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Oktober 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 und 
erscheint heute zum dritten Mal. 
 
 
Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen die 
Teilnahme am und die Handhabe mit dem Bundesprogramm erleichtern sollen. 
Auch neue Medien werden hier ggf. abgedruckt und somit vorgestellt. 
 
Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, er darf 
also gerne auch an mögliche Interessenten weitergeleitet werden. 
 
Sofern Sie zu einem Thema Rückfragen haben, melden Sie sich bitte bei einer der 
Koordinierungsstellen. Wenn Sie über den nächsten Newsletter, der 
voraussichtlich Ende Oktober verschickt wird, Informationen oder Termine 
verbreiten möchten, so teilen Sie mir diese bitte frühzeitig telefonisch oder per 
Email mit. Die Kontaktdaten finden Sie wieder am Ende dieses Newsletters. 
 



 

 

 

���� Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt stehen demnächst neue 
 allgemeine Flyer über das Bundesprogramm in Geilenkirchen zur Verfügung. 
 Aufgrund von technischen Problemen hat sich der Druck verzögert, die Flyer 
 werden aber nach heutigem Stand ab der zweiten Oktoberhälfte zur 
 Verfügung stehen. Diese sollen insbesondere bei öffentlichen und 
 geschlossenen Veranstaltungen verteilt oder ausgelegt werden, um neue 
 Interessenten für das Bundesprogramm zu finden. Die Flyer können in der 
 jeweils benötigten Stückzahl kostenlos bei den Koordinationsstellen bestellt 
 werden. 
 

���� Wie ebenfalls im letzten Newsletter beschrieben, wurde auf der Homepage 
 des Jugendhauses eine Unterseite zum Bundesprogramm eingerichtet. Diese 
 Seite ist jetzt seit etwa 2 Wochen fertiggestellt. Dort sind zum Beispiel alle 
 bisher geförderten Projekte aufgeführt und auch weitere aktuelle 
 Informationen abrufbar: 

http://www.jugendhausfranzvonsales.de/29.html 
 

���� Wie auch bereits berichtet wird das Bundesprogramm in Geilenkirchen bis 
 Ende 2014 fortgeführt. Die neue zur Verfügung stehende Fördersumme 
 beträgt jedoch 90.000 €, also nicht wie zuletzt mitgeteilt 80.000 €. Für das 
 Jahr 2014 können bereits Ende 2013 in gewohnter Weise 
 Interessensbekundungen bei den Koordinierungsstellen eingereicht werden. 
 Die erste Begleitausschusssitzung in 2014 soll wieder frühzeitig im Januar 
 stattfinden, im Gespräch ist der 14. Januar 2014, damit auch früh im Jahr 
 stattfindende Projekte möglich werden. Die Antragsfrist würde dann am 31. 
 Dezember 2013 enden, weswegen Anträge schon in 2013 angenommen 
 werden. 
 

���� Im Dezember des vergangenen Jahres fand in den Räumen des alten 
 Bürgertreffs ein Begegnungsabend für alle im Bundesprogramm Tätigen 
 statt, um in gemütlicher Runde bei Speis und Trank Dankeschön zu sagen. 
 Wegen der üblichen Termindichte im Dezember mit zahlreichen 
 Weihnachtsfeiern, etc. soll diese Veranstaltung jetzt als eine Art 
 „Neujahrsempfang“ in den Räumen des neuen Bürgertreffs im Januar 2014 
 stattfinden. Eine Einladung folgt noch. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lokalredakteur Udo Stüsser hat am 16.09.2013 mit den drei Koordinatoren ein 
Interview geführt und am 18.09.2013 im Lokalteil der Geilenkirchener Zeitung 
einen Artikel zum Bundesprogramm veröffentlicht, der das Bundesprogramm in 
Geilenkirchen in sehr guter Weise darstellt: 
 

 

 
 

 



 

 

 
In der Begleitausschusssitzung am 17. September wurden die folgenden 
Interessensbekundungen genehmigt: 
 
€ Konzeptentwicklung „Jugend beteiligt sich“ 
  Jugendliche in Geilenkirchen entwickeln mit Unterstützung durch  
  Pädagogen ein langfristiges Konzept, wie Jugendliche in GK eigene  
  Ideen und Handlungskonzepte entwickeln können. 
 Antragsteller: Zukunftsstättenverein zur Förderung demokratischer  
    Zukunftsgestaltung e.V., Köln 
 
€ Lebenswelt Rechtsextremismus 
  Mitarbeiter von Behörden und Institution werden geschult,   
  rechtsextreme (An-)Zeichen frühzeitig zu erkennen und der dadurch 
  ausgedrückten Gesinnung entgegenzuwirken. 
 Antragsteller: GESA gemeinnützige UG, Gangelt 
 
