vom 24. bis 25. November 2000 in Leipzig.
Auf vielfachen Wunsch wurde extra ein Ort im Osten gewählt.
Lothar Stock hat ein absolut spannendes Programm für uns vorbereitet-. 
Es ist auch bewußt Zeit eingeplant, damit man den Besuch in Leipzig nut
zen kann, um sich vor Ort etwas umzuschauen !
Wegbeschreibimg, Anmeldung alles anbei -  bitte meldet euch bis spätestens 
15. November an, damit Lothar planen kann.

Lieb e ̂ c o -B  ewegte,

unverdrossen starte ich nun den zweiten Versuch, Euch zur/oco-Arbeitstagung nach Leipzig 
einzuladen. Der Freisitz im Biergarten ist im November zwar mit Sicherheit geschlossen, aber 
verdursten muss deshalb noch lange niemand. Und auch sonst hat die „Stadt der Bürgerrechts
bewegung“ ja einiges zu bieten.

Birgitta Kammann und ich schlagen für das Arbeitstreffen folgendes Programm vor:

Freitag. 24.11.:

Sam.stag. 25.11.:

17.00 Uhr Beginn der Arbeitstagung / Begrüßung
gemeinsame Trainingseihheit 
Video: The Democratic Promise - Saul Alinsky & his 

legacy
20.00 Uhr Ein Abend in Leipzig (evening event)

Tagungsort: Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HTWK) 
Fachbereich Sozialwesen 
Tmfanow-Straße 6 (Nähe Zoo)

9.00 Uhr gemeinsames Frühstück
10.00 Uhr Fortsetzimg der Arbeitstagung

- Die Bürgervereine in Leipzig - Community Organizing 
im Osten?

- Quartiersmanagement in Leipzig-Grünau 
Quartiersmanagement und Commimity Organiziag - Be
rührungspunkte und Abgrenzungen

15.30 Uhr MitghederverSammlung (fiir Gäste offen)
aktuelle Arbeitsvorhaben von foco, z.B.
- gemeinsame Tagung mit der AG SPAK
- Netzwerk „Soziale Stadt“
- Artikelsammlimg „Erfolge/Praxisberichte“ von CO in 

der Bundesrepublik
- Synchronisierung von „The Democratic Promise“
-/oco im Internet
-/ocoRundbrief

Tagungsort: Caritas Kinder-, Jugend- und Familienzentrum 
Liliensteinstraße 1, Leipzig-Grünau
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Ich weiß, das sieht jetzt nach verdammt viel ^ b e i t  aus, aber selbstverständlich ist im Ta
gungsablauf auch noch Platz für eigene Anliegen der Teilnehmerinnen (Eigeninteresse!) ein
geplant. Das beiliegende Anmeldeformular gibt hier bereits die erste Möglichkeit zur Interes
senartikulation.

Zum Schluß noch einige organisatorische Hinweise;

Unterkunft: Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten

1. Hotel/Pension: Buchung über Leipzig Tourist Service (0341/7104260/-65)

2. Gästehaus der HTWK (EZ: 49,50 DM/Pers.; DZ: 33 DM/Pers.; jeweils ohne 
Frühstück; es stehen allerdings nur 4 EZ und 5 DZ zur Verfügung)

3. Caritas Kinder-, Jugend und Familienzentrum (kostenlos; Isomatte und 
Schlafsack sind mitzubringen)

Übemachtungsmöglichkeiten stehen von Freitag bis Sonntag zur Verfügung. 
Bitte auf Anmeldeformular entsprechenden Bedarf vermerken.

Verpflegung: Die Kosten der Verpflegung während der Arbeitstagung werden anteilig um
gelegt.

Am Sonntagvormittag besteht als “very special offer“ die Möglichkeit eines 
umfangreichen Frühstückbuffets im Cafe Clichy (Zentrum) für 14 DM. Auf
grund der Erfahrungen vom letzten Treffen in Freiburg würde ich gerne die be
nötigten Plätze für uns vorreservieren (ab 9.30/10.00 Uhr). Bitte auf Anmelde- 
formu-lar entsprechenden Bedarf vermerken.

