XENOS Projekt

Gemeinsam sind wir stark!
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1. Das Bundesprogramm
Das Bundesprogramm XENOS integriert Aktivitäten gegen Diskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in arbeitsmarktbezogene
Maßnahmen an der Schnittstelle zwischen (Berufs-)Schule, Ausbildung und
Arbeitswelt.
Abgeleitet vom altgriechischen Xénos - der Fremde, der Gastfreund - steht der Name des Programms für Toleranz, Weltoffenheit
und zivilgesellschaftliches Engagement. XENOS ist Teil des Nationalen Integrationsplans der Bundesregierung und wird durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

1.1 Das Projekt
Am 01.03.2009 startete das Projekt „Hand in Hand - gemeinsam sind wir stark!“
mit dem Kreis- Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland e.V. (KKJR MOL e.V.)
als Projektträger und endete am 29.02.2012.
Ziel war es, mit dem Projekt in fünf Kommunen des Landkreises MärkischOderland, Kooperationsstrukturen zu festigen und aufzubauen, sowie die
Zivilcourage vor Ort in Vereinen, Betrieben und kommunalen Einrichtungen
zu stärken. Dazu bot das Projekt eine fachliche Begleitung der Kommunen
bei der Erstellung eines Gesamtkonzeptes und bei der Kooperation zwischen
Vereinen, Betrieben, und kommunalen Einrichtungen wie Gemeinde- oder
Amtsverwaltungen an.
Die Umsetzung dieses Gesamtkonzeptes wurde anschließend durch begleitende Fortbildungen in den unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Strukturen unterstützt.
Darüber hinaus halfen qualifizierte und erfahrene ProjektmitarbeiterInnen
sowie Coaches in den Modellkommunen bei der Planung und Durchführung
von konkreten Vorhaben, Veranstaltungen und Aktivitäten.

Gemeinsam sind wir stark!
Das Projekt bot den teilnehmenden Kommunen
die Möglichkeit, konkrete Unterstützung bei geplanten Kooperationen zu erhalten und damit eine
nachhaltige praktische Qualifizierung für künftige
Vorhaben zu entwickeln.
Die wissenschaftliche Begleitung agierte über
den gesamten Projektzeitraum und begleitete die
Projektakteure zu konkreten Fragestellungen.

Neben der Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales, wurde das Projekt ergänzend aus Mitteln des Landkreises und der Kommunen finanziert.

2. Der Projektträger

Der Kreis- Kinder und Jugendring MOL e.V. (KKJR MOL e.V.) hat sich am
17.05.1993 gegründet und arbeitet im gesamten Landkreis Märkisch-Oderland. Der KKJR MOL e.V. ist ein Dachverband für aktuell 26 Vereine, die im
Bereich der Jugend- und Jugendsozialarbeit tätig sind und wurde auf freiwilliger Grundlage gegründet und wird durch einen ehrenamtlichen Vorstand
geführt.
Die Arbeit des Vereins richtet sich primär auf die Förderung und Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendarbeit im des Landkreises MOL. Zu den Aufgaben des KKJR MOL e.V. gehört insbesondere, das
gegenseitige Verständnis und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen zu befördern und anzuregen.
Der KKJR MOL e.V. unterstützt bei der Bewältigung von Aufgaben in den
Gemeinwesen und vertritt gleichermaßen, die Interessen von Kindern und
Jugendlichen in der Öffentlichkeit.
Im Vordergrund steht immer die Förderung des Engagements von jungen Menschen. Internationale und
interkulturelle Begegnungen sollen dabei angestoßen werden, um somit eine gemeinschaftliche und
demokratische Struktur im Landkreis Märkisch-Oderland zu fördern und zu festigen.

3. Projektinhalte „Hand in Hand- gemeinsam sind wir stark!“

Unser Projekt „Hand in Hand - gemeinsam sind wir stark!“ war Bestandteil des Bundesprogrammes XENOS - Integration und Vielfalt.
Primäres Ziel war es, in fünf Modellkommunen des Landkreises Märkisch-Oderland Kooperations- und Vernetzungsstrukturen aufzubauen bzw. zu festigen. Damit sollte die Zivilcourage vor Ort gestärkt und ein themenübergreifendes Miteinander gefördert werden.
Die fünf Modellkommunen des Projektes setzten sich zusammen aus dem:
•
Amt Golzow,
•
Gemeinde Neuhardenberg,
•
Gemeinde Rehfelde,
•
Gemeinde Rüdersdorf
•
und der Gemeinde Letschin.
Aufgrund der Bedarfslage und vorhandenem Potential, konnte zum Ende des Projektzeitraums, eine
Ausweitung der Aktivitäten auf die Kreisstadt Seelow vorgenommen werden.

3.1 Ausgangslage
Die Ausgangsbedingungen der teilnehmenden Gemeinden waren individuell
und keine Kommune glich der anderen. Die Aufnahme der Projektarbeit war
demnach mit großer Offenheit verbunden. Die Kooperationen, Initiativen und
Interessen die bereits in den jeweiligen Kommunen existierten, wurden in die
laufende Projektarbeit miteinbezogen, um einen stetigen Entwicklungsprozess vorantreiben zu können.
Damit sollte eine weitere Annäherung zwischen zivilgesellschaftlichen Strukturen (Vereinen, Verbänden,
Initiativen) und den öffentlichen Verwaltungen (Behörden, Gemeindevertretungen) gefördert werden,
die sich gemeinsam für eine soziale und wirtschaftliche Stärkung ihrer Region einsetzen.

3.2 Ziele und Zielgruppen
Ziel war es, in den fünf Modellkommunen die zivilgesellschaftlichen Strukturen mit den Tätigkeitsfelder
der öffentlichen Verwaltung (Behörden, Gemeindevertretungen) noch stärker zu vernetzten.
Gemeinsames sollte bei allen zukünftigen Aktivitäten im Vordergrund stehen und die Prämisse darstellen.
Der Erfolg des Projektes sollte durch gemeinsames Lernen, Experimentieren, Handeln und Denken erreicht
werden und die Schwächen des Einen sollten durch die Stärken des Anderen ausgeglichen werden.
Dabei richtete sich das Projekt an zivilgesellschaftliche Strukturen, wirtschaftliche Akteure, ehrenamtlich Engagierte und Beteiligte in den öffentlichen
Verwaltungen der jeweiligen Gemeinden.

3.3 Methoden zur Projektentwicklung
Um die Projektarbeit voran zu treiben, war es wichtig, die unterschiedlichen Bedarfe der jeweiligen
Kommunen zu erheben und zu konkretisieren. Nach Analyse der individuellen Bedarfslagen, wurden
diese detailliert mit den Akteuren besprochen und gemeinsam wurde versucht, Handlungskonzepte und
problemorientierte Lösungen zu entwickeln. Die Lösungsansätze wurden im Anschluss mit individuellen
Aktivitäten, Teilprojekten und Veranstaltungen in den Modellkommunen umgesetzt und, sofern möglich,
nachträglich ausgewertet.
Im Sinne des Austauschs und des Feedbacks, fanden während des laufenden Projektzeitraumes regelmäßige Besprechungen des Projektteams statt. Damit wurde gewährleistet, dass die konkrete Arbeit in den
Modellkommunen zeitnah besprochen und analysiert wurde. Somit konnte das Projektteam sofort auf
etwaige Probleme reagieren und gemeinschaftlich Lösungsmethoden und –strategien entwickeln.

3.4 Das „Hand in Hand“ Projektteam
Zur Umsetzung des XENOS Projektes haben sich
verschiedene ProjektmitarbeiterInnen zusammengefunden, vorrangig aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, Sozialpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit.

