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DezDezDezDezememememberberberber 2013 2013 2013 2013    
    
    
Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,Liebe Leserin, lieber Leser,    
    
dieser Ndieser Ndieser Ndieser Newsletter wird im Rahmen des Bunewsletter wird im Rahmen des Bunewsletter wird im Rahmen des Bunewsletter wird im Rahmen des Bundesprodesprodesprodesprogrammsgrammsgrammsgramms    „„„„TOLERANZ TOLERANZ TOLERANZ TOLERANZ 
FÖRDERN FÖRDERN FÖRDERN FÖRDERN ----    KOMPETENZ STÄRKENKOMPETENZ STÄRKENKOMPETENZ STÄRKENKOMPETENZ STÄRKEN““““ für den Bereich Geilenkirchen  für den Bereich Geilenkirchen  für den Bereich Geilenkirchen  für den Bereich Geilenkirchen in in in in 
Zusammenarbeit mit der internen KoordinierungsstZusammenarbeit mit der internen KoordinierungsstZusammenarbeit mit der internen KoordinierungsstZusammenarbeit mit der internen Koordinierungsstelle elle elle elle durch die externe durch die externe durch die externe durch die externe 
KoordinierungKoordinierungKoordinierungKoordinierungsstelle sstelle sstelle sstelle erstellterstellterstellterstellt und erscheint heute zum vierten und erscheint heute zum vierten und erscheint heute zum vierten und erscheint heute zum vierten Mal. Mal. Mal. Mal.    
    
    
Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen Nachfolgend finden Sie wieder aktuelle Informationen und Hinweise, die Ihnen 
die Teilnahme am die Teilnahme am die Teilnahme am die Teilnahme am und die Handhabe und die Handhabe und die Handhabe und die Handhabe mmmmit demit demit demit dem Bundesprogramm erleichtern  Bundesprogramm erleichtern  Bundesprogramm erleichtern  Bundesprogramm erleichtern 
sollen. sollen. sollen. sollen. Auch neue Auch neue Auch neue Auch neue Medien Medien Medien Medien werdenwerdenwerdenwerden hier hier hier hier ggf. ggf. ggf. ggf. abgedruckt abgedruckt abgedruckt abgedruckt und somit vorgestellt und somit vorgestellt und somit vorgestellt und somit vorgestellt....    
    
Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, er darf er darf er darf er darf 
also gerne auch an mögliche Interessenten weitergeleitet werden.also gerne auch an mögliche Interessenten weitergeleitet werden.also gerne auch an mögliche Interessenten weitergeleitet werden.also gerne auch an mögliche Interessenten weitergeleitet werden.    
    
Sofern Sie zuSofern Sie zuSofern Sie zuSofern Sie zu einem Thema einem Thema einem Thema einem Thema Rückfragen haben, meld Rückfragen haben, meld Rückfragen haben, meld Rückfragen haben, melden Sie sich bitte en Sie sich bitte en Sie sich bitte en Sie sich bitte derzeit eher derzeit eher derzeit eher derzeit eher 
bei der bei der bei der bei der internen internen internen internen KoordinierungsstelleKoordinierungsstelleKoordinierungsstelleKoordinierungsstelle, krankheitsbedingt ist die externe , krankheitsbedingt ist die externe , krankheitsbedingt ist die externe , krankheitsbedingt ist die externe 
Koordinierungsstelle vorübergehend schlecht erreichbar, wodurch es auch zur Koordinierungsstelle vorübergehend schlecht erreichbar, wodurch es auch zur Koordinierungsstelle vorübergehend schlecht erreichbar, wodurch es auch zur Koordinierungsstelle vorübergehend schlecht erreichbar, wodurch es auch zur 
verspäteten Erstellung dieses Newsletters gekommen istverspäteten Erstellung dieses Newsletters gekommen istverspäteten Erstellung dieses Newsletters gekommen istverspäteten Erstellung dieses Newsletters gekommen ist. Wenn Sie über den . Wenn Sie über den . Wenn Sie über den . Wenn Sie über den 
nänänänächsten Newslchsten Newslchsten Newslchsten Newsletter, der voraussichtlich Endeetter, der voraussichtlich Endeetter, der voraussichtlich Endeetter, der voraussichtlich Ende    JanuarJanuarJanuarJanuar    2012012012014444    verschickt wird, verschickt wird, verschickt wird, verschickt wird, 
Informationen Informationen Informationen Informationen oder Termine oder Termine oder Termine oder Termine verbreiten möchtenverbreiten möchtenverbreiten möchtenverbreiten möchten, so teilen Sie mir diese bitte , so teilen Sie mir diese bitte , so teilen Sie mir diese bitte , so teilen Sie mir diese bitte 
frühzeitig frühzeitig frühzeitig frühzeitig per Email mit. Die per Email mit. Die per Email mit. Die per Email mit. Die EmailadresseEmailadresseEmailadresseEmailadresse finden Sie am Ende d finden Sie am Ende d finden Sie am Ende d finden Sie am Ende diesiesiesieses es es es 
Newsletters.Newsletters.Newsletters.Newsletters. Die Erreichbarkeit ist  Die Erreichbarkeit ist  Die Erreichbarkeit ist  Die Erreichbarkeit ist aaaauch derzeit uch derzeit uch derzeit uch derzeit gewährleistet.gewährleistet.gewährleistet.gewährleistet. 



 

 
 
����    Der bereits in denDer bereits in denDer bereits in denDer bereits in den letzten Newsletter letzten Newsletter letzten Newsletter letzten Newsletternnnn angekündig angekündig angekündig angekündigtttteeee neue neue neue neue allgemeine allgemeine allgemeine allgemeine    Flyer Flyer Flyer Flyer 
    über das über das über das über das Bundesprogramm in GeilenkirchenBundesprogramm in GeilenkirchenBundesprogramm in GeilenkirchenBundesprogramm in Geilenkirchen    steht jetzt steht jetzt steht jetzt steht jetzt zur Verfügungzur Verfügungzur Verfügungzur Verfügung und  und  und  und 
    kann in der jeweils benötigten Stückzahl in den Koordinierungsstellen kann in der jeweils benötigten Stückzahl in den Koordinierungsstellen kann in der jeweils benötigten Stückzahl in den Koordinierungsstellen kann in der jeweils benötigten Stückzahl in den Koordinierungsstellen 
    kostekostekostekostenlos bestellt werdennlos bestellt werdennlos bestellt werdennlos bestellt werden. . . . DieDieDieDie Flyer Flyer Flyer Flyer sollen  sollen  sollen  sollen insbesondere bei öffentlicheninsbesondere bei öffentlicheninsbesondere bei öffentlicheninsbesondere bei öffentlichen, , , , 
    aber auch beiaber auch beiaber auch beiaber auch bei geschlossenen Veranstaltungen verteilt oder ausgelegt  geschlossenen Veranstaltungen verteilt oder ausgelegt  geschlossenen Veranstaltungen verteilt oder ausgelegt  geschlossenen Veranstaltungen verteilt oder ausgelegt 
    werden, um neue Interewerden, um neue Interewerden, um neue Interewerden, um neue Interesssssesesesenten für das Bundesprogramm zu nten für das Bundesprogramm zu nten für das Bundesprogramm zu nten für das Bundesprogramm zu finden.finden.finden.finden. 
 
