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grusswort

Gesellschaftliche Integration 
 fördern – Vereine und  
Verbände offen gestalten 

Ob durch Familienbetreuung, Kinder-
betreuung, das Betreiben von Kleider-
kammern, die offene Aufnahme von 
Geflüchteten in die Verbandsstrukturen 
oder die Organisation von Willkom-

mensfesten, alle setzen sich für eine  lebendige Bürgergesellschaft 
und für gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. 
 Die Thüringer Beauftragte für Integration, Migration und Flücht-
linge vertritt die Interessen von Menschen mit Einwanderungs-
hintergrund, eine Vermittlungsinstanz zwischen Neuankommenden 
und der einheimischen Bevölkerung. Zu den Aufgaben gehören 
neben der beratenden Tätigkeit von Zuwanderern die Förderung 
von Projekten und Verbänden, die das Ziel der politischen und 
 sozialen Integration anstreben, sowie zum friedlichen und verständ-
nisvollen Zusammenleben und der Verbesserung der Akzeptanz 
ethnischer Minderheiten.  
 Die interkulturelle Öffnung von Vereinen und Verbänden bildet 
einen wesentlichen Baustein für eine gelungene Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Grundlegend hierfür sind 
ein gutes Know-how und Tipps für eine praktische Umsetzung. 
Die Handreiche »Interkulturelle Öffnung in Vereinen« kann einen 
guten Beitrag dazu leisten und Vereinen eine nützliche Hilfe für 
eine gelingende Integration in der Praxis sein. 
 Ihnen wünsche ich viel Erfolg bei Ihren anstehenden Aufgaben 
und bedanke mich sehr herzlich für Ihr Engagement.

Mirjam Kruppa

kontakt

Mirjam Kruppa — Thüringer Beauftragte für Integration, Migration 
und Flüchtlinge, Thüringer Ministerium für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz, Werner-Seelenbinder-Straße 5, 99096 Erfurt, 
E-Mail: bimf@tmmjv.thueringen.de, www.thueringen.de

Die Willkommensarbeit 
vor Ort lebt von Menschen, 
die sich  engagieren und 
 einbringen wollen.
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einleitung

Einleitung

Im Zuge der sogenannten 
»Flüchtlingswelle« äußerte sich 
in der Bevölkerung unglaubli-
che Solidarität und Offenheit. 
Das Thema »Flucht und Asyl« 
wurde aber auch von rechts-
populistischen Akteuren genutzt, 
um eine politische Stimmung 
des Hasses und der Fremden-
feindlichkeit zu schüren. Diese 

auf Unsachlichkeit und Missgunst basierende Diskussion bedarf 
eines Widerstandes und Protestes aus der Mitte der Gesellschaft 
heraus. Dabei muss es darum gehen, sich klar und offen zu Men-
schenrechten und Demokratie zu bekennen sowie politischer 
 Hetze durch Aufklärung und Begegnungen die Grundlage zu 
 entziehen.   

Mit diesem Anliegen organisiert der Heimatbund Thüringen e.V.
seit April 2016 Veranstaltungen zur politischen Bildung mit 
 folgenden Zielen.

❖  Wir wollen Menschen durch Informationen stärken.
Der derzeitige gesellschaftliche Diskurs über Flucht und Asyl 
basiert auf Vorurteilen und irrationalen Ängsten. Es bedarf 
dementsprechend einer gezielten Aufklärung über politische 
Hintergründe von Flucht und Asyl auf Grundlage konkreter 
Zahlen.

❖  Wir setzen auf persönliche Begegnungen.
Weiterhin können durch persönliche Begegnungen mit Geflüch-
teten Vorurteile, falsche Vorstellungen und Berührungsängste 
abgebaut werden. Im Gespräch miteinander ist die Diskussion 
von Fragen über die Hintergründe des Krieges, Fluchterlebnisse 
oder auch religiöse Praxis möglich. 

Im Jahr 2015 erreichten insbeson-
dere in der zweiten Jahreshälfte 
tausende  Geflüchtete die Bundes-
republik Deutschland. Mit dieser 
großen Anzahl von Asylantrag-
stellenden wurde in vielen gesell-
schaftlichen Spektren eine auf-
geheizte und medial  geprägte 
 Diskussion  angefacht.
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❖  Wir wollen zum Mitmachen anregen.
Wir wollen Menschen motivieren, aktiv zu werden und sich für 
eine solidarische Flüchtlingspolitik stark zu machen. Mit der 
Bereitstellung von Beratung und weiterer Ressourcen unter-
stützen wir bei der Ideenfindung und Umsetzung konkreter 
Vorhaben.   

Grundlegendes Anliegen ist dabei die interkulturelle Öffnung von 
Vereinen und Organisationen. Vereine und Verbände bieten Men-
schen mit Einwanderungshintergrund interessante Möglichkeiten 
sich einzubringen, zu integrieren, am Vereinsleben mitzuwirken 
und damit das Umfeld durch ihre kulturellen Bezüge wesentlich zu 
bereichern. Die vorliegende Handreiche kann dafür als Leitfaden 
und Ideengeber dienen: Sie beinhaltet die wichtigsten Überlegun-
gen und Bausteine, die im Demokratieprojekt PARTHNER und 
dem Zusatzmodul »Willkommen« erarbeitet und im Jahr 2016 
vielfach durchgeführt wurden. 

Diskussionskreis beim Workshop mit »Prinz Chaos II.« im Juli 2016 auf 
Schloss  Weitersroda: „Kunst und Kultur können Grenzen überwinden – 
von der  bereichernden Wirkung unterschiedlicher Sprachen und Herkünfte“. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit LandNetz Thüringen e.V. und der 
Akademie Ländlicher Raum Thüringen beim TMIL
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Was heißt interkulturelle 
 Öffnung?