€ Living Library 
  Lebenserfahrene Personen aus Geilenkirchen stellen sich   
  interessierten Bürgern zur Verfügung, um im Rahmen von vorher  
  festgelegten Regeln aus ihrem Leben zu bestimmten Themen als  
  „lebendiges Buch“ befragt zu werden. 
 Antragsteller: Bürgertreff Geilenkirchen e.V., Geilenkirchen 
 
€ Bürgertreffflyer 
  Ein nicht zeitgebundener Infoflyer über den Bürgertreff Geilenkirchen 
  macht diese Begegnungsstätte bekannter und wirbt für Sponsoren, um 
  langfristig eine sichere Finanzierung der Betriebskosten zu erreichen. 
 Antragsteller: Bürgertreff Geilenkirchen e.V., Geilenkirchen 
 
€ Ballonwettbewerb 
  Auf dem Nikolausmarkt in Geilenkirchen werden am Infostand des 
  Bürgertreffs mit Helium gefüllte Ballons einschließlich Rücksendekarte 
  gegen eine Spende abgegeben. Die Karten informieren über den  
  Bürgertreff und werben für Sponsoren. Die Ballonabsender der drei 
  am weitesten geflogenen Ballons erhalten als Anreiz einen Preis. 
 Antragsteller: Bürgertreff Geilenkirchen e.V., Geilenkirchen 
 

 



 

 
 

 

 
Wie auch in der Terminübersicht ersichtlich tagt der Begleitausschuss zu seiner 
insgesamt 12. Sitzung am 12. November 2013 um 18 Uhr im Rathaus im kleinen 
Sitzungssaal. 
 
Wie gewohnt wird dann über ggf. vorliegende Interessensbekundungen beraten 
und entschieden. Für neue Projekte, die bis zum 31. Dezember 2013 abgeschlossen 
sein müssen mit Rechnungsstellung in 2013, stehen noch rund 2.500 € zur 
Verfügung. Es lohnt sich also noch ein Projekt auf den Weg zu bringen wenn man 
sicherstellen kann, dass das Projekt noch in 2013 durchgeführt und abgeschlossen 
wird. Eingangsfrist für Interessensbekundungen ist der 29. Oktober 2013. 
 
Diese 12. Begleitausschusssitzung wird aber vor allem unter dem Thema der 
Fortführung des Bundesprogramms stehen. Der Begleitausschuss wurde 
ursprünglich für die erste Förderperiode von 2011 bis zum 31.12.2013 gebildet, 
seine Existenz war also befristet. Es gilt somit grundsätzlich zu klären, ob die 
derzeitigen Begleitausschussmitglieder auch in 2014 weitermachen wollen und in 
welcher Weise, denn der Ausschuss wird auch in 2014 arbeiten. Diese 
Fragestellung soll in der Begleitausschusssitzung in einem etwa einstündigen Block 
bearbeitet werden, moderiert von Frau Theisling. Parallel dazu wird es aber in den 
nächsten Wochen bei den Mitgliedern hierzu eine Einzelbefragung, meist per 
Telefon, geben. 
 
Die Klärung dieser Frage ist auch wichtig um die Arbeitsfähigkeit des Ausschusses 
zu garantieren. Laut Geschäftsordnung ist der Ausschuss nur beschlussfähig, wenn 
mindestens 50 % der Mitglieder anwesend sind. Diese Quote wurde zuletzt 
mehrmals nur noch knapp erreicht, die Beschlussfähigkeit, z.B. um über die 
Interessensbekundungen entscheiden zu können, war in Gefahr. 
 
Ebenfalls wird es ein Thema sein, wer vielleicht noch als neues 
Begleitausschussmitglied gewonnen werden kann. Der Ausschuss steht neuen 
Mitgliedern immer offen, sie sind willkommen. 
 
Die kommende Begleitausschusssitzung steht also ganz im Zeichen der Fortführung 
des Bundesprogramms in 2014. Daher bitten wir um ein zahlreiches Erscheinen der 
Mitglieder, um die Zukunft repräsentativ planen zu können. 
 

 



 

 

 

 

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

   Gesprächsrunde zum Thema: „Schöpfung oder Evolution?“ 

 

 29.10., Eingangsschluss für Interessensbekundungen zur   

   Begleitausschusssitzung am 12.11. 

 

 08.11., Autorenlesung und Zeitzeugengespräch in der Anita-Lichtenstein 

   GS mit einem jüdischen Überlebenden der Schindlerfabrik 

 

 12.11., 18:00 Uhr: Begleitausschusssitzung, Rathaus – kl. Sitzungssaal 

 

 22.11., 19:30 Uhr: Religion im Dialog, Haus Basten; Gesprächsrunde 

   zum Thema: „Geistiges Leben in einer modernen Welt?“ 

 

 

 

 

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/29.html 

 

 