Das Projektteam (von oben nach unten und rechts
nach links): Astrid Peters, Sascha Quäck, Kerstin
Dickhoff, Karin Nawroth, Kyra Prehn, Carsten Hiller,
Claudia Kirschenbaum, Cornelia Wecke, Fabian
Brauns (nicht im Bild: Marion Nowack)

4. Aktivitäten während des Projektzeitraumes in den verschiedenen Kommunen
4.1 Amt Golzow
Das Amt Golzow zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus, gerade landschaftlich. Sei es nun die Weitläufigkeit des Odervorlandes oder die für die
flache Region eher untypische Hügellandschaft des Reitweiner Sporns und
des Garnischberges. Naturfreunde, Angel- und Wanderfans kommen voll auf
ihre Kosten. Kulturelle Schlagzeilen machte die Gemeinde Golzow vor allem
mit der Langzeitdokumentation „Die Kinder von Golzow“, die die EinwohnerInnen von ihrer menschlichsten und authentischsten Seite beschreibt.
Wer wie einst Fontane durch den Oderbruch flaniert, wird gewiss nicht mit
Langeweile gestraft. Auch die Aktivitäten und Programme im Amt Golzow
während der Projektarbeit, zeichneten sich durch Vielfältigkeit aus.

Beginn der generationsübergreifenden Arbeit „Jung und Alt“ in Golzow
Bevor die konkrete Arbeit im Amtsbereich Golzow starten konnte, musste erst
einmal der Bedarf und die Bereitschaft der BürgerInnen zur Mitarbeit eingeschätzt werden. Dazu wurden die Projektinhalte im Amtsausschuss Golzow
vorgestellt. Die Akteure waren schnell definiert; generationsübergreifend
sollte die Arbeit stattfinden, eine gemeinsames Handeln von Jung und Alt,
was im Idealfall mehr Verbundenheit mit dem Ort mit sich bringt.
In einer Ideenwerkstatt fanden SeniorInnen und Jugendliche des Ortes zueinander und gingen gemeinsam auf Entdeckungsreise.

Die dadurch gesammelten Eindrücke rund um Golzow wurden zusammengetragen und auf einer Dorflandschaftskarte festgehalten, die im Amt Golzow
ausgestellt wurde. Im Anschluss zeigten Jung und Alt ihre Lieblingsplätze im
Ort und es blieb auch genügend Zeit für nachbarschaftliche Gespräche. Die
Lieblingsorte wurden mit der Kamera eingefangen und nach entsprechender
Bearbeitung der Motive, entstand ein toller Kalender, der von den Jugendlichen stolz und bürgernah „von Tür zu Tür“ verteilt wurde.
Auch nach Beendigung des Kalenderprojekts blieb die Idee – von Jung und
Alt – von Alt und Jung- bestehen und es stellte sich die Frage, warum nicht
einfach weitermachen und tiefere, detaillierte Eindrücke erlangen?
Gesagt, getan und es entwickelte sich die AG „Spurensuche“…

Die AG „Spurensuche“ Film- und Zeitzeugenprojekt
Die vorangegangene Arbeit „Jung und Alt“ hatte schon einiges an Ideen
gebracht und man war sich einig, an der generationsübergreifenden Arbeit in
Golzow weiter zu arbeiten.
Da es Wunsch der Jugendlichen war, einen eigenen Film zu drehen, galt es
jetzt nur noch ein Thema zu finden, was die Jugendlichen interessierte und
welches womöglich eine Brücke zur älteren Generation bildet. Nach etlichen
Terminen und gemeinsamen Brainstormings stand schließlich fest, es dreht
sich alles um die Musik. Stichwort - Liebeslieder und Lieblingslieder im Wandel
der Zeit - und schon konnte die AG „Spurensuche“ starten. Zunächst gab es
einen Workshop zur Zeitzeugenarbeit. Anhand eines Zeitstrahls lernten die Jugendlichen, sich in der eigenen Geschichte zu orientieren und biographische
Erlebnisse zu reflektieren.
In regelmäßigen Treffen in der Golzower Schule wurde der Ablauf besprochen und der Plot des Films
immer weiter eingegrenzt. Was natürlich nicht fehlen durfte, war eine entsprechende Einführung in die
Kameratechnik, die in Kooperation mit dem Medienexperten Uwe Pless, stetiger Teil der AG war. So wurde Unterricht in Kameraführung, Bildplatzierung, richtiger Interviewführung, Licht- und Tontechnik und
entsprechender Schnittsoftware erteilt.

Dann konnten die richtigen Dreharbeiten losgehen. Die Kinder zogen quer
durch den Ort und die Umgebung und fingen alles ein, was mit Musik und
Golzow zu tun hatte. So führten sie Interviews mit den selbsternannten „Gruftis“ und bewirkten somit eine erste Annäherung zwischen den Generationen.
Auch ein Besuch beim begeisterten Akkordeonspieler, dem Hölschebure,
im Klangzimmer in Alt Tucheband, wo historische Instrumente ausgestellt
wurden, stand auf der Agenda des Filmteams. Richtig gerockt hat es dann
beim Besuch auf dem bekannten OBOA Festival und ein Interview mit den
Veranstaltern des Festivals, sorgte für ein stetiges Anwachsen des gedrehten
Materials.

Schließlich war es soweit, der Film mit dem Titel „Lieblingslieder im Wandel der Zeit- von der Kapelle zum
Download“, war fertig und konnte als Premiere zur langen Filmnacht bei der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Filmkinder Golzow“ am 02.09.2011 in der Oderbruchhalle, dem begeisterten Publikum vorgeführt werden.
Der Film der AG hat gezeigt, dass sich Golzow um seine cineastische Zukunft keine Sorgen machen muss.
Im Sinne der Nachhaltigkeit des Projektes konnte bereits während des
Aktionszeitraums, ein Mitwirken beim „Zeitensprüngeprojekt“ der Stiftung Demokratische Jugend in Kooperation mit dem Landesjugendring Brandenburg
erreicht werden.
Im November 2011 kamen alle Zeitensprüngeprojekte des gesamten Landes
Brandenburg zum Jugendgeschichtstag in Potsdam zusammen. Da durften
unsere „Spurensuchler“ natürlich nicht fehlen und konnten noch einmal die
Gelegenheit nutzen, ihren Film sowie die dokumentarische Entstehungsgeschichte dazu vorzustellen.

Viel ist in Golzow im Rahmen der generationsübergreifenden Arbeit geschehen und soviel Mühe sollte belohnt werden, damit das eingebrachte Engagement nicht in Vergessenheit gerät. So wurde zum krönenden Abschluss
eine Fotoausstellung erstellt, die den Werdegang der Arbeit dokumentarisch
belegt. Geplant ist, die so entstandenen Plakate als Vernissage in der Golzower
Schule auszustellen und im Anschluss, als Wanderausstellung, durch den
gesamten Amtsbereich streifen zu lassen, damit auch nach Ende des Projektzeitraums ersichtlich bleibt, was alles gemeinschaftlich geschafft und bewegt
werden konnte.

Vernetzungstreffen der Vereine im Amtsbereich Golzow
Vorangegangen war dem Vernetzungstreffen, eine Vereinsbefragung im
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des XENOS Projekts. Dabei wurde
ermittelt, dass es viele Vereine gibt, die sich aktiv engagieren aber gleichermaßen, nach mehr Vernetzung und Kooperationen untereinander streben.
Wie kann man Gemeinschaftlichkeit am besten stärken; in dem man sich
gemeinsam an einen Tisch setzt und miteinander spricht!
Ein erstes Vernetzungstreffen fand im Januar 2010 statt, bei welchem VereinsvertreterInnen den Wunsch nach stärkerer Anerkennung von Ehrenamtlichkeit, Vernetzung und eine bessere Öffentlichkeitsarbeit zum Ausdruck brachten. Im März 2011 war das XENOS Projektteam dem Wunsch nachgekommen
und hatte eine Netzwerkveranstaltung mit dem Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit organisiert.
Neben ca. 15 Vereinen, die ihren Wirkungskreis eher außerhalb des Amtsbereichs sahen, wie die Rettungshundestaffel und der Geschichtsverein Küstrin-Kietz, waren etliche Heimatvereine, SeniorInnenvereine und Kultur- und
Sportvereine vertreten.
Aber was bringt die Vereine an einen Tisch, um eine gemeinsame Zusammenarbeit einzugehen? Ein verbindendes Thema, ähnliche Bedürfnisse. Der
Wunsch nach Vernetzung wurde zielgerichtet auf eine Tauschbörse geäußert,
welche die Vereine veröffentlichen, um sich gegenseitig bei der Organisation
von Veranstaltungen zu unterstützen.