 
����    Wie bereits mitgeteilt steht für 2014 eine neue Wie bereits mitgeteilt steht für 2014 eine neue Wie bereits mitgeteilt steht für 2014 eine neue Wie bereits mitgeteilt steht für 2014 eine neue Fördersumme von Fördersumme von Fördersumme von Fördersumme von 90.00090.00090.00090.000€€€€    
    zur Verfügung.zur Verfügung.zur Verfügung.zur Verfügung.    Interessensbekundungen fInteressensbekundungen fInteressensbekundungen fInteressensbekundungen für das Jahr 2014 können bereits ür das Jahr 2014 können bereits ür das Jahr 2014 können bereits ür das Jahr 2014 können bereits 
    jetztjetztjetztjetzt    per Email inper Email inper Email inper Email in gewohnter Weise gewohnter Weise gewohnter Weise gewohnter Weise    digital digital digital digital bbbbei den Koordinierungsstellen ei den Koordinierungsstellen ei den Koordinierungsstellen ei den Koordinierungsstellen 
    eingereicht werden. Die erste Begleitausschusssitzung eingereicht werden. Die erste Begleitausschusssitzung eingereicht werden. Die erste Begleitausschusssitzung eingereicht werden. Die erste Begleitausschusssitzung in 2014 in 2014 in 2014 in 2014 findet amfindet amfindet amfindet am    
    14. Januar 2014 14. Januar 2014 14. Januar 2014 14. Januar 2014 stattstattstattstatt. Somit endet. Somit endet. Somit endet. Somit endet die Antragsfrist (Abgabe der  die Antragsfrist (Abgabe der  die Antragsfrist (Abgabe der  die Antragsfrist (Abgabe der 
    Interessensbekundungen) für diese Sitzung am 31. Dezember 2013.Interessensbekundungen) für diese Sitzung am 31. Dezember 2013.Interessensbekundungen) für diese Sitzung am 31. Dezember 2013.Interessensbekundungen) für diese Sitzung am 31. Dezember 2013.    
 
 
���� Wie schon iWie schon iWie schon iWie schon immmm    Dezember des Dezember des Dezember des Dezember des vergangenen Jahrvergangenen Jahrvergangenen Jahrvergangenen Jahreseseses    wird auch zum wird auch zum wird auch zum wird auch zum 

bevorstehenden Jahreswechsel wieder ein Begegnungsabend/bevorstehenden Jahreswechsel wieder ein Begegnungsabend/bevorstehenden Jahreswechsel wieder ein Begegnungsabend/bevorstehenden Jahreswechsel wieder ein Begegnungsabend/    
NeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfang für alle im Bundesprogramm  für alle im Bundesprogramm  für alle im Bundesprogramm  für alle im Bundesprogramm TätigeTätigeTätigeTätige und Interessierte und Interessierte und Interessierte und Interessierte    
stattstattstattstattfindenfindenfindenfinden, um in gemütlicher Runde bei Speis und Trank , um in gemütlicher Runde bei Speis und Trank , um in gemütlicher Runde bei Speis und Trank , um in gemütlicher Runde bei Speis und Trank DankeschönDankeschönDankeschönDankeschön zu  zu  zu  zu 
sagensagensagensagen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Wegen . Wegen . Wegen . Wegen 
der üblichen der üblichen der üblichen der üblichen TTTTermindichte im Dezember mit zahlreichen Weihnachtsfeiernermindichte im Dezember mit zahlreichen Weihnachtsfeiernermindichte im Dezember mit zahlreichen Weihnachtsfeiernermindichte im Dezember mit zahlreichen Weihnachtsfeiern    
findetfindetfindetfindet diese Veranst diese Veranst diese Veranst diese Veranstaltung altung altung altung erst erst erst erst am 28. Januar 2014 stattam 28. Januar 2014 stattam 28. Januar 2014 stattam 28. Januar 2014 statt, sofern der , sofern der , sofern der , sofern der 
Begleitausschuss in seiner Sitzung am 14.Begleitausschuss in seiner Sitzung am 14.Begleitausschuss in seiner Sitzung am 14.Begleitausschuss in seiner Sitzung am 14. Januar  Januar  Januar  Januar 2014 der entsprechenden 2014 der entsprechenden 2014 der entsprechenden 2014 der entsprechenden 
Interessensbekundung zustimmt und dadurch dann die Kosten gedeckt Interessensbekundung zustimmt und dadurch dann die Kosten gedeckt Interessensbekundung zustimmt und dadurch dann die Kosten gedeckt Interessensbekundung zustimmt und dadurch dann die Kosten gedeckt 
sind.sind.sind.sind. Der  Der  Der  Der VeranstaltungsoVeranstaltungsoVeranstaltungsoVeranstaltungsort wird noch mitgeteilt.rt wird noch mitgeteilt.rt wird noch mitgeteilt.rt wird noch mitgeteilt.    

    
 