Anreise: Siehe auch die beiliegenden Stadtpläne.

1. Zum Fachbereich Sozialwesen der HTWK kommt Frau und Mann vom 
Bahnhofsvorplatz mit den Straßenbahnlinien 20 und 24 in Richtung Gohlis- 
Nord; Ausstieg am Nordplatz und dann noch etwa 10 Min. zu Fuß (in Fahrt
richtung weiter gehen und die 3. Straße links bis zum Ende; gesamte Strecke 
vom Hauptbahnhof zu Fuß: etwa 20 Min.);
Groborientierung für Autofahrerinnen: Stadtmitte - Bahnhof -  Zoo.

. 2. Zum Caritas Kinder-, Jugend- und Familienzentrum kommt Frau und Mann 
vom Bahnhofsvorplatz mit der Straßenbahnlinie 31 oder vom Ausgang West 
mit der Straßenbahnlinie 1, beides Mal in Richtung Lausen; Ausstieg Kra
kauer Straße (Fahrtzeit ca. 30 Min.); dann über die Straßenbahngleise und 
Fußweg durch die Plattenbauten (max. 5 Min.)

Gfdborientierung für Autofahrerinnen: Leipzig-Grünau, WK 8.3 
(WK = Wohnkomplex; für die „Wessis“).

Rückfragen: Erreichbar bin ich unter 0341/5804309 
0341/5804346 (Sekretariat) 
0341/5804402 (Fax) 
069/866770 (privat, Sa.-Di.)

Ich hoffe, dass ich nun nichts mehr vergessen habe und freue mich schon jetzt auf die vielen 
zahlreichen Anmeldungen. Bis dann
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Bestellformular
Name:

Firma/
Organisation:

Forum für Community Organizing e.V.
Birgitta Kammann 

Adalbertsteinweg 104 
52070 Aachen 

Tel.: 0241/ 543 566, fax: 542 621

Straße:

Wohnort:

Telefon:i

Fax:

e-mail:

□

□

□

□

Bitte senden Sie mir_____
Mächtigsein“ zum Vorzugspreis von DM i 7,80 incl. Porto

Exemplar(e) des Buches .Anleitung zum

Bitte senden Sie mir Exemplar(e) des Readers „Forward to the
roots“ zum Einzelpries von DM 20,- zzgl. Porto.

Bitte senden Sie mir ein Freiexemplar zur Rezension in folg. Publikation:

Ich stelle Ihnen zwei Belegexemplare nach Veröffentlichung zur Verfügung.

Bitte informieren Sie mich über weitere Aktivitäten des 
Forum für Community Organizing

Datum Unterschrift
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FOCO braucht neue Mitglieder und Mitarbeiter/innen. Menschen, 
die unsere Arbeit finanziell fördern, sie begleiten öder aktiv mittun 
mochten.
Im Mitgliedsbeitrag ist zugleich der Bezug des Rundbriefes 
enthalten.

Beitrittserklärung
zum "Forum für Community Organizing'
Name; 

Anschrift: 
Bemf/Arbeitsfeld: 

Telefon/Fax;

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
"Forum für Community Organizing e.V."

Ich Überwelse den Mttgiiedsbeitrag
für Einzelpersonen (DM 50,00) | [ für Institutionen (DM 120,00) | |

Ort, Datum Unterschrift

foco-Kontonummer: foco e.V., Kreissparkasse Düren, 
BLZ: 395 501 10, Konto Nr.: 53 64 625

foco - 
Mitgliedschaft

Mit ver - einten 
Kräften...

Beitrittserklärung 
bitte senden an:

Birgitta Kammann 
Adaibertsteinweg 104 

52070 Aachen 
te!.: 0241/543 566 
fax: 0241/542 621

foco - Rundbrief
Abonnement
auftrag bitte
senden an:

Lothar Stock 
Hanauer Str. 4 
63075 Offenbach 
tel.: 069/ 866770 
fax.: 069/

Der Rundbrief hat sich zwischenzeitlich zu dem  Diskussionsfonim för 
Community Organizing in Deutschland, aber.auch für neue Ansätze der. 
GWA entwickelt Wer den Rundbrief abonniert erhält nicht nur ' ' ' 
wertvolle DiskussionsbeitrSge, sondern auch Erfahrungsberichte, 
Materialien und Informationen zu allen Aktivitäten von "FOCO".