Außerdem wurde von Seiten des Amtes das Angebot geäußert, die Vereine
zukünftig besser bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen,
sowohl auf der Homepage des Amtes als auch mit Veröffentlichungen im
Amtsanzeiger.
Was nach der Veranstaltung blieb, war das Gefühl und die Feststellung, dass
bereits vieles bewegt wird aber manches auf mehrere Schultern verteilt
gehört. Getreu dem Prinzip Hoffnung, gemeinsam eben doch vieles besser
bewerkstelligt werden kann und der Blick über die eigenen Dorfgrenzen
hinaus sich immer lohnt.

Weitere Aktivitäten im Amt Golzow
Fit in den Winter- Projekttag an Golzower Schule
•
Qigong Workshop

Vereinsberatung Alte Schule Buschdorf e.V. Beratung zum Vereinsrecht
•
Konzeptberatung hinsichtlich zukünftiger generationsübergreifender
Projekte mit kreativer Gestaltung wie Korbbinderei,
Flugzeugmodellbau etc.
•

Ort der Begegnung und Schulung Fördermittelantrag beim
Gesellschafter Programm von Aktion Mensch

•

Ausbau von Schulungsräumen

•

Dorfmuseum Friedrichsaue

BürgerInnenfest „Manschnow ist bunt und wird es auch bleiben!“
•
•
•

Vorbereitung, Vernetzung und Mitwirkung beim BürgerInnenfest im Juli 2010 als Zeichen
gegen Demonstrationen von rechtsextremen Gruppen
daneben gab es Gespräche mit dem Amtsdirektor, Sport- und SeniorInnenvereinen über die
Vertiefung von deutsch-polnischer Zusammenarbeit
die vom Gemeinwesen organisierte Veranstaltung, bei der mitgewirkt wurde, trug zur
Vernetzung und Stärkung zivilgesellschaftlicher Strukturen bei

Vereinsberatung Golzower für Golzow e.V.
•
Konzeptberatung, Fundraising und Beantragung von Fördermitteln mit der Brandenburgischen
Landeszentrale für Politische Bildung und Planung und Organisation hinsichtlich der
Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre Filmkinder Golzow“
Kooperationstreffen mit dem Verein Oderland Kids e.V.
•
Administrative Besprechung und Projektentwicklung der deutsch-polnischen Jugendbegegnung in Zechin, interaktive gruppendynamische Spiele und Anleitung von deutsch-polnischer
Sprachanimation
•
10 jähriges Jubiläum der Spatzenschule
Beratung des Schulförderverein Golzow
•
Beratung hinsichtlich Förderungsmöglichkeiten und Weiterführung von außerschulischen Projekten
•
Jung und Alt Dorfgemeinschaftsprojekt bei der Aktion Mensch
•
Film- und Zeitzeugenprojekt über Zeitensprünge der Stiftung Demokratische Jugend
•
Vernetzung und Mitwirkung beim Bürgerfest in Manschnow

4.2 Gemeinde Neuhardenberg
Die Gemeinde ist ein wahrer Grenzläufer und erstreckt sich nicht nur über die
Weitläufigkeit des Oderbruchs, sondern gleichermaßen über die Märkische
Schweiz. So bestimmen weite Flächen und hügelige Wälder das Landschaftsbild und lassen das Herz so mancher Pilz- und Angelfreunde höher schlagen.
Auch kulturell schlägt Neuhardenberg so manche Brücke. So bietet das
Schloss Neuhardenberg zahlreichen KünstlerInnen, die weitaus turbulentere
Orte gewohnt sind, ein Forum und eine Begegnungsstätte.

So ist Neuhardenberg beispielhaft dafür, dass die Grenzen zwischen dörflicher
Beschaulichkeit und großstädtischem, kulturellem Flair nicht immer strikt
voneinander zu trennen sind, sondern eher zunehmend verwischen. Genauso
bunt wie die Gemeinde Neuhardenberg, waren die Aktivitäten während des
Projektzeitraumes.

Begegnungsstätte Villa Waldfrieden
Bereits kurz nach Beginn des Projektzeitraumes starteten die Aktivitäten konkret in der Villa Waldfrieden
Neuhardenberg. Die Zielsetzung des Projektteams war, in Kooperation mit dem Amt und der Gemeinde
Neuhardenberg sowie der Arbeitsinitiative Letschin, die Villa als Begegnungs- und Integrationsstätte für
SpätaussiedlerInnen und Zugewanderte zu nutzen.

Fremd in einem Land, was nicht die eigentliche Heimat ist und getrennt nicht
nur durch Sprache und kulturelle Unterschiede sondern vor allem auch emotional. Dies ist ein Gefühl, dass die meisten SpätaussiedlerInnen miteinander
verbindet und die Villa Waldfrieden bot ihnen ein Forum, sich gegenseitig auszutauschen und ggf. auch aufzubauen. Von Anfang an galt es aber vor allem,
die Identifikation mit der neuen Heimat zu stärken, denn was anfangs noch
neu und ungewohnt wirkt, kann auch schnell vertraut, ja sogar lieb gewonnen werden, sofern man sich nur richtig damit auseinandersetzt.

Deswegen war es ein Anliegen der Aktivitäten in der Villa Waldfrieden, den Blick für die neue Heimat zu
schulen. Man ging auf Spurensuche im Ort und erfuhr so manch spannende Neuigkeit. Der Besichtigung der Kirche im Jahr 2010 folgte im Jahr 2011 eine Führung durch das Schloss- und Parkgelände des
Schlosses Neuhardenberg.
Es hagelte nur so historische Daten und Fakten, die neben interessantem Fachwissen vor allem die persönliche Identifizierung mit dem Ort stärkte.
Aber auch die Integration ins Gemeinwesen und die Weiterqualifizierung in beruflicher Hinsicht war ein
Anliegen der Villa Waldfrieden. Wöchentlich wurde ein Sprachunterricht abgehalten, um mit den Tücken
der deutschen Rechtschreibung und Grammatik besser umzugehen. Auch ein Austausch mit SpätaussiedlerInnen aus anderen Kommunen fand regelmäßig statt. Die MigrantenInnen des Integrationsvereins
Seelow e.V. waren gerne und oft gesehene Gäste und man besuchte sich untereinander und verwöhnte
sich gegenseitig mit kulinarischen Köstlichkeiten. Geselligkeit und ein soziales Miteinander, dass zeichnete den respektvollen Umgang der SpätaussiedlerInnen aus und dabei blieben sie immer neugierig und
offen für neue Ideen.

Das soviel Engagement und Lebhaftigkeit ansteckend ist, blieb auch den eingesessen BürgerInnen von Neuhardenberg nicht lange verborgen. Bald war
die Villa Waldfrieden nicht nur eine Begegnungsstätte für MigrantenInnen,
sondern ein bunter Tummelplatz für alle BürgerInnen der Gemeinde, die die
Angebote gleichermaßen nutzten.

Zum Ende des Jahres 2011 lief die Förderung der Arbeitsinitiative Letschin
und des KKJR MOL e.V., im Rahmen des XENOS Projektes, aus. Vieles konnte
angestoßen, vermittelt und mitgegeben werden und was sich so positiv
gestaltet hat, soll in jedem Fall fortgeführt werden. Ziel ist es nun, dass die
SpätaussiedlerInnen selbstständig tätig werden und sich um eine Fortführung
der Aktivitäten in der Villa auch nach Ende des Projektzeitraumes einsetzen.
Aufgrund der zurückliegenden, wertvollen Erfahrungen ist man sich einig, die
Arbeit fortzusetzen und die Villa Waldfrieden als Treffpunkt und Begegnungsstätte für Alt- und NeubürgerInnen zu erhalten.

Eltern-Kind Angebote in Neuhardenberg
Das in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist lebt, dass wussten schon die alten Römer. Also,
je eher man sich körperlich austobt desto besser. Getreu diesem Motto liefen auch die beiden Eltern-Kind
Angebote in Neuhardenberg unter Leitung der Erzieherin Monika Kexel.
Früh anfangen hieß in diesem Falle, wirklich früh anfangen. Das 1. Eltern-Kind Angebot bezog sich auf die
ganz „Lütten“ und zwar auf Babys im Alter von 0-1 Jahr und ihre Bezugspersonen. Motorische Fähigkeiten
schulen oder einfach nur ein gepflegtes „Schnipselbad“ nehmen, die Aktivitäten waren so vielfältig wie
unterhaltsam. Für dieses Angebot stellte die Kirchengemeinde Neuhardenberg dankenswerterweise
Räumlichkeiten zur Verfügung. Kein Wunder, dass auch das 2. Eltern-Kind Angebot, welches in Kooperation mit dem Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V. durchgeführt wurde, anfangs zwar zögerliche, aber
später immer regere Beteiligung fand.