����    Das Kochbuch aDas Kochbuch aDas Kochbuch aDas Kochbuch aus dem us dem us dem us dem Einzelprojekt Einzelprojekt Einzelprojekt Einzelprojekt „Gemeinsam is(s)t man seltener „Gemeinsam is(s)t man seltener „Gemeinsam is(s)t man seltener „Gemeinsam is(s)t man seltener 
    allein allein allein allein –––– ein Kochbuch von Kindern und Eltern aus Geilenkirchen“ ein Kochbuch von Kindern und Eltern aus Geilenkirchen“ ein Kochbuch von Kindern und Eltern aus Geilenkirchen“ ein Kochbuch von Kindern und Eltern aus Geilenkirchen“ ist seit  ist seit  ist seit  ist seit 
    Anfang Dezember iAnfang Dezember iAnfang Dezember iAnfang Dezember in den den den dennnn Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlung Buchhandlungenenenen Lyne von de B Lyne von de B Lyne von de B Lyne von de Berg erg erg erg und Fürkötterund Fürkötterund Fürkötterund Fürkötter
    erhältlich.erhältlich.erhältlich.erhältlich. E E E Ein Gewinn für das Bundesprojektin Gewinn für das Bundesprojektin Gewinn für das Bundesprojektin Gewinn für das Bundesprojekt entsteht durch entsteht durch entsteht durch entsteht durch    den Verkaufden Verkaufden Verkaufden Verkauf    
    nicht, lediglich die Buchhandlungen haben ihren üblichenicht, lediglich die Buchhandlungen haben ihren üblichenicht, lediglich die Buchhandlungen haben ihren üblichenicht, lediglich die Buchhandlungen haben ihren üblichennnn Gewinnzuschlag  Gewinnzuschlag  Gewinnzuschlag  Gewinnzuschlag 
    zur Deckung der Kosten eingerechnet.zur Deckung der Kosten eingerechnet.zur Deckung der Kosten eingerechnet.zur Deckung der Kosten eingerechnet. 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
Im Herbst 2012 wurde der Bürgertreff Geilenkirchen mit finanzieller Im Herbst 2012 wurde der Bürgertreff Geilenkirchen mit finanzieller Im Herbst 2012 wurde der Bürgertreff Geilenkirchen mit finanzieller Im Herbst 2012 wurde der Bürgertreff Geilenkirchen mit finanzieller 
Unterstützung aus dem Bundesprogramm gegründet und aUnterstützung aus dem Bundesprogramm gegründet und aUnterstützung aus dem Bundesprogramm gegründet und aUnterstützung aus dem Bundesprogramm gegründet und aufgebaut. ufgebaut. ufgebaut. ufgebaut. In der In der In der In der 
Folgezeit konnten verschiedene Fördertöpfe genutzt werden, um insbesondere Folgezeit konnten verschiedene Fördertöpfe genutzt werden, um insbesondere Folgezeit konnten verschiedene Fördertöpfe genutzt werden, um insbesondere Folgezeit konnten verschiedene Fördertöpfe genutzt werden, um insbesondere 
die Betriebskosten zu decken. Diese Förderzeiten neigen sich aber so allmählich die Betriebskosten zu decken. Diese Förderzeiten neigen sich aber so allmählich die Betriebskosten zu decken. Diese Förderzeiten neigen sich aber so allmählich die Betriebskosten zu decken. Diese Förderzeiten neigen sich aber so allmählich 
dem Ende zu und ab April 2014 muss der Bürgertreff auch finanziell auf eigenen dem Ende zu und ab April 2014 muss der Bürgertreff auch finanziell auf eigenen dem Ende zu und ab April 2014 muss der Bürgertreff auch finanziell auf eigenen dem Ende zu und ab April 2014 muss der Bürgertreff auch finanziell auf eigenen 
BeineBeineBeineBeinen stehen.n stehen.n stehen.n stehen.    Das heißt konkret, dass dann die Betriebskosten (Raummiete und Das heißt konkret, dass dann die Betriebskosten (Raummiete und Das heißt konkret, dass dann die Betriebskosten (Raummiete und Das heißt konkret, dass dann die Betriebskosten (Raummiete und 
Nebenkosten) in Höhe von rund 1.000 Nebenkosten) in Höhe von rund 1.000 Nebenkosten) in Höhe von rund 1.000 Nebenkosten) in Höhe von rund 1.000 € monatlich regelmäßig und verlässlich € monatlich regelmäßig und verlässlich € monatlich regelmäßig und verlässlich € monatlich regelmäßig und verlässlich 
finanziert werden müssen.finanziert werden müssen.finanziert werden müssen.finanziert werden müssen.    
    
    
Zu diesem Zweck hat der Vorstand des Bürgertreffs Zu diesem Zweck hat der Vorstand des Bürgertreffs Zu diesem Zweck hat der Vorstand des Bürgertreffs Zu diesem Zweck hat der Vorstand des Bürgertreffs die Aktion „200 X 5“ ins die Aktion „200 X 5“ ins die Aktion „200 X 5“ ins die Aktion „200 X 5“ ins 
LebenLebenLebenLeben gerufen. Hinter diesem Namen steckt der Versuch 200 Sponsoren zu  gerufen. Hinter diesem Namen steckt der Versuch 200 Sponsoren zu  gerufen. Hinter diesem Namen steckt der Versuch 200 Sponsoren zu  gerufen. Hinter diesem Namen steckt der Versuch 200 Sponsoren zu 
finden, die monatlich finden, die monatlich finden, die monatlich finden, die monatlich mindestens mindestens mindestens mindestens 5 5 5 5 € € € € als Beteiligung an den Betriebskosten als Beteiligung an den Betriebskosten als Beteiligung an den Betriebskosten als Beteiligung an den Betriebskosten 
spenden. Auch diese Spenden sind steuerlich begünstigt, so dass ein spenden. Auch diese Spenden sind steuerlich begünstigt, so dass ein spenden. Auch diese Spenden sind steuerlich begünstigt, so dass ein spenden. Auch diese Spenden sind steuerlich begünstigt, so dass ein 
durchschnittlicher Berufstätiger über seine Stedurchschnittlicher Berufstätiger über seine Stedurchschnittlicher Berufstätiger über seine Stedurchschnittlicher Berufstätiger über seine Steuererklärung von den 5 uererklärung von den 5 uererklärung von den 5 uererklärung von den 5 € etwa 1 € € etwa 1 € € etwa 1 € € etwa 1 € 
als Steuererstattung vom Finanzamt erstattet bekommt.als Steuererstattung vom Finanzamt erstattet bekommt.als Steuererstattung vom Finanzamt erstattet bekommt.als Steuererstattung vom Finanzamt erstattet bekommt.    
    
    
Es wäre sehr schade, wenn der bisher sehr gut angenommene Bürgertreff, in Es wäre sehr schade, wenn der bisher sehr gut angenommene Bürgertreff, in Es wäre sehr schade, wenn der bisher sehr gut angenommene Bürgertreff, in Es wäre sehr schade, wenn der bisher sehr gut angenommene Bürgertreff, in 
den die Organisatoren viel Zeit und Engagement investiert haben, im den die Organisatoren viel Zeit und Engagement investiert haben, im den die Organisatoren viel Zeit und Engagement investiert haben, im den die Organisatoren viel Zeit und Engagement investiert haben, im 
kommenden Jahr aus finankommenden Jahr aus finankommenden Jahr aus finankommenden Jahr aus finanziellen Gründen wieder schließen mziellen Gründen wieder schließen mziellen Gründen wieder schließen mziellen Gründen wieder schließen müüüüsssssssstetetete.... Das rege  Das rege  Das rege  Das rege 
Interesse an den Veranstaltungen des Bürgertreffs hat die Notwendigkeit dieser Interesse an den Veranstaltungen des Bürgertreffs hat die Notwendigkeit dieser Interesse an den Veranstaltungen des Bürgertreffs hat die Notwendigkeit dieser Interesse an den Veranstaltungen des Bürgertreffs hat die Notwendigkeit dieser 
Einrichtung längst zweifelsfrei nachgewiesen.Einrichtung längst zweifelsfrei nachgewiesen.Einrichtung längst zweifelsfrei nachgewiesen.Einrichtung längst zweifelsfrei nachgewiesen.    
    