Vor dem Hintergrund der gesell-
schaftlichen Veränderungen und 
Entwicklungen war es die Idee, 
Organisationen auf struktureller 
und individueller Ebene weiter-
zuentwickeln.
 Unter der interkulturellen 
Öffnung wird ein bewusster 

Prozess verstanden, der zwischen unterschiedlichen Menschen und 
Lebensweisen stattfindet. Durch interkulturelle Öffnung sollen 
Zugangsbarrieren und Abgrenzungsmechanismen abgebaut und 
Anerkennung ermöglicht werden. 
 Zur interkulturellen Öffnung gehören unter anderem die Qua-
lifizierung des Personals durch Fort-, Aus- und Weiterbildung 
und die Einstellung von Fachkräften mit Migrationshintergrund. 
Dazu zählen auch die Vermittlung von interkultureller Kompetenz, 
die Vermittlung neuer Kenntnisse und Wissen, die Initiierung 
 eines eigenen Lernprozesses, die Arbeit an Haltungen und einer 
bestimmten Organisationskultur. Kulturelle Vielfalt bietet Chan-
cen und Möglichkeiten zur Gestaltung von Veränderungsprozessen. 
Interkulturelle Öffnung ist als kontinuierliche Aufgabe zu ver-
stehen, die Organisations-, Personal- und Qualitätsentwicklung 
beinhaltet.
 Interkulturelle Öffnung bezieht sich nicht nur auf das Verhältnis 
von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, sondern gilt 
umfassend für das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Lebens-
formen und umfasst weiterhin Unterschiede des Geschlech tes, des 
Alters, der Religion, der sexuellen Orientierung, der körperlichen 
Ausstattung aber auch der sozioökonomischen Lage. 

Quelle: Friedrich-Ebert-Stiftung

Der Begriff der interkul tu rellen 
 Öffnung wird seit den 1990er  
Jahren  gebraucht, wenn es um 
eine bestimmte strategische Orga-
nisationsent wicklung in Unter-
nehmen, Vereinen, Organisationen 
und der Verwaltung geht.
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Grundsätze der interkulturellen 
Öffnung in der Praxis
Sieht man interkulturelle Öffnung als eine konsequente Orientie-
rung an der Unterschiedlichkeit der Personen innerhalb eines 
 Vereines, hat dies konkrete Folgen für seine Strukturen. Die vier 
tragenden Säulen für ein partizipatives Miteinander lassen sich 
wie folgt umreißen:

❖  Offenheit und Toleranz als grundlegende Prinzipien: Offenheit 
gegenüber ankommenden Menschen und Interesse an ihren 
kulturellen Gewohnheiten, sowie ein klares Bekenntnis zur 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung bilden eine unab-
kömmliche Basis für eine interkulturelle Öffnung. Das heißt 
konkret: Der Verein zeigt offen Gesicht für die grundsätzliche 
Freiheit des Einzelnen, Gleichberechtigung bzw. Gleichheit von 
Menschen unabhängig von Nation, Hautfarbe, Geschlecht oder 
sexueller Orientierung und den uneingeschränkten Schutz der 
Menschenwürde. Um interkulturelle Öffnung als Grundsatz im 
Vereinsleben zu etablieren, hat es sich bewährt, diese  Aspekte 
in die Satzung aufzunehmen.

❖  Ausschlussklausel: Die Aufnahme demokratischer Werte schließt 
ein, dass Rechtsextremen im Verein keine Plattform gegeben 
wird, ihre politische Haltung zu verbreiten. Mit einer sogenann-
ten Ausschlussklausel formulieren wir Nichtdiskriminierung und 
die Ablehnung jeder Form von Rassismus als handlungsleitende 
Prinzipien und haben damit ein rechtliches Instrumentarium, 
Feinde der Demokratie künftig aus dem Verein fern zu halten. 

❖  Partizipationsmöglichkeiten: Jeder Verein lebt von den Aktivi-
täten seiner Mitglieder. Um neuen Mitgliedern, auch Menschen 
mit Migrationshintergrund, die Möglichkeit zu geben, Ideen 
und Wünsche einzubringen, sollte der Entwicklungs- und Um-
setzungsprozess moderiert und begleitet werden. Wenn niemand 
im Verein die Kompetenz zur Moderation und Prozessbeglei-
tung besitzt, gibt es externe Institutionen, die durch Coaching 
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und begleitende Beratung Unterstützung leisten können (siehe 
Abschnitt über Coaching). Entscheidend ist, dass sich eventuell 
neue Aktions- und Handlungsformen entwickeln können, 
die den Interessen und Bedürfnissen von Menschen mit einer 
anderen kulturellen Sozialisation gerecht werden. 

❖  Demokratisch entscheiden: Interkulturelle Öffnung bedeutet 
immer eine kritische Reflexion demokratischen Handelns 
 innerhalb der Vereinsstrukturen: Wie werden Entscheidungen 
getroffen? Welche Rechte und Pflichten besitzen haupt- und 
ehrenamtlich Aktive? Inwiefern existieren Möglichkeiten, aktiv 
zu werden und eigenständig Projekte umzusetzen? Wo liegen 
Zugangsbarrieren bzw. sind die Angebote des Vereins niedrig-
schwellig? Besteht die Gefahr, dass sprachliche oder kulturelle 
Barrieren andere aus dem Vereinsleben ausschließen? Inter-
kulturelle Öffnung bedeutet letztlich, für die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Ideen aller Vereinsaktiven zu sensibilisieren.   

❖  Vorschlag: Mit der gemeinsamen Erarbeitung eines Leitbildes 
könnte ein wichtiger Prozess in Gang kommen, mit dem be-
stimmte Werte als Basis des Vereinslebens herausgestellt werden. 
Ein Leitbild dient der Konkretisierung und Festsetzung von 
»Regeln«, die im Verein gelten sollen. Das Leitbild ist im besten 
Fall Ergebnis eines demokratischen Aushandlungsprozesses, an 
dem möglichst viele Vereinsmitglieder beteiligt sind.  
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Der Europarat definiert 
den kulturellen Dialog 
als Prozess des Meinungs-
austausches, und dieser 
gehört zur Freiheit und 
Fähigkeit der Meinungs-

äußerung der Menschen. Das Ziel des Dialoges ist es, ein »tieferes 
Verständnis für vielfältige Welt anschauungen und Praktiken zu 
entwickeln, Partizipation (oder Wahlfreiheit) zu erhöhen, Gleich-
heit zu fördern und kreative  Prozesse zu verbessern«.*

baustein 1:

Dialog der Kulturen
Von Anne Fanenbruck

Dialog der   
Kulturen am 
16. April 2016 
im Färber  -
zentrum  
Neckeroda 
in Koopera-
tion mit dem 
Thüringer  
Landfrauen -
verband und 
dem Verein 
Thüringer 
Färbedorf 
Neckeroda e.V.