Getroffen wurde sich ab Februar 2011 jeden Dienstag in der Zeit von 16-17
Uhr in der Gymnastikhalle Neuhardenberg. Das 2. Eltern-Kind Angebot bezog
sich auf die 1-3 Jährigen und angesichts der Matten, Tücher, Bänke, Bälle und
anderen Tobemöglichkeiten, gab es kein Halten mehr und es wurde geturnt was das Zeug hält. Nicht nur die Kleinen hatten rote Wangen und jede
Menge Spaß, auch die Eltern und Bezugspersonen der Kinder bekamen durch
die regelmäßig stattfindenden Treffen die Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen und zu vernetzen, sich gegenseitig Tipps zu geben in Sachen
Kindererziehung oder einfach nur ein wenig zu plaudern.
Eine weitere Initiative war die Bekanntmachung und der Versuch der Vernetzung von Paten für Familien
mit 0-3 jährigen Kindern über das Netzwerk Gesunde Kinder in Märkisch-Oderland. Leider gelang es
nicht, Paten zu gewinnen bzw. Partner wie bspw. die KITA für das Netzwerk zu öffnen.

Heimathaussanierung in der Gemeinde Neuhardenberg
Im Vorfeld der Aktion stand die Konzeptentwicklung des Dorfgemeinschaftsprojekts sowie die Fördermittelberatung- und beantragung beim Gesellschafter Programm der Aktion Mensch mit dem Heimatverein Neuhardenberg. Die eigentliche Sanierungsphase des aus Lehm gebauten Heimathauses
fand im Sommer 2010, unter der fachlichen Anleitung des Lehmbauern Ulrich
Raberg, statt. In einigen Bauphasen bezog er Jugendliche vom „Traumfängerprojekt“ des Kinderrings Neuhardenberg mit ein. Auch KITAS und Schulklassen
der Umgebung konnten im Rahmen eines Projekttags, sinnliche Erfahrungen
mit dem Material Lehm machen und ihn nach eigenen Wünschen zu Skulpturen oder Gegenständen formen.
Die Beteiligten brachten sich aktiv und vor allem kreativ ein und sorgten durch ihr Engagement dafür,
dass das Neuhardenberger Heimathaus nun in neuem Glanz erstrahlt und als nachhaltiger Beweis dafür
steht, was erreicht werden kann, wenn man gemeinsam Projekte in Angriff nimmt.

Vereinsrechtsschulungen in der Gemeinde Neuhardenberg: Veranstaltungsort Schloss Wulkow
Das für jeden Interessierten frei zugängliche Programm wurde an mehreren Terminen realisiert und erfolgte in Kooperation mit dem
Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V. Es bot sich die ganze Bandbreite an interessierten Vereinen, vom Heimatverein, über Hundesport- und Kulturvereine, die das Angebot wahrnahmen. Auch potentielle Neugründer von Vereinen waren vertreten und informierten sich über den Paragraphendschungel des Vereinsrechts. Themen der Schulungen waren Aufbau und Organe eines Vereins sowie
das Haftungsrecht.
Auch mit den Finanzen, der ordnungsgemäßen Buchführung und der Mittelakquise wurde sich beschäftigt. Mit anschaulichen Praxisbeispielen und dem Eingehen auf individuelle Sachverhalte gelang es den
Dozenten, Licht ins Dunkel zu bringen und den doch eher undankbaren, juristischen Inhalt einfallsreich
zu vermitteln.
Der Bedarf an den Schulungen war sehr groß und lässt Spielraum für weitere Anknüpfungspunkte über
den Projektzeitraum hinaus.

			

Weitere Aktivitäten in der Gemeinde Neuhardenberg

Vereinsberatung Bruchkultur e.V.
•
Beratung über Vereinstätigkeiten im Hinblick auf die kulturelle Gestaltung von Quappendorf und Umgebung
•
Historische Orte sollen für den Tourismus sichtbar gemacht werden sowie Engagement im Bereich des Umweltschutzes
unterstützt werden
•
Konkrete Vorhaben: Mitorganisation einer Mahnwache, Baumpflanzaktionen, Gestaltung eines Picknick- und Grillplatzes
Beratung des Kinderring Neuhardenberg e.V.
•
Beratung zum Zweck der Organisation eines deutsch-polnischen Kooperationsprojektes über eine Tanzgruppe von
8-11 Jährigen
Vereinsberatung Kleintierzuchtverein Bliesdorf
•
Konzeptberatung über mögliche Tierpatenschaften für Kindern in Kooperation mit KITAS und Schulen der Umgebung
Fortbildungsreihe „Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ in Kooperation mit der RAA Brandenburg
•
erste Termine der Fortbildung wurden erfolgreich im Jahr 2009 durchgeführt
•
im Anschluss erfolgte eine konzeptionelle Beratung über mögliche Fortsetzungsmöglichkeiten der Fortbildung zu den
Themen Kommunikationstraining und Konfliktmanagement
•
die angestrebten Fortsetzung der Fortbildungsreihe wird nach Ende des XENOS Projektzeitraumes realisiert werden

4.3 Gemeinde Rehfelde

Rehfelde wird auch als das „Das Grüne Tor zur Märkischen Schweiz“ bezeichnet. Die Gemeinde zeichnet sich aus, durch ihre Naturbelassenheit und Beschaulichkeit, in der man sprichwörtlich die Rehe auf dem Felde beobachten
kann und noch manchem anderen wilden Tierbewohner näher kommt.

Gerade die Nähe zu Berlin macht diesen Landstrich attraktiv und bietet den gestressten Großstädtern,
eine grüne und besinnliche Abwechslung zum Smog und der Überfüllung der Hauptstadt. Nur knappe
30 Minuten Fahrzeit mit dem Regionalzug machen es möglich, der Hektik zu entfliehen und seine Kraftreserven in freier Natur wieder aufzutanken.
Abwechslungsreich, so gestalteten sich auch die unterschiedlichen Aktivitäten des Projektteams in der
Gemeinde Rehfelde.

AG „Begegnungen in Rehfelde“ + Abschlussgraffitiaktion im Rehfelder Jugendclub
Der Name der AG war gleichzeitig Programm. Die AG setzte sich zusammen
aus Jugendlichen des Ortes und wurde unter der Leitung des Theaterpädagogen Rainer Bengs begleitet. Dem Ort, in dem die Jugendlichen leben und
gleichzeitig Heimat nennen, sollte auf den Grund gegangen werden. Wo
treffen wir uns? Wo hängen wir ab und wie gestalten wir unsere Freizeit in
Rehfelde? Dass alles waren Fragen, denen auf den Zahn gefühlt werden sollte.
Neben anfänglichen Brainstormings und Gedankenzusammentragung ging
es dann mit der Kamera bewaffnet auf Erkundungstour durch den Ort, um die
erwähnten Plätze auch grafisch festzuhalten.

Die Jugendlichen konnten mit ihren Streifzügen durch Rehfelde, den Ort
nicht nur besser kennen lernen, es wurden außerdem Treffen mit der ortsansässigen Feuerwehr und ein Besuch beim Bürgermeister organisiert.

Die regelmäßigen Treffen gaben demnach nicht nur Auskunft über die
derzeitige Gestaltung der Freizeitmöglichkeiten von Jugendlichen im Ort, sie
dienten vielmehr auch einer Bedarfserfassung von Wünschen und Vorstellungen, was konkret besser sein könnte. Die Fragebogenaktion unter der
wissenschaftlichen Begleitung des XENOS Projekts rundete das Bild ab und
gab explizit Auskunft über die individuellen Forderungen der jungen Bevölkerung in Rehfelde.