    
Interessenten können sich direkt im Bürgertreff melden. Die Kontaktdaten sind Interessenten können sich direkt im Bürgertreff melden. Die Kontaktdaten sind Interessenten können sich direkt im Bürgertreff melden. Die Kontaktdaten sind Interessenten können sich direkt im Bürgertreff melden. Die Kontaktdaten sind 
aaaauf deuf deuf deuf demmmm Bürgertreffprogramm zu finden. Bürgertreffprogramm zu finden. Bürgertreffprogramm zu finden. Bürgertreffprogramm zu finden. Es wird darum gebeten für diese Aktion  Es wird darum gebeten für diese Aktion  Es wird darum gebeten für diese Aktion  Es wird darum gebeten für diese Aktion 
rege Werbung zu betreiben.rege Werbung zu betreiben.rege Werbung zu betreiben.rege Werbung zu betreiben.    
 

 



 
 

 
    
    

Die letzte BGADie letzte BGADie letzte BGADie letzte BGA----Sitzung Sitzung Sitzung Sitzung am 12.11.2013 hatte wiederam 12.11.2013 hatte wiederam 12.11.2013 hatte wiederam 12.11.2013 hatte wieder eine rege Wortbeteiligung  eine rege Wortbeteiligung  eine rege Wortbeteiligung  eine rege Wortbeteiligung 
von Seiten der Mitglieder und war wie immer eine fruchtbare Runde.von Seiten der Mitglieder und war wie immer eine fruchtbare Runde.von Seiten der Mitglieder und war wie immer eine fruchtbare Runde.von Seiten der Mitglieder und war wie immer eine fruchtbare Runde.    

Frau Gerhards und Herr BaniFrau Gerhards und Herr BaniFrau Gerhards und Herr BaniFrau Gerhards und Herr Bani----Shoraka berichteten vom Projekt Shoraka berichteten vom Projekt Shoraka berichteten vom Projekt Shoraka berichteten vom Projekt 
„Zeitzeugenbericht eines Schindlerjuden„Zeitzeugenbericht eines Schindlerjuden„Zeitzeugenbericht eines Schindlerjuden„Zeitzeugenbericht eines Schindlerjuden“, das am 09.11.2013 stattgefunden “, das am 09.11.2013 stattgefunden “, das am 09.11.2013 stattgefunden “, das am 09.11.2013 stattgefunden 
hat, wie ergreifend, wach rüttelnd, berührend und bereichernd der sehr gut hat, wie ergreifend, wach rüttelnd, berührend und bereichernd der sehr gut hat, wie ergreifend, wach rüttelnd, berührend und bereichernd der sehr gut hat, wie ergreifend, wach rüttelnd, berührend und bereichernd der sehr gut 
besuchte Abend für die Zuhörer war. Das Projektbesuchte Abend für die Zuhörer war. Das Projektbesuchte Abend für die Zuhörer war. Das Projektbesuchte Abend für die Zuhörer war. Das Projekt hat sicherlich Prozesse der  hat sicherlich Prozesse der  hat sicherlich Prozesse der  hat sicherlich Prozesse der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte / NSAuseinandersetzung mit der Geschichte / NSAuseinandersetzung mit der Geschichte / NSAuseinandersetzung mit der Geschichte / NS----Zeit von ganz besonderer Natur Zeit von ganz besonderer Natur Zeit von ganz besonderer Natur Zeit von ganz besonderer Natur 
bei den Besuchern geweckt, da ein direkt und persönlich betroffener Mensch vor bei den Besuchern geweckt, da ein direkt und persönlich betroffener Mensch vor bei den Besuchern geweckt, da ein direkt und persönlich betroffener Mensch vor bei den Besuchern geweckt, da ein direkt und persönlich betroffener Mensch vor 
dem Publikum im Dialog mit einer Journalistin berichtete.dem Publikum im Dialog mit einer Journalistin berichtete.dem Publikum im Dialog mit einer Journalistin berichtete.dem Publikum im Dialog mit einer Journalistin berichtete. Es wurde auch  Es wurde auch  Es wurde auch  Es wurde auch 
dedededeutlich, dass das Projekt zusätzlich zum Bundesprogramm zwischenzeitlich utlich, dass das Projekt zusätzlich zum Bundesprogramm zwischenzeitlich utlich, dass das Projekt zusätzlich zum Bundesprogramm zwischenzeitlich utlich, dass das Projekt zusätzlich zum Bundesprogramm zwischenzeitlich 
auch noch weitere Förderer gefunden hatte, die die Gesamtumsetzung möglich auch noch weitere Förderer gefunden hatte, die die Gesamtumsetzung möglich auch noch weitere Förderer gefunden hatte, die die Gesamtumsetzung möglich auch noch weitere Förderer gefunden hatte, die die Gesamtumsetzung möglich 
machten.machten.machten.machten.    

Herr BaniHerr BaniHerr BaniHerr Bani----Shoraka Shoraka Shoraka Shoraka kündigtekündigtekündigtekündigte in diesem Zusammenhang eine  in diesem Zusammenhang eine  in diesem Zusammenhang eine  in diesem Zusammenhang eine weitere weitere weitere weitere 
Interessensbekundung Interessensbekundung Interessensbekundung Interessensbekundung fürfürfürfür 2014 2014 2014 2014    an an an an und und und und beschrieb ein beschrieb ein beschrieb ein beschrieb ein geplantes Kunstprojektgeplantes Kunstprojektgeplantes Kunstprojektgeplantes Kunstprojekt, in , in , in , in 
ddddem sich Schülerem sich Schülerem sich Schülerem sich Schüler/innen/innen/innen/innen unter fachlich/künstlerischer Anleitung mit dem Thema  unter fachlich/künstlerischer Anleitung mit dem Thema  unter fachlich/künstlerischer Anleitung mit dem Thema  unter fachlich/künstlerischer Anleitung mit dem Thema 
„Rechte Gesinnung / rechte Gewalt“ auseinandersetzen.„Rechte Gesinnung / rechte Gewalt“ auseinandersetzen.„Rechte Gesinnung / rechte Gewalt“ auseinandersetzen.„Rechte Gesinnung / rechte Gewalt“ auseinandersetzen.    