Unter einem interkulturellen Dialog wird 
der offene und respektvolle Austausch 
zwischen Individuen oder Gruppen unter-
schied licher Herkunft, Religion, Kultur, 
Sprache, Tradition und Ethnie verstanden.
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dialog der kulturen — baustein 1

Eindrücke vom Dialog der Kulturen am 16. April 2016 in Necke-
roda: In den Vorüberlegungen bildeten die Notwendigkeit der 
 gegenseitigen Offenheit und Respekt die Grundlage. Davon aus-
gehend begegneten sich geflüchtete Menschen aus Syrien und 
aus Pakistan, Bewohner aus Neckeroda, Vertriebene aus Schlesien 
und Bewohner der polnischen Partnergemeinde Necke rodas in 
Begleitung externer Moderation und Übersetzer. Die  Vertreter des 
Bundes der Vertriebenen und die Gäste aus der  polnischen Partner-
gemeinde pflegen schon seit Jahren einen Austausch der Versöh-
nung und Annäherung. 
 Der interkulturelle Austausch beinhaltete Gespräche über Hei-
mat und Tradition, über Gewohnheiten und Familie, über Arbeit 
und Bildung im jeweiligen Land. Die Vertriebenen sprachen über 
ihre eigene Aussiedlung aus Schlesien und brachten somit ein 
Höchstmaß an Verständnis für die geflüchteten Menschen mit, 
die nach Deutschland kommen. Gemeinsam sprachen sie über 
das, was ihnen auffällt, und fanden so neben den Unterschieden 
auch Gemeinsamkeiten, die sie in Deutschland erleben. Es wurden 
 gemeinsam Lieder aus den unterschiedlichen Ländern gesungen 
und die Texte, sowie deren Bedeutung übersetzt. Dazu gab es tra di-
tionelles Essen aus Pakistan und Deutschland. Es ist elementar 
 eine Begegnung auf Augenhöhe zu gestalten. 
 Kontakt ermöglicht gegenseitiges Kennenlernen über Traditio-
nen und Herkunft, lässt Gemeinsamkeiten erkennen und führt zu 
gegenseitigem Verständnis.

*  edecult – Institut für die Vermittlung von Kunst und Wissenschaft, 
im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur,  
 Januar 2008, abgerufen am 5. Juni 2016, S. 14.
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In einer angenehmen Atmo-
sphäre stehen das Hören und 
Erzählen im Mittelpunkt. 
 Menschen werden eingeladen, 
aus ihrer Biografie, ihren 
 Erfahrungen und von ihrem 

 Erleben zu erzählen.  Alle Gefühle und Emotionen werden mit 
den Zuhörenden geteilt. 
 Die Grundidee war, die Bevölkerung vor Ort mit dort woh-
nenden Geflüchteten zusammen und so in Kontakt zu bringen. 
Im Kontakt besteht die Möglichkeit, einander kennen zu lernen, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken.
 Dabei gelten einige grundlegende Vereinbarungen: Wichtig ist 
ein guter Moderator, der das Erzählcafé führt und auf unterschied-
liche Stimmungen reagieren kann. Im Vorgespräch klärt er mit 
dem  Erzählenden, dass dieser nur von Erlebnissen berichtet, die er 
 weitergeben möchte und kann. Fragen müssen nicht beantwortet 
werden. Diese Vereinbarung wird dann dem Publikum mitgeteilt. 
Das Publikum erhält zudem die Aufgabe des Hörens, des aufmerk-
samen Zuhörens. So lauscht es zunächst dem Erzähler und kann, 
wenn der Moderator dazu auffordert, eigene Fragen stellen, über 
Erfahrungen und auslösende Gefühle berichten. 
 Der Moderator hat die Aufgabe, den Erzähler zu begleiten und 
auf ihn zu reagieren. Der Erzähler sollte sich wohlfühlen und einem 
offenem Publikum begegnen. Die gestellten Fragen spiegeln manch-
mal die eigenen Sorgen wieder, allerdings gilt es, Vorwürfe, Pauscha-
lisierungen und Anschuldigungen zu unterbinden. 

baustein 2:

Erzählcafé mit Menschen 
mit Fluchterfahrungen 
in Thüringen
Von Anne Fanenbruck

Das Erzählcafé wird als  inter-
aktive Methode bereits seit 1987 
vor wiegend in der Sozialarbeit 
und Erwach senenbildung in der 
Biografiearbeit eingesetzt.
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erzählcafé mit menschen mit fluchterfahrungen in thüringen — baustein 2

Eindrücke: Das erste Erzählcafé im Rahmen des »Willkommen«- 
Projektes des Heimatbundes Thüringen moderierte ich am 25. Au-
gust 2015 in Erfurt. Idris Izzeddin und Suleyman Cheiko aus Syrien 
sprachen über ihre Heimat Syrien. Sie erzählten über ihr Familien-
leben, ihre Ausbildung und über die Gründe, die zur Flucht geführt 
haben. Diese dokumentierten sie mit Bildern und Fotos. Danach 
antworteten die beiden auf Fragen. Mich beeindruckten spontane 
Hilfsangebote nach der Äußerung von Wünschen, nach gemein-
samem Schachspiel oder einer täglichen sinnvollen Tätigkeit. 
 Mittlerweile moderierte ich viele weitere Erzählcafés. Die Neugier 
und die Offenheit der Bevölkerung beeindruckten mich. In dieser 
geschützten und angemessenen Atmosphäre konnten Fragen gestellt 
werden, die Sorge und Angst als Beweggrund hatten. Das gegen-
seitige Kennenlernen bildet eine wichtige Möglichkeit, solche 
 Vorbehalte durch neue Sichtweisen zu ändern und in Kontakt mit 
dem Anderen und auch sich selbst zu kommen.