Ein Bolzplatz, mehr Shoppingmöglichkeiten, ein Skaterpark und eine bessere Einbindung in das Gemeinwesen, dass waren nur einige Wünsche der Beteiligten. Neben der Schule, dem Jugendclub und dem
Bahnhof bleiben den Jugendlichen aber bis dato leider nur wenige Möglichkeiten sich individuell zu entfalten. Dem Wunsch nach mehr Kreativität und dem Ziel, aktiv etwas für den Ort zu tun, konnte allerdings
abgeholfen werden.
Hierzu fand im Juni 2011 die Abschlussaktion der AG im Rehfelder Jugendclub statt und diese war ein richtiger „Garten der Farbkonserven“. Ein riesiges,
gut sichtbares Graffiti mit dem Schriftzug „Respekt“ ist vor dem Jugendclub
gemeinschaftlich entstanden und verkörpert nun nachhaltig, die Kreativität
und den Aktionismus der Jugendlichen aus Rehfelde.

			

Zukunftswerkstatt in Rehfelde

Die Zukunft ist die Zeit, in der du bereust, dass du das, was du heute tun kannst nicht getan hast.
Das die Position der Jugendlichen in Rehfelde nicht unbedingt die Beste ist,
darüber hat spätestens die Fragebogenaktion mit den Jugendlichen im Rahmen des XENOS Projektes Aufschluss gegeben. Aber: Die Jugendlichen sind
besser (und zwar nicht unbedeutend) als ihr Ruf! Das Klischee der ewig nur
abhängenden Faulenzer ist längst überholt und viele Jugendliche in Rehfelde
sehnen sich danach, sich mehr in die Gemeinde mit einbringen zu können,
um ihre Interessen öffentlichkeitswirksamer durchzusetzen.

Für die konzeptionelle Bewerkstelligung und damit auch möglichst viele Interessengruppen von den Zielen der Jugendlichen Kenntnis erlangen, wurde
im Februar 2011 eine Zukunftswerkstatt im Jugendclub Rehfelde abgehalten.
Viele interessierte BürgerInnen, GemeindevertreterInnen und Mitglieder
ortsansässiger Vereine folgten der Einladung und lauschten gebahnt, wie
engagiert, wissbegierig und voller Tatendrang die Jugendlichen ihre Vorstellungen veranschaulichten. Neben den Arbeitsgruppen gab es auch eine recht
amüsante Darstellung des „Klischeejugendlichen“ durch die Theaterwerkstatt
unter Leitung der Theaterpädagogin Carolin Schönwald.
Im Anschluss wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen die Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendlichen
im Ort analysiert und ausgewertet. Die Ideen waren zahlreich, von einem gemeinsamen Lindenstraßenfest bis hin zur gemeinschaftlichen Einsetzung im Bildungsauschuss für bessere Freizeitmöglichkeiten
bspw. in Form von verlängerten Öffnungszeiten des Jugendclubs.
Erste Erfolge während der weiteren Projektphase
konnten vor allem im Themengebiet der dritten
Arbeitsgruppe erreicht werden. Hier ging es primär
um die politische Einbindung in das Gemeinwesen, gerade von politisch interessierten und bereits
engagierten Jugendlichen. So konnten Kontakte
zur Landesstelle für demokratische Jugendbeteiligung vermittelt werden und erste Treffen gaben
Klarheit über etwaige Gründungsmöglichkeiten
bspw. eines Jugendparlaments.
Die Jugendlichen waren sich einig, ihre politischen Zielsetzungen zu konkretisieren und zu konzeptionalisieren und nach Abschluss des Projektzeitraums eigenverantwortlich tätig zu werden.

Asylbewerberheim Garzau + Netzwerk Gesunde Kinder
Eine infrastrukturelle sowie kulturelle Besonderheit der Gemeinde Rehfelde, ist das AsylbewerberInnenheim Garzau. Mehrere Generationen, verschiedene Nationalitäten, vielfältige Kultur- und Lebensauffassungen unter einem Dach, dass alles wird schnell zur persönlichen Belastungsprobe.

Denn leben viele Menschen, mit so unterschiedlichen Lebenserfahrungen
und -auffassungen auf engem Raum beieinander, bleibt nicht viel Platz für
eine individuelle Lebensführung oder einen Rückzugsort.
Dies führt zwangsläufig zu Spannungen und erschwert das Leben miteinander erheblich. Die Lebens- und Wohnlage im AsylbewerberInnenheim ist
ohnehin schon schwierig genug. Noch komplizierter und problematischer
wird die Situation, wenn die Geburt eines Kindes ansteht. Eigentlich ein sehr
freudiges Ereignis und da nimmt sich keine Mutter aus, egal ob mit oder ohne
Migrationshintergrund.

Aber neben der Freude bestehen gerade bei jungen Müttern viele Sorgen.
Mach ich alles richtig?
Was tue ich, wenn mein Kind krank ist?
Wie ernähre und erziehe ich mein Kind sinnvoll und gesund?
Fragen über Fragen, die sich jede Mutter auf dieser Welt stellt.
Der Unterschied ist der, dass deutsche Mütter oftmals AnsprechpartnerInnen, sei es im sozialen Umfeld
oder in öffentlichen Einrichtungen, für diese Fragen finden. Bei den Müttern im AsylbewerberInnenheim
Garzau ist der Austausch hingegen erschwert, allein schon aufgrund der Sprachbarrieren. Aus diesem
Grund fand im Rahmen des XENOS Projektes eine Informationsveranstaltung rund um Kindererziehung
in Kooperation mit der Caritas e.V. Strausberg, dem Sozialpark MOL sowie VertreterInnen des Netzwerkes
Gesunde Kinder statt.
Die Fragen sprudelten nur so aus den teilnehmenden Frauen raus und es gab Informationen
zu Gesundheit, Erziehung, Vorsorgen, Ernährung
und Impfungen und alle Ausführungen wurden
anhand von Fotos bildhaft untermalt.

Es war mehr als offensichtlich, dass ein großer
Bedarf unter den Müttern des Asylbewerberheims
Garzau bestand und noch viele Fragen auf der
Seele brannten. Nach Ablauf des Projektzeitraumes
sind daher weitere Informationsveranstaltungen
geplant, die durch andere Träger gewährleistet
werden

SeniorInnebefragung „Älter werden in Rehfelde“
Ziel dieser konkreten Aktivität war es, eine Fragenbogenaktion zu gestalten,
die ein Leitbild über das generationsübergreifende Zusammenleben in Rehfelde bieten sollte. Die Fragenbogenaktion wurde durch das XENOS Projekt
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Im Vorhinein mussten viele
Detailfragen mit dem Bildungsausschuss, den SeniorenvertreterInnen sowie
dem Rehfelder Bürgermeister geklärt werden, um die Rahmenbedingungen
der Aktion abzustecken.
Der fertige Fragebogen wurde mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendlichen der AG „Begegnungen in Rehfelde“ in der Gemeinde verteilt. Die
Beteiligung an der Befragung war sehr rege und so konnte man auf eine gut
fundierte, wissenschaftliche Auswertung zurückblicken, die im Februar 2012
der Bürgergemeinschaft von Rehfelde vorgestellt wurde.
Fast 30 SeniorInnen aus Rehfelde waren der Einladung des Bürgermeisters gefolgt und zeigten Interesse an den Ergebnissen der durchgeführten Gemeindebefragung „Älter werden in Rehfelde“. Die Studie erfreute sich einer regen
Beteiligung und belegt, dass 30% der sogenannten jungen Alten (zwischen
60-75 Jahre) sich bereits ehrenamtlich engagieren und viele von ihnen, ihr
Engagement sogar noch erweitern würden.
Ein großer Bedarf wurde hinsichtlich des Wunsches nach altergerechtem
Wohnen ermittelt sowie der Schaffung von mehr öffentlichen Plätzen wie
bspw. Ruhebänken, Begegnungsstätten, Seniorenfahrdiensten und das Bedürfnis nach mehr generationsübergreifenden Angeboten im Bereich Sport
und Kultur.
Dabei muss nicht alles neu gemacht werden, vielmehr ist es wichtig, die bereits vorhandenen Angebote
besser bekannt und publik zu machen, um den zukünftigen Wirkungskreis zu erweitern.
Die Studie hat gezeigt, dass die Rehfelder BürgerInnen sehr engagiert sind und ihre Belange selbst in die
Hand nehmen und das auch nach Ende des Projektzeitraumes weiter selbstständig tun werden.