Was die künftige Durchführung von Projekten betrifft, wurde durch die Was die künftige Durchführung von Projekten betrifft, wurde durch die Was die künftige Durchführung von Projekten betrifft, wurde durch die Was die künftige Durchführung von Projekten betrifft, wurde durch die 
KoordinierungsKoordinierungsKoordinierungsKoordinierungsstelle und den Coachstelle und den Coachstelle und den Coachstelle und den Coach,,,, Frau Theisling Frau Theisling Frau Theisling Frau Theisling,,,, noch einmal darauf  noch einmal darauf  noch einmal darauf  noch einmal darauf 
hingewiesen, dass jede Herausgabeform von Öffentlichkeitsarbeit (hingewiesen, dass jede Herausgabeform von Öffentlichkeitsarbeit (hingewiesen, dass jede Herausgabeform von Öffentlichkeitsarbeit (hingewiesen, dass jede Herausgabeform von Öffentlichkeitsarbeit (Pressetexte, Pressetexte, Pressetexte, Pressetexte, 
Handzettel, usw.) vorher der Koordinierungsstelle vorgelegt werden müssenHandzettel, usw.) vorher der Koordinierungsstelle vorgelegt werden müssenHandzettel, usw.) vorher der Koordinierungsstelle vorgelegt werden müssenHandzettel, usw.) vorher der Koordinierungsstelle vorgelegt werden müssen und  und  und  und 
diese die Richtigkeit und die Verwendbarkeidiese die Richtigkeit und die Verwendbarkeidiese die Richtigkeit und die Verwendbarkeidiese die Richtigkeit und die Verwendbarkeit prüfen muss. In der Praxis sieht dies t prüfen muss. In der Praxis sieht dies t prüfen muss. In der Praxis sieht dies t prüfen muss. In der Praxis sieht dies 
so aus, dass die qualitativ bislang stets sehr guten Beiträge so aus, dass die qualitativ bislang stets sehr guten Beiträge so aus, dass die qualitativ bislang stets sehr guten Beiträge so aus, dass die qualitativ bislang stets sehr guten Beiträge immer zur Kenntnis immer zur Kenntnis immer zur Kenntnis immer zur Kenntnis 
genommen und zustimmend angenommen wurdengenommen und zustimmend angenommen wurdengenommen und zustimmend angenommen wurdengenommen und zustimmend angenommen wurden. In der . In der . In der . In der Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit 
muss die Beteiligung des Bundesprogramms muss die Beteiligung des Bundesprogramms muss die Beteiligung des Bundesprogramms muss die Beteiligung des Bundesprogramms am jeweiligen Projekt am jeweiligen Projekt am jeweiligen Projekt am jeweiligen Projekt benanntbenanntbenanntbenannt    
werdenwerdenwerdenwerden. Dies, wie auch die Vorlage von vorformulierten Pressetexten, ist eine . Dies, wie auch die Vorlage von vorformulierten Pressetexten, ist eine . Dies, wie auch die Vorlage von vorformulierten Pressetexten, ist eine . Dies, wie auch die Vorlage von vorformulierten Pressetexten, ist eine 
verbindlicheverbindlicheverbindlicheverbindliche    Vorgabe dVorgabe dVorgabe dVorgabe derererer Regiestelle Regiestelle Regiestelle Regiestelle des Bundesprogramms. des Bundesprogramms. des Bundesprogramms. des Bundesprogramms.    
 

 



Zur Zur Zur Zur aktuellen Finanzlageaktuellen Finanzlageaktuellen Finanzlageaktuellen Finanzlage konnte Herr Kaumanns berichten, dass noch  konnte Herr Kaumanns berichten, dass noch  konnte Herr Kaumanns berichten, dass noch  konnte Herr Kaumanns berichten, dass noch über über über über 
6000 Euro6000 Euro6000 Euro6000 Euro zur Verfügung standen zur Verfügung standen zur Verfügung standen zur Verfügung standen, alle, alle, alle, allerdings keine neuen rdings keine neuen rdings keine neuen rdings keine neuen 
Interessensbekundungen eingegangen seien. Um diInteressensbekundungen eingegangen seien. Um diInteressensbekundungen eingegangen seien. Um diInteressensbekundungen eingegangen seien. Um diese noch zur Verfügung ese noch zur Verfügung ese noch zur Verfügung ese noch zur Verfügung 
stehendestehendestehendestehende Summe noch einsetzen zu können,  Summe noch einsetzen zu können,  Summe noch einsetzen zu können,  Summe noch einsetzen zu können, andernfalls würde sie verfallen, andernfalls würde sie verfallen, andernfalls würde sie verfallen, andernfalls würde sie verfallen, 
haben Interne Koordinierungsstelle und Coach Frau Theisling getahaben Interne Koordinierungsstelle und Coach Frau Theisling getahaben Interne Koordinierungsstelle und Coach Frau Theisling getahaben Interne Koordinierungsstelle und Coach Frau Theisling getagt gt gt gt –––– mit dem  mit dem  mit dem  mit dem 
Ergebnis, dass Ergebnis, dass Ergebnis, dass Ergebnis, dass FFFFrau Theisling spontan eine Interessensbekundungrau Theisling spontan eine Interessensbekundungrau Theisling spontan eine Interessensbekundungrau Theisling spontan eine Interessensbekundung vorträgt  vorträgt  vorträgt  vorträgt –––– so  so  so  so 
ähnlich, wie im Vorjahr ebenfalls verfahren wurde.ähnlich, wie im Vorjahr ebenfalls verfahren wurde.ähnlich, wie im Vorjahr ebenfalls verfahren wurde.ähnlich, wie im Vorjahr ebenfalls verfahren wurde.    