STECKBRIEF 

Name: Idris Izzeddin
Geboren: 28. Februar 1988
in Qamishlo, Syrien
Familie: 5 Brüder, 
2 Schwestern, eine Ehefrau
Beruf: Englischlehrer
Hobbys: Schwimmen, 
Fußball, Saz spielen
Sprachen: Kurdisch, 
Arabisch, Englisch, Deutsch

Interview mit Idris Izzeddin
Wann bist Du von Syrien nach Deutschland  geflohen?
idris izzeddin — Ich habe Syrien 2012 im  Februar 
 verlassen, bin nach Kurdistan im Irak  geflohen, habe dort 
zwei Jahre in einer Medi ka mentenfirma und in  einem 
Hotel gearbeitet. Als die regionale Situation sich dann 
weiter verschlechterte, bin ich in die Türkei geflogen und 
nach einem fünftägigen Aufenthalt weiter in Richtung 
Deutschland geflohen. Ich habe im November 2014 in 
Nordrhein- Westfalen Deutschland erreicht, lebte danach 
in Gemeinschaftsunterkünften in Eisenberg und Suhl 
und bin seit Februar 2015 hier in Weimar.  

Was verbindest Du mit dem Begriff Heimat?
Heimat verbinde ich mit Familie und Verwandten, Nach-
barn, Freunden. Heimat ist dort, wo ich gewohnt habe 
und als Kind spielte. Heimat sind für mich gute Erinnerun-
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 gen an mein Zuhause. Deutschland kann für mich eine zweite 
Heimat sein, ich erlebe hier Freiheit und lerne gute Menschen 
kennen. Generell fühle ich mich jedoch vor allem Syrien heimat-
lich verbunden, weil ich dort aufgewachsen bin und meine 
 Familie und Freunde da gelebt haben.

Erzählcafé mit 
Idris Izzeddin 
am 7. November 
2016 in Jena in 
Kooperation 
mit der Bürger -
stiftung Jena



15
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Welche Zukunftsvisionen hast Du?
Ich würde gern an der Universität Jena English-Linguistik weiter 
studieren und dann eine normale, gute Arbeit finden, wie ande-
re Menschen. Wichtig ist mir, ohne Krieg zu leben. Wäre der 
Krieg in Syrien vorbei, würden meine Familie und Freunde dort-
hin zurückkehren, dann würde ich auch zurückgehen. Solang 
jedoch in Syrien Krieg ist, all meine Freunde und Familie auf 
der Flucht bzw. hier sind, möchte ich gern in Deutschland 
 bleiben. Wenn es sein muss, baue ich mir hier eine Existenz 
in Frieden auf.

Welche kulturellen Unterschiede zwischen Menschen 
aus Deutschland und Syrien sind Dir aufgefallen?
Pünktlichkeit: Wenn jemand hier sagt, dass er um acht Uhr 
da ist, dann heißt das auch, dass er pünktlich um acht Uhr da 
ist. In Syrien macht man das nur bei offiziellen Terminen. Mit 
 Familie, Freunden und Bekannten ist man da nicht so genau. 
Dann reicht es, wenn man sagt: »Ich komme heute Abend vor-
bei« oder »Wir treffen uns morgen«. Das reicht vollkommen. 
Ich habe auch den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen 
Menschen in Syrien viel enger und näher sind, insbesondere zu 
Familienangehörigen, d. h. Tanten, Onkel, Schwager, Cousine 
usw. Man trifft sich oft und regelmäßig zu allen Gelegenheiten, 
feiert Feste zusammen und isst zusammen. Deutsche scheinen 
stattdessen mehr zu arbeiten von acht bis 18 Uhr.

Welche Botschaft möchtest Du den Menschen bei den 
 Erzählcafés vermitteln?
Mein Anliegen ist es, über die Situation in Syrien zu berichten: 
vom Leben dort, von meiner Familie, vom Krieg. Insbesondere 
möchte ich auch auf die Situation der Kurden im Mittleren 
 Osten hinweisen, die seit fast 100 Jahren ausgegrenzt und 
 diskriminiert werden.  
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Im Zentrum unserer 
 Lesungen stand 2016 
der syrische Dichter und 
Autor Hamed Abboud, 

der Gedichte über den Krieg, das Leben in einer Diktatur und 
 seine Flucht schrieb und damit die inhaltliche Ausrichtung der 
Lesungen bestimmte. Der Autor gab den Zuhörern durch das 
 Lesen seiner Texte einen sehr persönlichen Einblick in sein Leben. 
Die Zuhörer erfuhren wichtige Details, erhielten Eindrücke in 
das persönliche Erleben und nahmen Anteil am Prozess der Ver-
arbeitung von Erlebnissen. Ähnlich wie beim Erzählcafé kam 
es einerseits zu einer wichtigen persönliche Begegnung zwischen 
Autor und Zuhörer, andererseits zum wechselseitigen Austausch 
über das Thema Flucht und Vertreibung.  

Steckbrief Hamed Abboud: Aufgewachsen nahe der irakischen 
Grenze, die Eltern Lehrer, ein Bruder Rechtsanwalt, einer Inge-
nieur, die Schwester Apothekerin, er selbst Student der Telekom-
munikation. All das zerbrach nach der Revolution in Syrien vor 
sechs Jahren und dem Beginn des Krieges, er selbst konnte sein 
Studium in Aleppo nicht abschließen. Der Vater, nahe der 70, blieb 
zurück in Damaskus. Das Fazit: ein Bruder in Frankreich, die Mut-
ter und die Schwester in Griechenland, ein Bruder und er selbst 
in Österreich. Immerhin: keine Todesopfer. Seine Flucht: ein Jahr 
Ägypten, eine Station in Dubai, ein Jahr in der Türkei, von Grie-
chenland auf der sogenannten Balkan-Route bis an die österreichi-
sche Grenze, dann nach Österreich, ins Burgenland.
 Hamed Abboud schreibt lange Gedichte. Gedichte, die vor 
 allem den Tod in all seinen Spielarten thematisieren. Die vom Tod 
handeln, um den Menschen Hoffnung zu geben, die gegen die 

baustein 3:

Interkulturelle Lesereise
Von Dr. Jens Kirsten, Thüringer Literaturrat e.V.

Ziel der interkulturellen Lesereise ist es, 
über das Medium Poesie für das Thema 
»Flucht und Asyl« zu sensibilisieren.
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interkulturelle lesereise — baustein 3

Verzweiflung geschrieben sind. Das Erstaunlichste, vielmehr das 
Selbstverständlichste ist, dass sich in den Gedichten von Hamed 
Abboud die syrischen Menschen genauso wiederfinden, wie 
die deutschen Menschen. Es sind Gedichte von Hoffnung, vom 
menschlichen Miteinander; sie zeigen, dass die Poesie wie die  Musik 
eine internationale Sprache ist, die all jene verstehen können, deren 
Basis die gemeinsame menschliche Kultur ist. Moderiert wurde 
die Lesung stets von einem Schriftsteller aus dem Region: Er gab 
der Veranstaltung Struktur, las die Nachdichtungen von Larissa 
Bender ins Deutsche und leitete das anschließende Gespräch mit 
dem Publikum.