4.4 Gemeinde Rüdersdorf / Kreisstadt Seelow
Hinsichtlich der Einwohnerzahl war Rüdersdorf die größte der teilnehmenden
Gemeinden im XENOS Projekt. Die Größe macht sich wirtschaftlich bemerkbar, so ist Rüdersdorf vor allem in der Bauindustrie und im Baugewerbe
Spitzenreiter in Märkisch-Oderland. Die verkehrsgünstige Lage trägt maßgeblich zur Stabilisierung der Wirtschaftsstruktur bei und macht die Region auch
für Zugezogene attraktiv. Rüdersdorf kann auf ein reichhaltiges Angebot aus
Kultur, Natur und Wissenschaft blicken und ist eine stetig wachsende und
innovative Gemeinde.

Folgende Tätigkeiten konnten realisiert werden.

Beratung von Spätaussiedler_innen + Showgruppe International + Vernetzung mit Integrationsverein Seelow e.V.

Die Showgruppe International ist ein bunt gewürfelter Haufen von Jung und
Alt und zeichnet sich vor allem durch viel Engagement und Liebe zum Detail
aus. Die Gruppe setzt sich aus Frauen zusammen, die Lust am Tanz und Spiel
und gemeinsamen Miteinander haben. Neben SpätaussiedlerInnen sind auch
einige „eingeborene“ RüdersdorferInnen mit im Boot.
Das XENOS Projektteam war hier vor allem beratend zum Thema Selbstorganisation tätig. Durch das
Fehlen einer Kontaktperson innerhalb der Gemeinde, blieben die Bedürfnisse der SpätaussiedlerInnen oft
auf der Strecke. Gerade der Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie die Verbesserung
von Sprachkenntnissen standen hier im Vordergrund. Ganz im Sinne „gemeinsam sind wir stark“ wurde
die Möglichkeit der Gründung eines Vereins vorgeschlagen und unter allen relevanten Gesichtspunkten
diesbezüglich beraten.
Die Vorteile einer Vereinsgründung liegen auf der Hand: Zugang zu Fördermitteln, bessere Interessenvertretung innerhalb der Gemeinde sowie eine Verbesserung der Außenwirkung der gesamten Gruppe.
Wie so eine Vereinsgründung sich konkret gestalten lässt, dass wurde anhand des Beispiels des Integrationsvereins Seelow e.V. deutlich.

So wurde ein Treffen zwischen dem Integrationsverein Seelow e.V. und der
SpätaussiedlerInnengruppe aus Rüdersdorf organisiert. Die Showgruppe ließ
sich nicht lumpen und brachte ihre farbenfrohen Kostüme mit zum Termin
und bot gleich zu Anfang eine Showeinlage mit Tanz. Aber auch die Mitglieder des Integrationsvereins Seelow e.V. bereiteten den Gleichgesinnten
einen herzlichen und kulinarisch ausgefallenen Empfang.
Auch zum Thema Selbstorganisation konnte man sich verständigen und der
Integrationsverein Seelow sprach den RüdersdorferInnen Mut zur möglichen
Vereinsgründung zu.
In diesem Fall hat die angestrebte Vernetzung, welche primäres Ziel der gesamten Projektarbeit war, vorbildlich geklappt. Zwei gleichgesinnte Interessengruppen haben sich über den Tellerrand ihrer eigenen
Gemeinde hinaus miteinander ausgetauscht und vernetzt. Zukünftig sind noch weitere Treffen der beiden SpätaussiedlerInnengruppen geplant, erstmal wird es noch eine Gegeneinladung nach Rüdersdorf
geben und die Showgruppe International wird weiterhin von dem Praxiswissen des Integrationsvereins
Seelow profitieren und dieses Wissen für die eigene Selbstorganisation nutzen.

Veranstaltung „Wegweiser zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifizierung“ in Rüdersdorf
Beratung zur Anerkennung von ausländischer Berufsqualifizierung
Es kann schon sehr frustrierend sein, da hat man
sich jahrelang durch eine Ausbildung gekämpft
und mit Fleiß und Disziplin einen guten Berufsabschluss erlangt und dann kann man nicht in
seinem erwählten Beruf arbeiten, weil das jetzige
Heimatland diesen einfach nicht anerkennt.

Wie man diese bürokratischen Hürden doch meistern kann, darüber gab im Rahmen des XENOS
Projekts in der Veranstaltung „Wegweiser zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifizierung“ die
Referentin im Büro der Integrationsbeauftragten
des Landes Brandenburg Auskunft.

Mehrere interessierte SpätaussiedlerInnen waren anwesend und lauschten den Ausführungen über die
Wirrungen der verschiedenen reglementierten und nicht reglementierten Berufsabschlüssen. Das gestaltete sich relativ schwierig, da bis dato noch keine bundeseinheitliche Regelung über die Anerkennung
von ausländischen Berufsabschlüssen existiert, diese variieren demnach von Bundesland zu Bundesland.
Wenigstens konnte bei der Veranstaltung der Sprachbarriere ein Schnippchen geschlagen werden, da
eine Übersetzerin anwesend war, die den Paragraphendschungel für die SpätaussiedlerInnen simultan
übersetzte.

Im Anschluss blieb noch Zeit für die individuellen Fragen der Anwesenden und
so konnten auch persönliche Fallbeispiele und Sorgen besprochen werden.
Ein großer Erfolg war die zeitnah anlaufende Fortbildung für ausländische
Pflegekräfte in Berlin, bei der eine deutsche Qualifizierung erlangt werden
konnte und von der gleich zwei der anwesenden SpätaussiedlerInnen profitierten.
Weitere Sonderveranstaltungen für andere Berufssparten sind außerdem geplant.

Kreisstadt Seelow
Aufgrund der Bedarfslage und vorhandenem Potential, konnte zum Ende des Projektzeitraums, eine Ausweitung der Aktivitäten auf die Kreisstadt Seelow vorgenommen werden, in der die Arbeit in der Zeit von
September 2011 bis zum Ende des Projektzeitraumes, im Februar 2012, stattfand.
Ziel war es, Engagement und Beteiligung am gesellschaftlichen Leben zu fördern sowie konkret, berufsorientierte Kompetenzen auszubauen im Hinblick auf soziale Komponenten und berufliche Qualifikation.
Die Ziel- und Interessengruppe wurde auf Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund eingegrenzt.
Konkret wurden die lokalen Bedarfe der Akteure durch Recherche und Interviews erhoben. Es folgte eine
Befragung von 5 lokalen Vereinen sowie der Stadtverwaltung mit dem Instrument eines offenen Fragebogens hinsichtlich Engagementmöglichkeiten sowie ersten beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten in
Vereinen. Die Auswertung der Daten und Präsentation erfolgte in Form einer gesonderten Broschüre.
Trotz des recht kurz gehaltenen Aktionszeitraums in der Kreisstadt Seelow konnte einiges bewirkt und
festgehalten werden.
So besteht bei den ortsansässigen Vereinen ein
großes Interesse und Offenheit, Jugendliche in die
weitere Vereinsarbeit miteinzubeziehen. Ebenso ist
großes Potential vorhanden, die Vereinsarbeit auch
im Hinblick auf erste berufliche Qualifikationen zu
nutzen.

Die Ergebnisse der umfangreichen Befragung
werden auch nach Abschluss des Projektzeitraums
von den Vereinen, der Stadt und anderen Trägern
nachhaltig genutzt, um folgenden Generationen
und Zugezogenen die Möglichkeit für mehr Beteiligung zu bieten und die Motivation für Engagement zu stärken.

4.5 Gemeinde Letschin
Die Bekanntheit der Gemeinde Letschin gründet vor allem auf einer Person,
dem Alten Fritz. Zu Recht, verdankt man es doch eben diesem Friedrich II.,
dass der Landstrich im 18. Jahrhundert trocken gelegt und somit nutz- und
vor allem bewohnbar gemacht worden ist. Dank gebührt ihm heute noch,
denn so manches beliebte Ausflugsziel wäre ohne ihn gar nicht erst entstanden.
Egal ob aus kultureller Neugier oder landschaftlichen Beweggründen, die Gemeinde Letschin hat in jedem Fall einiges zu bieten und im Sinne der XENOS
Projektarbeit, war dieses vorrangig künstlerisch.