Hierbei handelt es sich um Hierbei handelt es sich um Hierbei handelt es sich um Hierbei handelt es sich um eine eine eine eine MitgliederMitgliederMitgliederMitglieder---- und Multiplikatorenberatung und Multiplikatorenberatung und Multiplikatorenberatung und Multiplikatorenberatung für die  für die  für die  für die 
Mitglieder des Teams „Bürgertreff“ und für die vereinigten VereMitglieder des Teams „Bürgertreff“ und für die vereinigten VereMitglieder des Teams „Bürgertreff“ und für die vereinigten VereMitglieder des Teams „Bürgertreff“ und für die vereinigten Vereine Bauchems ine Bauchems ine Bauchems ine Bauchems 
(für den Förderverein). Thema und Fragestellung wird sein: „Wie geht es mit uns (für den Förderverein). Thema und Fragestellung wird sein: „Wie geht es mit uns (für den Förderverein). Thema und Fragestellung wird sein: „Wie geht es mit uns (für den Förderverein). Thema und Fragestellung wird sein: „Wie geht es mit uns 
weiter? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Wie können wir weitere weiter? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Wie können wir weitere weiter? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Wie können wir weitere weiter? Welche Ressourcen stehen uns zur Verfügung? Wie können wir weitere 
Ressourcen akquirieren? Was tragen wir zum Anspruch der Ressourcen akquirieren? Was tragen wir zum Anspruch der Ressourcen akquirieren? Was tragen wir zum Anspruch der Ressourcen akquirieren? Was tragen wir zum Anspruch der Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit bei?“ bei?“ bei?“ bei?“ 
Die mündlicDie mündlicDie mündlicDie mündlich vorgetragene Interessensbekundung wurde nach einer sehr h vorgetragene Interessensbekundung wurde nach einer sehr h vorgetragene Interessensbekundung wurde nach einer sehr h vorgetragene Interessensbekundung wurde nach einer sehr 
konstruktiven Diskussionsrunde per Abstimmung bewilligt.konstruktiven Diskussionsrunde per Abstimmung bewilligt.konstruktiven Diskussionsrunde per Abstimmung bewilligt.konstruktiven Diskussionsrunde per Abstimmung bewilligt.    

Weiter fand der Vorschlag der Koordinierungsstelle Zuspruch, aus den noch für Weiter fand der Vorschlag der Koordinierungsstelle Zuspruch, aus den noch für Weiter fand der Vorschlag der Koordinierungsstelle Zuspruch, aus den noch für Weiter fand der Vorschlag der Koordinierungsstelle Zuspruch, aus den noch für 
2013 zur Verfügung stehenden Mitteln für das 2013 zur Verfügung stehenden Mitteln für das 2013 zur Verfügung stehenden Mitteln für das 2013 zur Verfügung stehenden Mitteln für das ProjektProjektProjektProjekt „Öffentlic „Öffentlic „Öffentlic „Öffentlichkeitsarbeit“ hkeitsarbeit“ hkeitsarbeit“ hkeitsarbeit“ 
Stellwände, Flipcharts, mglw. eine Kamera, einen Beamer und Stellwände, Flipcharts, mglw. eine Kamera, einen Beamer und Stellwände, Flipcharts, mglw. eine Kamera, einen Beamer und Stellwände, Flipcharts, mglw. eine Kamera, einen Beamer und ggggiveiveiveive----awaysawaysawaysaways zu  zu  zu  zu 
besorgen.besorgen.besorgen.besorgen.    

Um eine Beteiligung des BGA an der Um eine Beteiligung des BGA an der Um eine Beteiligung des BGA an der Um eine Beteiligung des BGA an der Fortschreibung des Fortschreibung des Fortschreibung des Fortschreibung des LLLLokalen okalen okalen okalen AAAAktions ktions ktions ktions PPPPlanslanslanslans    
für 2014für 2014für 2014für 2014 zu ermöglichen, fand innerhalb der BGA zu ermöglichen, fand innerhalb der BGA zu ermöglichen, fand innerhalb der BGA zu ermöglichen, fand innerhalb der BGA----Sitzung ein 30minütiger Sitzung ein 30minütiger Sitzung ein 30minütiger Sitzung ein 30minütiger 
KurzworkshKurzworkshKurzworkshKurzworkshopopopop statt, in welchem die Mitglieder in Einzel statt, in welchem die Mitglieder in Einzel statt, in welchem die Mitglieder in Einzel statt, in welchem die Mitglieder in Einzel---- und dann in Paararbeit  und dann in Paararbeit  und dann in Paararbeit  und dann in Paararbeit 
wichtige Aspekte für die Fortschreibung des LAP herausstellten. Die wichtige Aspekte für die Fortschreibung des LAP herausstellten. Die wichtige Aspekte für die Fortschreibung des LAP herausstellten. Die wichtige Aspekte für die Fortschreibung des LAP herausstellten. Die 
Koordinierungsstelle wird diese Koordinierungsstelle wird diese Koordinierungsstelle wird diese Koordinierungsstelle wird diese Beiträge in der Fortschreibung berücksichtigenBeiträge in der Fortschreibung berücksichtigenBeiträge in der Fortschreibung berücksichtigenBeiträge in der Fortschreibung berücksichtigen....    
 
Zur Zusammensetzung des Zur Zusammensetzung des Zur Zusammensetzung des Zur Zusammensetzung des BegleitausschBegleitausschBegleitausschBegleitausschusses 2014usses 2014usses 2014usses 2014 wurde festgehalten: wurde festgehalten: wurde festgehalten: wurde festgehalten:    
Neu hinzu gewonnen werden konnten die Franziskusheim gGmbHNeu hinzu gewonnen werden konnten die Franziskusheim gGmbHNeu hinzu gewonnen werden konnten die Franziskusheim gGmbHNeu hinzu gewonnen werden konnten die Franziskusheim gGmbH, v, v, v, vertretertretertretertretenenenen    
ddddurchurchurchurch Herrn Frenken, die S Herrn Frenken, die S Herrn Frenken, die S Herrn Frenken, die Schülervertretungchülervertretungchülervertretungchülervertretung der ALG, vertreten durch den  der ALG, vertreten durch den  der ALG, vertreten durch den  der ALG, vertreten durch den 
Schüler Alexander Schielke und der Förderverein des BürgertreffSchüler Alexander Schielke und der Förderverein des BürgertreffSchüler Alexander Schielke und der Förderverein des BürgertreffSchüler Alexander Schielke und der Förderverein des Bürgertreffssss, vertreten , vertreten , vertreten , vertreten 
durch Jdurch Jdurch Jdurch Jo Hurtz. o Hurtz. o Hurtz. o Hurtz. Angefragt, bislang ohne Rückmeldung, ist außerdem das Angefragt, bislang ohne Rückmeldung, ist außerdem das Angefragt, bislang ohne Rückmeldung, ist außerdem das Angefragt, bislang ohne Rückmeldung, ist außerdem das 
Bischöfliche Gymnasium St. UrsulaBischöfliche Gymnasium St. UrsulaBischöfliche Gymnasium St. UrsulaBischöfliche Gymnasium St. Ursula.... Der Begleitausschuss freut sich über die Der Begleitausschuss freut sich über die Der Begleitausschuss freut sich über die Der Begleitausschuss freut sich über die 
Bereicherung durch die neuen Mitglieder.Bereicherung durch die neuen Mitglieder.Bereicherung durch die neuen Mitglieder.Bereicherung durch die neuen Mitglieder.    
    