Heimatlos
von Max Herrmann-Neisse

Wir ohne Heimat irren so verloren
und sinnlos durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen plaudern vor den Toren
vertraut im abendlichen Sommerwind.
Er macht den Fenstervorhang flüchtig wehen
und läßt uns in die lang entbehrte Ruh
des sichren Friedens einer Stube sehen
und schließt sie vor uns grausam wieder zu.
Die herrenlosen Katzen in den Gassen,
die Bettler, nächtigend im nassen Gras,
sind nicht so ausgestoßen und verlassen
wie jeder, der ein Heimatglück besaß
und hat es ohne seine Schuld verloren
und irrt jetzt durch der Fremde Labyrinth.
Die Eingebornen träumen vor den Toren
und wissen nicht, dass wir ihr Schatten sind.

(gelesen von Wolfgang Haak bei einer Lesung mit Hamed Abboud 
am 7. Juni 2016 in Unterschöbling bei Königsee)
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baustein 3 — interkulturelle lesereise

Lesung am 8. Juni 2016 in Unterschöbling
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interkulturelle lesereise — baustein 3
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Zweimal monatlich verbringen Einhei-
mische und Geflüchtete unterschiedli-
chen Alters mindestens zwei Stunden 
im naturnahen Raum um Jena. Beim 
Draußensein in der Natur und der Kul-
turlandschaft, bei Wind und Wetter, 
beim Picknick und lockerer Unterhal-

tung lernen sich Menschen jeden Alters, unterschiedlicher Berufs-
gruppen, Hintergründe und Migrationsverläufe kennen.
 Beim Gespräch in Bewegung wird die Empathiefähigkeit erhöht, 
beim Erzählen wird die Verarbeitung von Erlebnissen unterstützt. 
Es lässt die Teilnehmenden auf angenehme und sozial ausgleichende 
Weise einander begegnen. Sie machen neue Bekanntschaften, ver-
netzen sich miteinander und schließen Freundschaft, dabei lernen 
sie gleichzeitig die Umgebung und die menschliche Vielfalt der 
Stadt kennen. Sich im Naturraum bewegende und kommunizieren-
de Menschen verfügen in der Regel über ein positiveres psychisches 
Grundgefühl, bessere Selbstkonzepte und empfundene Selbstwirk-
samkeiten. Durch den Ansatz der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe 
entstehen besondere kommunikative Elemente, die die Positiv-
effekte verstärken und langfristig verfestigen.

baustein 4:

Interkulturelle 
Wanderung – Gespräche 
in Bewegung in Jena
Von Lars Polten

»Gespräche in Bewegung« 
nennt sich ein Angebot 
des Flüchtlingsfreundes-
kreises Zentrum und des 
 Begegnungszentrums 
 WeltRaum in Jena.

Interkulturelle Wanderung 
im Sommer 2016 organisiert 
von Lars Polten, Teilnehmer 
am PARTHNER- Projekt des 

Heimatbundes Thüringen
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interkulturelle wanderung – gespräche in bewegung in jena — baustein 4

 Der Beginn erfolgt meist zur gleichen Zeit am gleichen Ort, zur 
Vereinfachung und besseren Orientierung. Die Wahl des Weges und 
Zieles richtet sich spontan nach Wetter und Struktur der Gruppe, 
z. B. nach Kinderwagen, Regen, Hitze und laufenden Kleinkindern. 
So können Kinderspielplätze oder steile Pfade hinzugenommen 
oder weggelassen werden. Alle Teilnehmer bringen Essen und Trin-
ken sowie geeignetes Geschirr und Besteck mit. Das Essen sollte 
überdurchschnittliche Qualität aufweisen und nicht nur gekauft, 
sondern zubereitet und arrangiert werden, weil der Gesamteffekt der 
Wanderung dadurch mindestens verdoppelt wird. Die Dauer mit 
Gehen und Picknick, Pausen und Wegen nach Wahl beträgt min-
destens zwei Stunden. Dieser Zeitraum sollte aufgrund der neuro-
nalen und emotionalen Verarbeitungszeiträume beim Menschen 
gewährleitet sein, um einen positiv wirkenden Effekt zu  erreichen, 
um in der Gruppe und Situation anzukommen.
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Mit der Zunahme der 
bewaffneten Konflikte, 
der sozialen Ungerechtig-
keit und der damit ver-

bundenen Flüchtlingsströme in unserer globalisierten Welt ergeben 
sich neue Konfliktfelder und Positionierungen im politischen 
 Diskurs. Viele Menschen fühlen sich durch die komplexen Pro-
blemlagen und polarisierenden Meinungen überfordert und ver-
unsichert. Populistische Parteien und Bewegungen nutzen diffuse 
Ängste und berechtigte Kritik aus, um Menschengruppen gegen-
einander aufzuhetzen. Flucht und Asyl, Migration und Integration 
wirken als stark  emotional besetzte Diskursthemen bis in die 
 Familien hinein und spalten die Gesellschaft. Die bunte Vielfalt 

baustein 5:

Argumentationstraining
Von Kathrin Schuchardt

»Man wird doch noch mal fragen dürfen!« 
Ein Workshop zum Umgang mit 
 Vorurteilen und populistischen Parolen

Wichtige 
Merkpunkte 
für Argumen-
tationen gegen 
Stammtisch-
parolen.
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argumentationstraining — baustein 5

von Meinungen, Weltanschauungen, Religionen, Kulturen und 
Lebensstilen wird entweder als Bereicherung oder als Bedrohung 
empfunden. Viele Diskussionen enden im kommunikativen Chaos 
und wirken stark frustrierend.
 Das Argumentationstraining soll helfen, die eigene Gesprächs-
haltung zu reflektieren und bei Bedarf zu korrigieren. Es erschließt 
gewaltfreie Kommunikations- und Argumentationsstrategien im 
Umgang mit divergierenden Meinungen und gibt Antworten auf 
eigene, noch offene Fragen: Wie entstehen Identitäten und Vor-
urteile? Was ist eigentlich »Das Fremde und das Eigene«? Welche 
Missverständnisse führen häufig zu Konflikten? Wie funktionieren 
Selbstaufwertung und Fremdabwertung, Gruppenkonstruktion und 
Ausgrenzung? Welche Vorurteile habe ich selbst und wie begegne 
ich denen der Anderen? Wie schaffe ich ein Gesprächsklima, indem 
ich mich sicher fühle und den Kontakt zum Gegenüber nicht 
 verliere?
 Das Training basiert auf Information und Übung gleichermaßen. 
Mittels Multimedia-Inputs (Powerpoint und Videos) werden den 
Teilnehmenden Hintergrundinformationen vermittelt. Offene 
Diskussionen und Argumentationsübungen unterstützen zudem 
die Entwicklung rhetorisch-praktischer Fähigkeiten.