Abonnementauftrag
für den "FOCO-Rundbrief'

Name;
Anschrift:

Beruf/Arbeitsfeld:
Telefon/Fax:

Hiermit abonniere ich den "FOCO-Rundbrief" zum Preis 
von D M  5 0 ,0 0 /Jahr

Ort, Datum Unterschrift
Der Rundbrief erscheint vier maJ im Jahr, in Ausnahmeftllen auch als Doppelnummer, Der 
Bezugspreis beträgt DM 50,00 und ist im Voraus zu entrichten. Der Abonnementauftrag kann 
innerhalb von 2 Wochen widerrufen werden,
Der Abonnementauftrag erfolgt für die Dauer eines Jahres. Unmittelbar nach Ablauf des laufenden 
Bezugszeitraumes erfolgt die Rechnungsstellung. Erfolgt daiui kein Zahlungseingang, wird der 
Bezug des Rundbriefes eingestellt. Leider ist es uns aus organisatorischen Gründen nicht möglich, 
Erinnerungen zuzusenden



Seite 40 Rundbrief , 8/ 2000

foco ist ein bundesweiter Zusam
menschluß von Menschen, die gesell
schaftliche Veränderungen über direktes 
und eigenverantwortliches demokrati
sches Handeln fördern wollen, 
foco ist parteipolitisch, religiös und welt
anschaulich unabhängig.

Ziel von foco ist es, Prinzipien und Me
thoden des Community Organizing (CO) 
in Deutschland zu verwurzeln und weiter 
zu entwickeln.
Dies geschieht durch
• die Förderung von Organisationen und 

ihrer Vernetzung,
• Trainings und Ausbildung,
• Öffentlichkeitsarbeit,
• die Verbindung zur Forschung und 

Lehre, Insbesondere der Gemeinwe
senarbeit und Sozialen Arbeit,

• die Kooperation mit gesellschaftlichen 
Organisationen.

CO ist den Prinzipien von Selbstbestim
mung, Selbstverantwortung, sozialer Ge
rechtigkeit und Solidarität verpflichtet. Im 
Kräftesprel gegenüber der scheinbaren 
Allmacht von Staat und Wirtschaft setzt 
CO auf die demokratische Macht der Bür
gerinnen, die sich organisieren und so 
handlungs- und durchsetzungsfähig wer
den. CO ist politische Bildung und politi-, 
sches Handeln zugleich.

CO zeichnet sich aus durch
• den Aufbau einer Kultur tragfähiger, 

öffentlicher Beziehungen,
• das Herausfinden von Eigeninteressen 

als Triebfeder für jedes Handeln, das 
Aushandeln gemeinsamer Interessen 
und das Organisieren von gemein
schaftlichem und strategischem Han
deln,

• das Aufgreifen sowie das öffentliche 
und produktive Austragen von Konflik
ten,

• den professionellen Aufbau von leben
digen, machtvollen Organisationen und 
Koalitionen auf breiter Basis,

• das Vertrauen in die Fähigkeit der 
Menschen, ihre Lebensbedingungen 
selbst zu gestalten.

Impressum

Der Rundbrief wird he
rausgegeben vom „Fo
rum für Community Or

ganizing e.V.“, er er
scheint in der Regel 

viermal jährlich für der
zeit DM 50,-/ Jahr.

Die Redaktion dieser 
Ausgabe:

Hille Richers, Düren 
Ro'ACÄUis.’k-ko

Die foco- 
Vereinsadresse: 

Birgitta Kammann, A- 
dalbertsteinweg 104, 

52070 Aachen, te!.: 
0241/ 543 566, fax: 

0241/542 621

Die foco- 
Bankverbindung:

foco e.V., Kreisspar
kasse Düren, BLZ 395 
501 10, Kontonummer: 

53 64 625 
Spenden sind herzlich

willkommen! steuerlich ab
zugsfähige Spendenquittungen 

werden auf Wunsch gerne ausge
stellt. Bitte Adresse mitteilen.