Diskussionsveranstaltung „Kunst und mehr – Neue BewohnerInnen im Oderbruch
Bevor die Potentialanalyse des Projektes in der Gemeinde Letschin durchgeführt wurde, gab es zunächst
eine Erhebung zum Bedarf der BürgerInnen. In den Treffen des Projektteams mit engagierten BürgerInnen der Bürgerinitiative „Perspektive Letschin“ wurde deutlich, die Gemeinde hat einige touristische
Attraktionen zu bieten, nicht zuletzt aufgrund der neu zugezogenen KünstlerInnen, die erhebliches
kreatives Potential mit in die Region gebracht haben.

„Der gemeine
Letschiner geht
eher zum
Feuerwehrfest als
zum Künstlerhof,
so ist das.“

Wie dieses konkret aussieht, wurde schließlich in der Potentialanalyse analysiert und ausgewertet. Im
März 2011 wurden die Ergebnisse der Bürgergemeinschaft von Letschin vorgestellt. Eingangs erfolgte ein
sozialräumlicher Vortrag, der Aufschluss über die Einwohnerzahlen, Arbeitslosenanteile und Auslastung
der KITAS und Schulen der Region gab. Das Ergebnis war ernüchternd.
Letschin wird in den nächsten Jahren mit erheblichem Bevölkerungsrückgang
und einer Überalterung zu kämpfen haben.

„Man muss
sich besser
vernetzen, das
Übergeordnete
sehen“

„Die Oderbrüchler sind
ja auch nicht so, dass
die sagen, ha, kommt
her, wir haben auf Euch
gewartet…die gucken
sich das erstmal an.“

Dass dieses düstere Szenario aber noch längst nicht besiegelt ist, zeigte die nachfolgende Studie „Kunst
und mehr – neue BewohnerInnen im Oderbruch“. Viele zugezogene KünstlerInnen haben das Oderbruch
als ihren neuen Schaffens- und Wirkungskreis ausgewählt und sich nach einigen Jahren der kritischen
Beäugung nunmehr die Anerkennung der „Alteingesessenen“ gesichert und sind gut in die Dorfgemeinschaft integriert. Hier galt es anzuknüpfen, damit das Szenario „Kulturlandschaft“ weiter ausgebaut werden kann und die etablierten KünstlerInnen nicht von der düster prognostizierten Landfluchtstimmung
mitgerissen werden.

„Wir sind ja
hergezogen, um hier
zu arbeiten, und jetzt
ist das mehr diese
Wochenend- Grundstücks- Situation“

„Das ist keine Künstlerkolonie – es gibt keine
gemeinsame Philosophie.
Oder die einzige gemeinsame Philosophie ist
vielleicht die, dass man
gemeinsam versucht hier
zu überleben, in dieser
Region.“

„Die nächsten Jahre wird es
weiter bergab gehen, die Landflucht wird weiter galoppieren.
Die jungen Leute haben wenig
Grund, sich hier anzusiedeln, und
drei Künstler und fünf Aussteiger
halten die Region nicht hoch. Die
Alten werden wegziehen, weil es
keine Ärzte mehr gibt.“

„Dieser Landstrich wird sich noch
weiter ausdünnen. Die Gefahr
ist natürlich eine Art Industrialisierung durch Schweine- oder
Broilermastanlagen, die ja schon
entstehen, und die ja auch nicht
unbedingt Arbeitsplätze schaffen.
Die Gefahr besteht schon, dass
die den Tourismus auch etwas
verdrängen.“

In der anschließenden Diskussion wurde klar, dass dieses kreative Szenario auf viel Begeisterung von allen
Seiten stieß und bereits viele Ideen zur Umsetzung wurden geäußert. Die euphorische Stimmung der Beteiligten ging soweit, dass sich aus den Folgeterminen zur Diskussionsveranstaltung ein konkretes Projekt
ergeben hat, von dem nachfolgend berichtet wird.

Projekt „Kunst –und Kulturbahnhof“ Letschin
Bereits die Diskussionsveranstaltung „Kunst und mehr – Neue BewohnerInnen im Oderbruch“ hat den
erheblichen Bedarf der Gemeinschaft am Ausbau des vorhandenen künstlerischen Potentials gezeigt.
Das Engagement riss auch nach Ablauf einiger
Zeit nicht ab und so wurde mit Ideen hin und her
jongliert, mögliche Projekte konzipiert und dann
wieder verworfen, bis es endlich doch präzise
wurde. Die Kreativität vor Ort soll gestärkt und
auch touristisch genutzt werden, gleichermaßen
muss den in der Region aktiven KünstlerInnen aber
auch Rückendeckung von Seiten der Gemeinde
gegeben werden.
Wegweisend war eine sprichwörtlich „bahnbrechende“ Idee, mit der gleich zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen werden könnten. Zahlreiche Bahnhöfe haben es bereits vorgemacht und wurden in „Mottobahnhöfe“ umgewandelt und der alte Letschiner Bahnhof soll folgen. Angedacht ist ein Ausbau des
Bahnhofes zum „Kunst- und Kulturbahnhof“, in dem Gastateliers und Ausstellungsräume für ortsansässige
aber auch internationale KünstlerInnen, untergebracht sind. Dadurch würde nicht nur der Bahnhof ein
neues Gesicht bekommen, sondern gleichermaßen die ortsansässigen KünstlerInnen auch die benötigte
Unterstützung der Gemeinde erhalten, diese widerrum profitiert durch Erschließung eines neuen touristischen Anziehungspunktes. Alles in allem also eine Win Win (Win) Situation.
Derzeit entwickelt sich das Projekt stetig inhaltlich und strategisch weiter und wird in Kooperation mit
der IGOB Interessengemeinschaft, Mitgliedern des Eisenbahnvereins, der Gemeindeverwaltung Letschin
sowie engagierten KünstlerInnen der Region auch nach Ende des Projektzeitraumes fortgeführt.

Bürgerbefragung „Alt werden in Letschin“
Die bereits erwähnte Bedarfserhebung zu Beginn des Projektzeitraumes
machte neben der Analyse des kreativen Potentials deutlich, dass auch die
Nachfrage besteht, wie sich das Älterwerden in der Gemeinde gestaltet und
welche Vorstellungen und Wünsche die älteren BürgerInnen bewegen.

Dementsprechend wurde während des Projektzeitraumes die Bürgerbefragung „Alt werden in Letschin“ durchgeführt. Nachdem die administrativen
Fragen geklärt waren wurden die Fragebögen mit dem Amtsanzeiger verteilt
und im Anschluss, mit reger Beteiligung der gesamten Gemeinde, wieder
eingesammelt.
Die Auswertung wurde im Februar 2012 dem Sozialausschuss der Gemeinde sowie interessierten BürgerInnen vorgestellt. Ergebnis ist, Letschin ist besser als gedacht! Der Großteil der befragten Personen war
zufrieden mit den angebotenen Freizeitangeboten. Es gibt aber durchaus noch Lücken, gerade was den
Bereich der Bildungsangebote im Hinblick auf Computerumgang sowie generationsübergreifende Veranstaltungen angeht. Die Bürgerbefragung bot anschauliches Material, mit dem konkret an den individuellen Wünschen der BürgerInnen angesetzt werden kann.
Gezeigt hat sich aber auch, dass das soziale Netz in Letschin gut funktioniert
und der dörfliche Zusammenhalt funktional und strukturiert umgesetzt werden kann. Gerade im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit kann die Region
auf eine Vielzahl von engagierten Freiwilligen blicken, die sich, so hat die
Studie gezeigt, sogar vorstellen könnten zukünftig noch mehr für die Gemeinschaft zu tun.