Charts zum Argu-
mentationstraining 
gegen Stammtisch-
parolen: Es kann 
nahezu alle Gesell-
schaftsthemen 
betreffen. Hinter-
fragen und Grenzen 
setzen ist oft wich-
tiger als großes 
Fachwissen.
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Die Rüstwochenenden für die 
ehren- und hauptamtlichen 
Helfenden in der Flüchtlings-
arbeit standen in dieser Tradition 
und dienten dazu, dass die Hel-
fenden den Fokus auf sich selbst 
richteten. Diese Fokusverschie-
bung ist die Voraussetzung für 
den Erhalt der eigenen Hand-

lungs- und Arbeitsfähigkeit. Die Arbeit mit geflüchteten Menschen 
erforderte neben Verständnis und Pragmatismus die Fähigkeit, sich 
schnell auf neue herausfordernde Situationen einzulassen und in 
diesen zu reagieren. Mitunter gingen die Helfenden in der Flücht-
lingsarbeit über ihre eigenen Grenzen und Fähigkeiten. Eine wich-
tige Voraussetzung war, dass die Teilnehmer sich auf die Gruppe 
einlassen und die geteilten Erfahrungen und Gefühle, Ängste und 
Wünsche vertraulich und wertfrei behandelt wurden. 

Eindrücke: Es gab zwei Rüstzeitwochenenden, eine im Kloster 
Donndorf und die andere in Volkenroda, die jeweils von Freitag-
nachmittag bis Sonntagmittag verliefen. An den Wochenenden 
haben die Teilnehmenden von ihren Erfahrungen in der Arbeit 
mit geflüchteten Menschen berichtet. Im geschützten Rahmen der 
Gruppe konnten die Teilnehmenden von den guten wie den nega-
tiven Erfahrungen, Gefühlen und Geschichten berichten und diese 
mit den anderen teilen. Die Wahrnehmung der eigenen Grenzen 
und die Einhaltung von Nähe und Distanz sowie die Aktivierung 

unterstützungsangebot:

Unterstützung 
durch Gruppenangebote: 
Rüstzeit
Von Anne Fanenbruck

Im kirchlichen Kontext dienen 
Rüstzeiten der Vor- und Nach-
bereitung sowie der Vertiefung 
bestimmter Themen und auch 
der Auseinandersetzung mit sich 
selbst. Dies geschieht mit gemein-
sam verbrachter Freizeit und 
 gemeinsamen Austausch. 
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unterstützung durch gruppenangebote: rüstzeit

der eigenen Kraftreserven standen im Mittelpunkt des Wochen-
endes. Die Aktiven fanden die Reflexion der eigenen Arbeit wich-
tig, um weiter handlungsfähig zu sein und vor allem nein sagen zu 
können. Daneben wurden Bedingungen für gute Ehrenamtstätig-
keit gesammelt, die dann im Migrationsministerium und an die 
Ehrenamtskoordination übergeben wurden.
 Die Umgebung der beiden Klöster luden zum gemeinsamen 
 Besuch einer Mosterei, dem Verweilen bei einer Keramikerin und 
Schriftstellerin, dem künstlerischen ausprobieren bei einem Maler 
und Spaziergängen ein. Die Führungen, die wir in beiden Klöstern 
von wunderbaren Frauen erhielten, waren interessant und mit vie-
len schönen Geschichten gefüllt. Gemeinsam Erlebtes verbindet 
Menschen. Die Gottesdienste in den beiden Klöstern konnten 
 besucht werden und waren Orte der Ruhe und Kraft.

Rüst zeitwochenende 
vom 30. September 
bis 2. Oktober 2016 
im Kloster Donndorf
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Aus der theoretischen 
Erkenntnis ist zwischen-
zeitlich eine sehr prakti-
sche Erfahrung geworden, 
die mittlerweile sprachlich 
auf den Begriff gebracht 
wurde. Mitte November 
2016 hat die britische 

Wörterbuchreihe Oxford Dictionaries ihr internationales Wort des 
Jahres 2016 bekannt gegeben. Es handelt sich um den Begriff post-
truth, der mit »postfaktisch« übersetzt wird. Oxford Dictionaries 
definieren den Begriff als Beschreibung von »Umständen, in denen 
objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen 
Meinung haben als Bezüge zu Gefühlen und persönlichem Glau-
ben«. Spätestens mit dem Brexit-Votum der Briten im Juni und der 
Wahl von Donald Trump im November zum 45. amerikanischen 
Präsidenten dürfte deutlich geworden sein, dass wir gerade eine 
Zeitenwende erleben, den Eintritt in das Zeitalter des Postfakti-
schen. Die Menschen interessieren sich nicht mehr so sehr für die 
Fakten, sondern folgen stärker ihren Gefühlen. Dies hat radikale 
Konsequenzen für eine aufgeklärte Gesellschaft, die auf die Kraft 
rationaler Argumente vertraute und die bei der Organisation von 
Bildungsprozessen stärker auf Kognitionen statt Emotionen setzte.

unterstützungsangebot:

Coaching zur 
Förderung  einer 
 interkulturellen  
Öffnung im Zeitalter 
des Postfaktischen
Von Prof. Erich Schäfer, 
Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Dass wir alle in einer gemeinsamen Welt 
leben, unsere Wirklichkeitsvorstellungen 
sich allerdings stark unterscheiden 
 können, diesen Gedanken hat uns bereits 
Paul Watzlawick mit seinem Buch »Wie 
wirklich ist die Wirklichkeit« aus dem 
Jahre 1976 nahegebracht.
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coaching zur förderung einer interkulturellen öffnung 