Von den Mitgliedern des BGA, die seit etwa zwei Jahren keine AusschussVon den Mitgliedern des BGA, die seit etwa zwei Jahren keine AusschussVon den Mitgliedern des BGA, die seit etwa zwei Jahren keine AusschussVon den Mitgliedern des BGA, die seit etwa zwei Jahren keine Ausschuss----
SitzSitzSitzSitzung mehr besucht haben, kam bislang noch keine Rückmeldung zu einem ung mehr besucht haben, kam bislang noch keine Rückmeldung zu einem ung mehr besucht haben, kam bislang noch keine Rückmeldung zu einem ung mehr besucht haben, kam bislang noch keine Rückmeldung zu einem 
Interesse an der weiteren Mitgliedschaft.Interesse an der weiteren Mitgliedschaft.Interesse an der weiteren Mitgliedschaft.Interesse an der weiteren Mitgliedschaft. 

 



 

 

 
 

 

    
In vielerlei Hinsicht wurde seit dem Start des Bundesprogramms in Geilenkirchen In vielerlei Hinsicht wurde seit dem Start des Bundesprogramms in Geilenkirchen In vielerlei Hinsicht wurde seit dem Start des Bundesprogramms in Geilenkirchen In vielerlei Hinsicht wurde seit dem Start des Bundesprogramms in Geilenkirchen 
immer wieder deutlich gemacht, dass das Programm immer wieder deutlich gemacht, dass das Programm immer wieder deutlich gemacht, dass das Programm immer wieder deutlich gemacht, dass das Programm auch auch auch auch sehsehsehsehr von der r von der r von der r von der 
Anteilnahme und Beteiligung der Geilenkirchener Bevölkerung lebt, der Erfolg Anteilnahme und Beteiligung der Geilenkirchener Bevölkerung lebt, der Erfolg Anteilnahme und Beteiligung der Geilenkirchener Bevölkerung lebt, der Erfolg Anteilnahme und Beteiligung der Geilenkirchener Bevölkerung lebt, der Erfolg 
des Programms des Programms des Programms des Programms hiervon hiervon hiervon hiervon sehr abhängig ist. Rege Öffentlichkeitsarbeit und gute sehr abhängig ist. Rege Öffentlichkeitsarbeit und gute sehr abhängig ist. Rege Öffentlichkeitsarbeit und gute sehr abhängig ist. Rege Öffentlichkeitsarbeit und gute 
Transparenz vor allem dessen, was das Bundesprogramm in Geilenkirchen Transparenz vor allem dessen, was das Bundesprogramm in Geilenkirchen Transparenz vor allem dessen, was das Bundesprogramm in Geilenkirchen Transparenz vor allem dessen, was das Bundesprogramm in Geilenkirchen 
leistet und bewirkt, sleistet und bewirkt, sleistet und bewirkt, sleistet und bewirkt, sind hier ganz entscheidende Erfolgsfaktoren.ind hier ganz entscheidende Erfolgsfaktoren.ind hier ganz entscheidende Erfolgsfaktoren.ind hier ganz entscheidende Erfolgsfaktoren.    Wir versuchen Wir versuchen Wir versuchen Wir versuchen 
deshalb ständig durch unterschiedliche Medien und Veröffentlichungdeshalb ständig durch unterschiedliche Medien und Veröffentlichungdeshalb ständig durch unterschiedliche Medien und Veröffentlichungdeshalb ständig durch unterschiedliche Medien und Veröffentlichungenenenen    Präsenz Präsenz Präsenz Präsenz 
zu zeigenzu zeigenzu zeigenzu zeigen und Transparenz herzustellen und Transparenz herzustellen und Transparenz herzustellen und Transparenz herzustellen. Berichte in der Tageszeitung, der neue . Berichte in der Tageszeitung, der neue . Berichte in der Tageszeitung, der neue . Berichte in der Tageszeitung, der neue 
Infoflyer und der seit August 2013 erInfoflyer und der seit August 2013 erInfoflyer und der seit August 2013 erInfoflyer und der seit August 2013 erschescheschescheinende Newsletter sind inende Newsletter sind inende Newsletter sind inende Newsletter sind nur 3 Beispiele.nur 3 Beispiele.nur 3 Beispiele.nur 3 Beispiele.    
    
Alle Projektträger sind Alle Projektträger sind Alle Projektträger sind Alle Projektträger sind aber aber aber aber gleichermaßen dazu aufgerufen, gleichermaßen dazu aufgerufen, gleichermaßen dazu aufgerufen, gleichermaßen dazu aufgerufen, und und und und im Rahmen der im Rahmen der im Rahmen der im Rahmen der 
Projektrichtlinien sogar dazu verpflichtetProjektrichtlinien sogar dazu verpflichtetProjektrichtlinien sogar dazu verpflichtetProjektrichtlinien sogar dazu verpflichtet (!) (!) (!) (!), Öffentlichkeitsarbeit zu ihren , Öffentlichkeitsarbeit zu ihren , Öffentlichkeitsarbeit zu ihren , Öffentlichkeitsarbeit zu ihren 
Einzelprojekten zu machen. Jedem Projektträger ist für seiEinzelprojekten zu machen. Jedem Projektträger ist für seiEinzelprojekten zu machen. Jedem Projektträger ist für seiEinzelprojekten zu machen. Jedem Projektträger ist für seinen Aufwand und sein nen Aufwand und sein nen Aufwand und sein nen Aufwand und sein 
Engagement, der ja meistens auch ehrenamtlich geEngagement, der ja meistens auch ehrenamtlich geEngagement, der ja meistens auch ehrenamtlich geEngagement, der ja meistens auch ehrenamtlich geleistet wirdleistet wirdleistet wirdleistet wird, sehr zu danken, sehr zu danken, sehr zu danken, sehr zu danken. . . . 
BBBBei ei ei ei diesem Engagement diesem Engagement diesem Engagement diesem Engagement sollte aber auch nicht außer Acht gelassen werden, sollte aber auch nicht außer Acht gelassen werden, sollte aber auch nicht außer Acht gelassen werden, sollte aber auch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass die meisten Projekte ohne die insbesondere finanzielle Förderung durch dass die meisten Projekte ohne die insbesondere finanzielle Förderung durch dass die meisten Projekte ohne die insbesondere finanzielle Förderung durch dass die meisten Projekte ohne die insbesondere finanzielle Förderung durch 
das Bunddas Bunddas Bunddas Bundesprograesprograesprograesprogramm nicht möglich gewesen wären.mm nicht möglich gewesen wären.mm nicht möglich gewesen wären.mm nicht möglich gewesen wären.    
    