Fortbildungsreihe „Interkulturelle Öffnung der Verwaltung“ in der Gemeindeverwaltung Letschin
Kommunikation ist eine kniffelige Sache. Nicht nur richtiges Zuhören will gelernt sein,
ebenso der eigene Ausdruck, ob nun verbal oder nonverbal, hält so manches
Fettnäpfchen parat.
Damit die MitarbeiterInnen der Letschiner Gemeindeverwaltung nicht in eben so ein Fettnäpfchen
tappen, fanden im Rahmen des Projektes mehrere Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Kommunikation in Kooperation mit der RAA Brandenburg statt.
Frei dem Motto „man kann nicht nicht kommunizieren“ wurde geredet, was
das Zeug hält und da zuviel theoretischer Input kontraproduktiv ist, wurden
die Erläuterungen an praxisnahen Beispielen veranschaulicht und für die
Teilnehmenden deutlicher.

Wie man sich am besten verhält wenn es mal brenzlig wird im Verwaltungsalltag, darüber wurde im zweiten Teil der Fortbildungsreihe informiert.
Konflikte und Konfliktmanagement waren diesmal das Thema. Neben Unstimmigkeiten im Bürgerkontakt
kann es auch in der kollegialen Zusammenarbeit mal kriseln und zu Ungereimtheiten kommen. Damit
aus diesen Ungereimtheiten kein handfester Konflikt wird, wurden die Mitarbeiter/innen im Erkennen
von Konfliktpotential geschult und informiert. Frei nach der Devise, Gefahr erkannt - Gefahr gebannt,
drehte sich die Fortbildung auch um das Vorbeugen von Konflikten und die konstruktive Bearbeitung in
Streitsituationen.
Rollenspiele, praktische Beispiele und Diskussionen rundeten das Gesamtbild
und den theoretischen Vortrag ab.
Die Fortbildungsreihe in der Gemeindeverwaltung Letschin wurde durchweg positiv aufgenommen, so
dass auch nach Ablauf des Projektzeitraumes weitere Fortbildungsmaßnahmen folgen werden.

Weitere Aktivitäten in der Gemeinde Letschin
Beratung des Eisenbahnvereins
•
Beratung hinsichtlich Konzept und Förderung einer Garteneisenbahn
mit erfolgreichem Ausgang und anschließender Realisierung
Vereinsrechtsschulungen
•
Realisierung mehrerer Termine in Kooperation mit dem Kreissportbund Märkisch-Oderland e.V. für interessierte Vereine zu Themen wie
Vereinsrechts, Fördermittelbewilligung und Mittelakquise
Beratung der Grund- und Oberschule Letschin
•
Beratung hinsichtlich der Gestaltung eines Bildungszentrums für
Kooperationen von KITA, Schule und Hort
Anti Bias Workshop Pritzhagen
•
Mehrtägige Fortbildungsveranstaltung zum Thema Vorurteilsbe
wusste Erziehung für KITAS und ErzieherInnen

5. Weitere Aktivitäten
5.1 ExpertenInnengespräch „Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement“ im Schloss Trebnitz
Wenn man ein so umfangreiches XENOS Projekt wie unser „Hand in Hand
– gemeinsam sind wir stark!“ in Angriff nimmt, kommt es nicht selten vor,
dass die Vorstellungen die man an die Zielerreichung setzt, sich nicht immer
umsetzen lassen.
So mussten auch wir einige Rückschläge einstecken und an realistischen Hürden scheitern. Primäres Ziel
des gesamten Projektes war die Stärkung und Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Strukturen unter
gleichzeitiger Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in den jeweiligen Kommunen.
Die bisherige Arbeit hat gezeigt, dass bürgerschaftliches Engagement wesentlicher Bestandteil der bis
dato vorangegangenen Aktivitäten ist und dementsprechend eine entschiedene Würdigung verlangt.
Geplant war somit für Mai 2011 ein umfangreicher, gemeindeübergreifender
Fachtag, der Austausch und Information für alle Bereiche des Bürgerschaftlichen Engagements bieten sollte. Leider war uns eine Durchführung des
eigentlichen Fachtages in dem geplanten Umfang nicht möglich. Aber ein
Rückschlag bedeutete noch lange kein endgültiges Aus für die eigentliche
Idee. So hat sich das Projektteam neu konzipiert und konnte die Veranstaltung, im kleineren Rahmen, aber nicht minder erfolgreich, im September 2011
nachholen.

Das ExpertInnengespräch „Bürgerbeteiligung und
Bürgerschaftliches Engagement“ im Schloss Trebnitz war ein voller Erfolg.

Bürgerschaftliches Engagement kann vielfältig aussehen. Ob man nun aktiv
einen Verein unterstützt, ein Sportangebot anbietet oder Kindern und Senioren/innen ehrenamtlich etwas vorliest.
Dieser weiterreichender Begriff beinhaltet vor allem eins: Engagement - und
das oft neben einem Vollzeitjob und familiären Verpflichtungen. Deswegen
war es wichtig, bürgerliche Beteiligung, im Rahmen der Veranstaltung wertzuschätzen.
Was treibt einen an, sich unabhängig ob ehren- oder hauptamtlich, zu engagieren und woraus beziehen die Teilnehmenden ihre Motivation? Die Antworten auf die Podiumsdiskussion waren zahlreich
und zielten doch auf die Gemeinsamkeit ab: In erster Linie steht der Mensch und die Lust und Neugier,
gemeinsam aktiv zu werden.
Aber Engagement hat auch seine Tücken und Grenzen, gerade was die finanzielle Förderung angeht und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Durch
diese Stolpersteine kann Engagement auch Frustration hervorrufen. Damit
aus der gelegentlichen Frustration aber keine Resignation wird, ist es wichtig,
die Tätigkeiten der Engagierten auch zu würdigen und wertzuschätzen.
Ein Lächeln, ein Schulterklopfen, nette Worte oder
der Applaus nach einer gelungenen Aufführung
zählen hier oft mehr als jede materielle Wertschätzung. Das, und das gute Gefühl, gemeinschaftlich
etwas bewirkt zu haben.
Hier gilt es zukünftig neue Wege zu beschreiten,
offen zu sein, auch mal abzuweichen von der Norm
und Anderen die Chance zu geben, sich auf ihre Art
und Weise zu behaupten.

Engagement bleibt Engagement, egal wie es letzten Endes gestaltet wird!

						

Wer denkt, dass das alles war, der irrt!!!

Es gab da noch….
•
Vernetzungs- und Austauschtreffen der XENOS Projekte in Brandenburg
•
XENOS Fachkonferenz „Einblick und Ausblick“
•
Fortbildungsveranstaltung „deutsch-polnische Sprachanimation“ in Zary/Polen
•
10. Integrationsfachtag MOL „Land mit Visionen – Leben in Märkisch-Oderland“
•
„20 Jahre Asylpolitik in Brandenburg“ Schlossgespräch Trebnitz
•
„Asyl Monologe“ Dokumentartheater in Rehfelde
•
5. Tag der Dörfer in Golzow
•
17. Regionaler Fachaustausch Rechtsextremismus in Rüdersdorf
•
Deutsch-polnische Sprachkonferenz zu grenzübergreifenden Projekten in Zielona Góra
•
Interaktive Fotoreihen der teilnehmenden Modellkommunen
•
„Vom Korn- zum Brot“ deutsch-polnisches Jugendcamp in Zechin

6. Fazit
Gute drei Jahre Projektzeitraum von „Hand in Hand – gemeinsam sind wir
stark!“ liegen nun hinter uns. Vieles konnten wir erreichen, anstoßen und bewegen aber wir sind teilweise auch an unsere Grenzen gestoßen.
Es war eine umfangreiche Arbeit in fünf so unterschiedlichen Kommunen des Landkreises MärkischOderland, von der kaum eine mit der anderen vergleichbar ist.
So hieß es von Anfang an, offen sein, Denkanstöße vermitteln ohne belehrend zu wirken und vor allem,
die vor Ort bereits gut funktionierenden Strukturen auch anzunehmen und zu würdigen.
Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden, dass hat die Projektarbeit gezeigt. In den Kommunen
sind bereits viele BürgerInnen, egal welchen Alters oder Herkunft, aktiv und engagiert und wir hoffen,
dass wir mit unserem Projekt und den Aktivitäten dazu beigetragen haben, dass es noch lange so bleibt
und sich stetig weiterentwickelt.
Als abschließende Worte können wir deshalb nur sagen: Spaß hat es gemacht
und wir würden es immer wieder tun! Danke an alle, die uns während unserer
Projektarbeit unterstützt und begleitet haben!
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