 Die Frage, wie künftig die Wirksamkeit von Lernprozessen im 
Sinne einer interkulturellen Öffnung befördert werden kann, hängt 
entscheidend davon ab, ob es gelingt, die Reflexionsfähigkeit von 
Menschen, ausgehend von ihren subjektiven Wirklichkeitskons-
truktionen, anzuregen. Das Beratungsformat Coaching kennt dafür 
die entsprechenden Interventionen. Coaching kann dazu beitragen, 
eigenes Verhalten als kulturbedingt zu verstehen und die kulturelle 
Prägung als erlernt zu begreifen, um die eigenen kulturellen Muster 
als nicht weiter hinterfragte Selbstverständlichkeiten bewusst zu 
machen. Wenn dies gelingt, kann das Verständnis für fremdkultu-
relle Muster gefördert werden. Auf dieser Basis gilt es die Voraus-
setzungen für transkulturelle Aushandlungsprozesse zu schaffen.
 Bereits im Jahre 1997 hat die UNESCO das Learning to live together 
als einen zentralen Schlüssel bezeichnet, um die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu bewältigen. Dazu gehört es, die interkultu-
relle Öffnung von Organisationen, Institutionen und Teams und 
der in ihnen handelnden Individuen voranzutreiben, um »dadurch 
Bewusstsein und Haltungen gegen jede Art von Diskriminierung 
und menschenverachtender ideologischer Beeinflussung zu entwi-
ckeln«, wie es die EU-Bildungsminister in ihrer Pariser Erklärung 
von 2015 erklären. Gesellschaftliche Teilhabe soll durch interkul-
turelle Öffnung befördert werden. Diese setzt die Verflüssigung 
individueller Wirklichkeitskonstruktionen voraus; dabei kann 
Coaching unterstützend wirken.
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Als förderlich hat sich 
die Etablierung von 
haupt- und ehrenamtli-
chen Beratenden bewährt, 
welche sich im Verein 

für die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten verantwortlich 
fühlen und damit auch eine interkulturelle Öffnung bewirken. 
Im Heimatbund-Projekt PARTHNER haben sich diese Beratenden 
selbst den naheliegenden Namen »VEREINS-PARTHNER« gegeben.
Folgende Aspekte gehören zu ihren Aufgaben:

❖  Individuelle Beratung: Sie sind Ansprechpersonen für Mit-
glieder in allen vereinsrelevanten Problemlagen. Sie sind Media-
toren, d. h. Vermittlende zwischen Konfliktparteien, moderie-
ren Streitgespräch und regen Konsensfindungsprozesse oder 
Kompromisse an. Sie treten dabei entschlossen gegen Fremden-
feindlichkeit, Sexismus, Rassismus und jede andere Form von 
Diskriminierung auf.

❖  Anregung von demokratischen Entscheidungsprozessen: Bera-
tende machen sich im Verein für die Etablierung von Gremien 
der demokratischen Entscheidungsfindung und Möglichkeiten 
der Teilhabe und Mitsprache stark. Sie haben offene Ohren für 
die Bedürfnisse, Ideen und Wünsche der Vereinsmitglieder und 
vertreten im Zweifelsfall deren Interessen.

unterstützungsangebot:

Interne Beratungs-
strukturen als Elemente 
von Interkultureller 
 Öffnung

Interkulturelle Öffnung braucht Multi-
plikatorinnen und Multiplikatoren, 
die im Verein freiheitlich-demokratische 
Werte hochhalten und verteidigen.
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❖  Empowerment: Die Beratenden initiieren Ideen- und Zukunfts-
werkstätten und sind damit entscheidend an der Umsetzung 
 eines lebendigen Vereinslebens beteiligt. Darüber hinaus organi-
sieren sie Fort- und Weiterbildungsangebote für Vereinsmitglie-
der, die helfen, praktische Fähigkeiten (z. B. Zeitmanagement, 
Rhetorik) zu verbessern. 

❖  Information: Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren für 
Demokratie und Toleranz reagieren sie auf gesellschaftliche 
Entwicklung und organisieren gegebenenfalls Informations-
veranstaltungen, die darauf ausgerichtet sind, Aufklärung zu 
leisten und eine mündige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
auf der Grundlage von Fakten zu verbessern. Zudem pflegen 
die Beratenden ein Netzwerk an zivilgesellschaftlichen Koope-
rationspartnern und öffentlichen Informationsträgern.

Gelungene Einbeziehung des landesweiten Heimatbund-Netzwerkes 
der Kreisheimatpfleger: Juergen K. Klimpke, KHP des Saale-Orla-Kreises 
und Bürgermeister der Stadt Schleiz, im Gespräch beim Lese-Café
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ausblick

Ausblick

Die Demokratie war eine Idee von vielen, bevor die Menschen-
rechte 1948 in Paris von den Vereinten Nationen (UN) als universal 
gültig erklärt wurden, so Stéphane Hessel, Überlebender des KZ 
Buchenwald und späterer UN-Diplomat, in seinem Plädoyer zum 
zivilgesellschaftlichen Engagement »Empört Euch!«. Vor noch 
nicht einmal einem Jahrhundert der Menschheitsgeschichte war 
Demokratie also nur eine Möglichkeit, keine Selbstverständlichkeit. 
Insbesondere die Erfahrung von Kriegen und Völkermorden im 
20. Jahrhundert brachten die Dringlichkeit eines internationalen 
Schutzes mitmenschlicher Werte zu Tage. Doch mit dem Verlust 
der Zeitzeugen scheint auch diese Erkenntnis zu verblassen. Es 
sieht so aus, als müsste man nun vehementer und verstärkter auf 
die Bedeutung der Demokratie, die Mitmenschlichkeit, Solidarität 
und zivilen Ungehorsam hinweisen.
 Was braucht es im Jahr 2017? Im Jahr 2017 sind Bundestags-
wahlen und es wird sich zeigen, wie es um die Demokratie steht. 
Entsprechend wird sich unser Projekt 2017 auf die Stärkung demo-
kratischer Strukturen, vordergründig in ländlichen Regionen, 
konzentrieren. Unser Ziel ist es, Weltoffenheit, interkulturelle 
 Toleranz und eine solidarische Flüchtlingspolitik zu fördern: 
Wir wollen in einem Land leben, dass offen ist für Menschen aus 
anderen Kulturkreisen. Wir wollen die Menschen informieren, 
um sie argumentativ stark zu machen, sich gegen Populismus 
und fremdenfeindlich Hetze zu äußern.  

