
 

 
 

 

August 2013 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
dieser Newsletter wird im Rahmen des Bundesprogramms „TOLERANZ FÖRDERN - 
KOMPETENZ STÄRKEN“ für den Bereich Geilenkirchen in Zusammenarbeit mit der 
internen Koordinierungsstelle durch die externe Koordinierungsstelle erstellt. 
 
Ziel des Newsletters ist es, alle Akteure und alle Interessenten über den aktuellen 
Stand des Programms in Geilenkirchen zu informieren. Zielgruppe sind also nicht 
nur die bisherigen Akteure im Bundesprogramm, sondern auch andere Personen 
und Gruppen, die Interesse am Bundesprogramm haben könnten. So sollen noch 
neue Akteure gewonnen werden, um das Bundesprogramm in Geilenkirchen noch 
breiter aufzustellen und zu verankern. Sofern Ihnen weitere mögliche 
Interessenten bekannt sind, die diesen Newsletter noch nicht bekommen, sind wir 
für jeden Hinweis sehr dankbar und nehmen ihn gerne in den Verteiler auf. 
 
Inhalt des Newsletters sind Informationen über den konkreten Stand einzelner 
Projekte, Hinweise auf bevorstehende Veranstaltungstermine, Rückblicke auf 
bereits gelaufene Aktionen und was sonst noch so Wissenswert ist. Dieser 
Newsletter lebt einerseits vom Input der Koordinierungsstellen, andererseits aber 
auch von Ihren Beiträgen, Anregungen und Terminmitteilungen. Die Möglichkeiten 
der Kontaktaufnahme finden Sie am Ende. Der Newsletter will einen Beitrag dazu 
leisten, dass insbesondere die einzelnen Projektträger mehr voneinander erfahren 
und somit enger zusammenrücken können, wenn dies gewünscht ist. In diesem 
Sinne soll der Newsletter einen Beitrag zur besseren Vernetzung der einzelnen 
Akteure geben, denn nur wenn man voneinander weiß, kann man auch 
miteinander agieren. 
 



 

 

 

 

 

 

���� Bis zum Jahresende sind es keine 5 Monate mehr und im Topf des 

 Bundesprogramms liegen noch mehrere tausend Euro für Geilenkirchen 

 bereit, die am 31. Dezember unwiderruflich verfallen werden, wenn sie bis 

 dahin nicht abgerufen und ausgegeben wurden. Deshalb macht es Sinn wenn 

 jeder nochmal darüber nachdenkt, ob er nicht eine in 2013 realisierbare 

 Projektidee in der  Schublade hat. Zu beachten ist vor allem, dass das Projekt 

 vom Begleitausschuss genehmigt werden und bis zum Jahresende 

 abgeschlossen sein muss. Die nächste Begleitausschusssitzung ist am 

 17. September und die 14-tägige Eingangsfrist für Anträge 

 (Interessensbekundungen) endet somit am 03. September. Es wird in diesem 

 Jahr sicher noch mindestens eine weitere Begleitausschusssitzung geben, aber 

 dann wird das Jahresende nicht mehr weit sein und somit der dann noch 

 verbleibende Aktionszeitraum sehr kurz werden. 

 

 

���� Seit dem 01. Januar 2013 wird die Aufgabe der externen Koordinierungsstelle 

 vom Jugendhaus Franz von Sales wahrgenommen. Auf der Homepage des 

 Jugendhauses ist jetzt auch eine Seite zum Bundesprogramm eingerichtet, die 

 stets aktuell gehalten werden soll. Die Seite erreicht man unter der folgenden 

 Adresse: 

 

http://www.jugendhausfranzvonsales.de/27.html 

 

 



 

 

 

 

 

Auch wenn das Bundesministerium mittlerweile beschlossen hat, dass das 

Bundesprogramm in Geilenkirchen auch in 2014 fortgeführt wird, mit neuen 

finanziellen Mitteln, so ist trotzdem die Zeit gekommen, sich intensiver mit der 

Thematik der Nachhaltigkeit zu beschäftigen, also mit der Frage, was kann wie auch 

nach dem Ende der Förderung durch das Bundesprogramm erhalten und fortgeführt 

werden. 

 

Obwohl die Richtlinien des Bundesprogramms eine Befristung bis maximal zum 

31.12. eines Jahres vorschreiben und eine Fortführung im Folgejahr durch einen 

neuen Projektantrag in der Regel nicht möglich ist, hat das Bundesprogramm doch 

sehr viele wertvolle Anstöße gegeben, die es wert sind, auch über den 

Förderzeitraum hinaus fortgesetzt zu werden, ggf. auf unbefristete Dauer. Es wäre 

ein Schaden, wenn gute Ansätze mangels Förderung und Unterstützung im Sande 

verlaufen müssten. 

 

Zu diesem Thema werde ich in den nächsten Wochen zu allen Projektträgern 

telefonisch oder persönlich Kontakt aufnehmen. Hierbei geht es mir in erster Linie 

darum auszuloten, 

 

���� welche Projekte fortgeführt werden sollen, 
 

���� welche personellen und finanziellen Möglichkeiten der jeweilige Projektträger 

 hat, 
 

���� welche er noch braucht, 
  

���� welche Unterstützung er sich künftig wünscht, 
 

���� wo es sonst noch im Projekt hakt, vor allem bezogen auf die Zukunft, 
 

���� und weitere sich im Gespräch ergebende Fragestellungen. 

 

Wegen der Ferienzeit wird sich dies sicherlich einige Wochen hinziehen und erst 

nach Ende der Ferien abgeschlossen werden können. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

Der Projektträger von NinA hat uns gebeten, seinen Flyer bekannt zu machen. 

Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem nachfolgenden Flyer: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 03.09., Eingangsschluss für Interessensbekundungen zur   

   Begleitausschusssitzung am 17.09. 

 

 14.09., Fest der Begegnung in Bauchem am Sportzentrum 

 

 17.09., 18:00 Uhr: Begleitausschusssitzung, Rathaus – kl. Sitzungssaal 

 

 18.10., 19:30 Uhr: Religion im Dialog, Haus Basten 

   Gesprächsrunde zum Thema: „Schöpfung oder Evolution?“ 

 

 08.11., Autorenlesung und Zeitzeugengespräch mit einem jüdischen 

   Überlebenden der Schindlerfabrik in der Anita-Lichtenstein GS 

 

 

 

Erstellt und versendet von: 
 

Peter Barwinski 

beim Jugendhaus Franz von Sales 

als Externe Koordinierungsstelle für Geilenkirchen 

 

Kontakt für Beiträge/Rückfragen: 
 

Email:  tfks-gk@web.de 

Telefon: 02451/40906110 

Internet: http://www.geilenkirchen.de/geilenkirchen/toleranz-foerdern- 

  kompetenz-staerken/ 

 oder: http://www.jugendhausfranzvonsales.de/27.html 

 

 