Bei der Präsentation der Einzelprojekte in der Öffentlichkeit ist es daher wichtig Bei der Präsentation der Einzelprojekte in der Öffentlichkeit ist es daher wichtig Bei der Präsentation der Einzelprojekte in der Öffentlichkeit ist es daher wichtig Bei der Präsentation der Einzelprojekte in der Öffentlichkeit ist es daher wichtig 
darauf zu achten, dass die darauf zu achten, dass die darauf zu achten, dass die darauf zu achten, dass die deutliche deutliche deutliche deutliche Darstellung dieser Darstellung dieser Darstellung dieser Darstellung dieser Bedeutung des Bedeutung des Bedeutung des Bedeutung des 
BundesproBundesproBundesproBundesprogrammsgrammsgrammsgramms    nicht vergessen wird. Snicht vergessen wird. Snicht vergessen wird. Snicht vergessen wird. Sowohl bei der owohl bei der owohl bei der owohl bei der AnkündiguAnkündiguAnkündiguAnkündigungngngng der  der  der  der 
geförderten Projektegeförderten Projektegeförderten Projektegeförderten Projekte, bei der, bei der, bei der, bei derenenenen    PräsentationPräsentationPräsentationPräsentation und Durchführung und Durchführung und Durchführung und Durchführung,,,, als auch bei der  als auch bei der  als auch bei der  als auch bei der 
anschließendenanschließendenanschließendenanschließenden Berichterstattung, z.B. in den Öffentlichkeitsmedien Berichterstattung, z.B. in den Öffentlichkeitsmedien Berichterstattung, z.B. in den Öffentlichkeitsmedien Berichterstattung, z.B. in den Öffentlichkeitsmedien,,,, muss die  muss die  muss die  muss die 
Förderung durch das Bundesprogramm deutlich sichtbar sein. Förderung durch das Bundesprogramm deutlich sichtbar sein. Förderung durch das Bundesprogramm deutlich sichtbar sein. Förderung durch das Bundesprogramm deutlich sichtbar sein. Dies ist Bestandteil Dies ist Bestandteil Dies ist Bestandteil Dies ist Bestandteil 
der der der der verbindverbindverbindverbindlichen Förderrichtlinielichen Förderrichtlinielichen Förderrichtlinielichen Förderrichtliniennnn und steht somit  und steht somit  und steht somit  und steht somit wederwederwederweder im Belieben der  im Belieben der  im Belieben der  im Belieben der 
ProjektträgerProjektträgerProjektträgerProjektträger noch der Koordinierungsstellen noch der Koordinierungsstellen noch der Koordinierungsstellen noch der Koordinierungsstellen!!!! Diese Förderrichtlinien schreiben  Diese Förderrichtlinien schreiben  Diese Förderrichtlinien schreiben  Diese Förderrichtlinien schreiben 
unter anderem vor, dass jede Veröffentlichung, wie z.B. Handzettel und unter anderem vor, dass jede Veröffentlichung, wie z.B. Handzettel und unter anderem vor, dass jede Veröffentlichung, wie z.B. Handzettel und unter anderem vor, dass jede Veröffentlichung, wie z.B. Handzettel und 
Pressetexte, den Koordinierungsstellen vorPressetexte, den Koordinierungsstellen vorPressetexte, den Koordinierungsstellen vorPressetexte, den Koordinierungsstellen vorher zur her zur her zur her zur FreigabeFreigabeFreigabeFreigabe vorgelegt und  vorgelegt und  vorgelegt und  vorgelegt und 
hinterher in der Regiestelle des Bundesprogramms eingereicht werden müssen.hinterher in der Regiestelle des Bundesprogramms eingereicht werden müssen.hinterher in der Regiestelle des Bundesprogramms eingereicht werden müssen.hinterher in der Regiestelle des Bundesprogramms eingereicht werden müssen.    
    
Für die Darstellung des Bundesprogramms in der ÖffentlichkeitFür die Darstellung des Bundesprogramms in der ÖffentlichkeitFür die Darstellung des Bundesprogramms in der ÖffentlichkeitFür die Darstellung des Bundesprogramms in der Öffentlichkeit stehen  stehen  stehen  stehen 
verschiedene Medien, wie Flyer, Plakataufstellerverschiedene Medien, wie Flyer, Plakataufstellerverschiedene Medien, wie Flyer, Plakataufstellerverschiedene Medien, wie Flyer, Plakataufsteller, Beamer, Beamer, Beamer, Beamer und Transparente zur  und Transparente zur  und Transparente zur  und Transparente zur 
Verfügung, die bei den Koordinierungsstellen kostenlos angefordert werden Verfügung, die bei den Koordinierungsstellen kostenlos angefordert werden Verfügung, die bei den Koordinierungsstellen kostenlos angefordert werden Verfügung, die bei den Koordinierungsstellen kostenlos angefordert werden 
können.können.können.können. Weitere Hilfestellungen leisten wir gerne. Weitere Hilfestellungen leisten wir gerne. Weitere Hilfestellungen leisten wir gerne. Weitere Hilfestellungen leisten wir gerne. 



 

 

 
 

 31313131....11112222...., Eingangsschluss für Interessensbekundungen zur   
    Begleitausschusssitzung am 14.01.2014 
 

 11114444....00001111...., 18:00 Uhr: Begleitausschusssitzung, Rathaus, kl. Sitzungssaal 
 

 22228888....00001.1.1.1., 18:00 Uhr: Neujahrsempfang für alle Akteure und   
    Interessierte des Bundesprogramms 

    
Wir, die interne und die externe Koordinierungsstelle Wir, die interne und die externe Koordinierungsstelle Wir, die interne und die externe Koordinierungsstelle Wir, die interne und die externe Koordinierungsstelle 
wünschen allen wünschen allen wünschen allen wünschen allen NeNeNeNewsletterempfwsletterempfwsletterempfwsletterempfängern ein schönesängern ein schönesängern ein schönesängern ein schönes    
Weihnachtsfest und ein bereicherndes Jahr 2014.Weihnachtsfest und ein bereicherndes Jahr 2014.Weihnachtsfest und ein bereicherndes Jahr 2014.Weihnachtsfest und ein bereicherndes Jahr 2014.    
 
Erstellt und versendet von:Erstellt und versendet von:Erstellt und versendet von:Erstellt und versendet von:    
 

Peter Barwinski 
beim Jugendhaus Franz von Sales 
als Externe Koordinierungsstelle für Geilenkirchen 
 
Kontakt für Beiträge/RückfragenKontakt für Beiträge/RückfragenKontakt für Beiträge/RückfragenKontakt für Beiträge/Rückfragen/Interessensbekundungen/Interessensbekundungen/Interessensbekundungen/Interessensbekundungen::::    
 

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 
 