Hinweis: Im Heimatbund Thüringen wird es ab 2017 den dritten 
Durchgang des Projektes PARTHNER geben. Über eine Zeit von drei 
Jahren werden Mitglieder bzw. auch interessierte Vertreterinnen 
und Vertreter aus anderen Vereinen und Verbänden zu Demokra-
tieberatenden, den VEREINS-PARTHNERN ausgebildet. Basis- und 
Wahlmodule vermitteln einerseits Wissen, andererseits praktische 
Fähigkeiten, z. B. Rhetorik oder Vereinsmanagement.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns gern unter 
www.projekt-parthner.de
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die mitwirkenden

Die Mitwirkenden

Mitarbeitende 

Dr. Katja Ganske — Diplom-Sozialpädagogin, wirkt seit Jahren 
in der Demokratieerziehung und historisch-politischen Bildung. 
Sie forschte im Rahmen ihre Dissertation über pädagogische 
 Aspekte von Bildungsarbeit in NS-Gedenkstätten. Seit Mai 2016 
arbeitet sie als Koordinatorin im Projekt »Willkommen« beim 
Heimatbund Thüringen e.V. 

Alfred Bax — ist Leiter des Projektes PARTHNER beim Heimatbund 
Thüringen e.V. Er ist als Diplom-Agrarwissenschaftler seit 1991 in 
der Erwachsenenbildung und hier insbesondere in den Themen-
feldern Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Partizipation 
und Europa tätig. Er war für die Grundstruktur und die Anbah-
nung vielfältiger Kooperationen im Teilprojekt »Willkommen« 
verantwortlich. Zusammen mit den Kollegen Wolfgang Dietrich, 
Torsten Zern und Idis Izzeddin hat er die Organisation der mehr 
als 40 Einzelveranstaltungen unterstützt. Ehrenamtlich engagiert 
er sich für das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar 
und in der Ehrenamtsarbeit für Geflüchtete bei der Caritas.

Interreligöser 
Dialog am 
15. September 
2016 in Koope-
ration mit der 
Evangelischen 
und Muslimi-
schen Gemeinde 
in Weimar
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die mitwirkenden

Partner 

Anne Fanenbruck — ist systemische Organisationsberaterin und 
Coach (DGfC). Ihr Ansatz liegt in der bewussten und achtsamen 
Auseinandersetzung mit Menschen, die sie mit sich selbst und 
 anderen in Kontakt bringt. Über diese Auseinandersetzung können 
Perspektiven verändert und neue Sichtweisen gewonnen werden. 
So entstehen neue persönliche Lern- und Entwicklungsgeschich-
ten. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Prozessberatung und Projekt-
begleitung, Teamentwicklung und Supervision. Zusammen mit 
dem Heimatbund Thüringen hat sie die »Rüstzeiten«, »Dialoge 
der Kulturen« und »Erzählcafés« durchgeführt. Ihre Neugier lässt 
sie immer wieder neue Formate und Methoden entwickeln und 
ausprobieren.

Dr. Jens Kirsten — Literaturwissenschaftler; studierte Lateiname-
rikanistik, Linguistik und Altamerikanistik in Berlin; promovierte 
zum 2004 Dr. phil.; er ist seit 2006 Geschäftsführer des Thüringer 
Literaturrates e.V. in Weimar. Zusammen mit dem Heimatbund 
Thüringen und der Friedrich-Ebert-Stiftung hat er 2016 Lesungen 
mit dem syrischen Schriftsteller Hamed Abboud organsiert. 

Lars Polten — Kulturwissenschaftler und Doktorand im Bereich 
der Biografie- und Erzählforschung, engagiert sich seit Jahren in 
Vereinen in und um Jena. Seine Interessen sind vielseitig: Volks-
kunde, Urban Gardening, Soziale Arbeit insbesondere mit Geflüch-
teten. Mit seinem Projekt »Stadtstromern« veranstaltet er geführte 
Wanderungen durch die Kulturlandschaft um Jena. In diesem Rah-
men bietet er für Interessierte die in dieser Handreiche vorgestell-
ten interkulturellen Wanderungen an. Lars Polten ist ausgebildeter 
Demokratieberater im Projekt PARTHNER des Heimatbundes.
www.polten-wanderwelten.de

Prof. Dr. Erich Schäfer — ist stellvertretender Direktor des Ins-
tituts für Coaching und Organisationsberatung der Ernst-Abbe- 
Hochschule (EAH) Jena und verantwortlich für das Coaching der 
Teilnehmenden im Projekt PARTHNER. Er lehrt und forscht als 
Professor am Fachbereich Sozialwesen der EAH Jena u. a. in den 
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die mitwirkenden

Fächern außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung und 
Organisationsentwicklung. Er ist Vorsitzender des Instituts für 
Weiterbildung, Beratung und Planung im sozialen Bereich – IWIS 
e.V., Studiengangsleiter des weiterbildenden Masterstudienganges 
»Coaching und Führung« und u. a. Mitglied im Landeskuratorium 
für Erwachsenenbildung des Freistaats Thüringen.

Kathrin Schuchardt — aus Weimar ist Diplomlehrerin, ehemalige 
Streetworkerin, Mediatorin/Konfliktmanagerin, Antigewalt- und 
Kompetenztrainerin im Strafvollzug® und freiberufliche Trainerin in 
der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung. Im PARTHNER- 
Teilprojekt »Willkommen« hat sie mehrere »Argumentationstrai-
nings gegen Stammtischparolen« durchgeführt.
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Weitere Informationen:

Kontakt
Heimatbund Thüringen e.V.
Projekt parthner

Schwanseestraße 86 c
99423 Weimar

Telefon: (0 36 43) 4 68 55 63
Fax: (0 36 43) 4 68 55 65

E-Mail: alfred.bax@
heimatbund-thueringen.de

www.projekt-parthner.de

PARTHNER ist ein Projekt des

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen des Bundesprogramms 
»Zusammenhalt durch Teilhabe« sowie durch »Denk bunt«, das Landesprogramm für Demokratie, 
Toleranz und Weltoffenheit des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport.


