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März 2014 
 
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 sechsten 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 hat auch den Sinn, den Infofluss über gelaufene und geplante 
Aktionen der einzelnen Akteure, Vereine und Organisationen zu verbessern. Daher 
sind wir stets daran interessiert, Informationen und Berichte von Ihnen zu 
bekommen, um diese dann hier im Newsletter zu veröffentlichen. Machen Sie 
bitte von dieser Möglichkeit der gegenseitigen Information und der eigenen 
Werbung über dieses Medium reichlich Gebrauch, dies ist ein nicht zu 
unterschätzender Ideenpool, aus dem man eigene Anregungen schöpfen kann. 
 
Der Newsletter soll in Geilenkirchen eine breite Öffentlichkeit erreichen, er darf 
also gerne auch an mögliche Interessenten in jeder Form 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 April/Anfang Mai 2014 verschickt wird, Informationen oder 
Termine verbreiten möchten, so teilen Sie mir diese bitte frühzeitig per Email mit. 
Die Emailadressen und Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Newsletters. 



 

 

 

 

���� Wie bereits mitgeteilt ist für 2014 eine Fördersumme von 90.000€ fest 
 zugesagt. Da der Bundeshaushalt immer noch nicht endgültig beschlossen 
 wurde und die Fördermittel Bestandteil des Bundeshaushalts sind, steht 
 zunächst nur die vorher schon freigegebene Teilsumme bis zum 07.07.2014 
 in Höhe von 46.356 € zur Verfügung. Die Restsumme bis zum Jahresende 
 wird später  freigegeben und zur Verfügung gestellt. 
 
 
���� Nach den Bewilligungen der ersten beiden Begleitausschusssitzungen in 
 2014 stehen für das Kalenderjahr 2014 noch insgesamt 26.385 € für weitere 
 Projekte zur Verfügung, ausgehend von der gesamten Fördersumme von 
 90.000 €. Projektanträge (Interessensbekundungen) können jederzeit bei 
 den Koordinierungsstellen eingereicht werden. Bitte beachten Sie die 
 Antragsfrist von 14 Tagen vor der nächsten Begleitausschusssitzung und 
 kalkulieren Sie Ihre Projekte bitte sparsam, damit das Geld für möglichst 
 viele Projekte ausreicht. Andere Fördergelder haben in der Regel Vorrang. 
 Konkrete Termine finden Sie auf der Terminliste  weiter unten. 
 
 
���� Bei der letzten Begleitausschusssitzung wurde eine Arbeitsgruppe 

eingerichtet, die sich mit dem Thema beschäftigt, wie die Projekte des 
Bundesprogramms noch besser in die Öffentlichkeit in Geilenkirchen 
getragen werden können. Dies ist von entscheidender Bedeutung, wenn die 
Nachhaltigkeit der Projekte gesichert werden soll. Ein zentrales Thema 
dieser Arbeitsgruppe wird das Erarbeiten von Möglichkeiten der 
Öffentlichkeitsarbeit in Geilenkirchen sein. Spontan genannt wurden bereits 
die Medien „Dokumentation“ und „Ausstellung“. Sofern die Arbeitsgruppe 
fruchtbar ist, werden weitere Ideen folgen. Die Arbeitsgruppe wird von 
Peter Barwinski als externe Koordinierungsstelle moderiert und somit sollen 
sich Interessenten direkt dort melden. Die Kontaktwege sind am Ende dieses 
Newsletters zu finden. 

 

 



 

 

 

Die letzte, wie immer öffentliche, BGA-Sitzung am 11.03.2014 hatte erneut eine 
große Resonanz mit 29 Teilnehmern, davon insgesamt 17 stimmberechtigte 
Ausschussmitglieder. Die Sitzung war mit einer Dauer von 3 Stunden wieder sehr 
intensiv und beim Thema NS-Verfolgung auch sehr emotional und ergriffen. 

Herr Kaumanns berichtete von einer Mitteilung der Regiestelle, wonach jetzt 
zunächst nur der anteilige Förderbetrag von 46.356 € für den Zeitraum 01.01. bis 
07.07.2014 zur Verfügung steht, da der Bundeshaushalt, aus dem die Gelder 
fließen, immer noch nicht endgültig verabschiedet ist. Es besteht aber weiterhin 
kein Zweifel daran, dass die volle Summe von 90.000 € für ganz 2014 zur Verfügung 
gestellt wird, sodass mit dieser vollen Summe kalkuliert werden kann. Bis zum 
07.07.2014 kann aber erstmal nur garantiert werden, dass nur die genannte 
Teilsumme auch tatsächlich abrufbar zur Verfügung steht. 

Über folgende Interessensbekundungen der genannten Maßnahmenträger wurde 
in offener Abstimmung votiert. Die genannten Förderbeträge beziehen sich auf das 
gesamte Jahr 2014, also nicht nur auf den Zeitraum bis zum 07.07.2014 und 
müssen also ggf. noch gekürzt oder teilweise zurückgestellt werden: 

 Jugendhaus Franz von Sales: „Gemeinsam genießen wir (in) GK“; 
  3.000 €; 16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen 
 

 Franziskusheim gGmbH: „Unserer Kultur auf der Spur“; 
  7.369 €; 15 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung 
 

 GK KULTURgut: „Damit wir uns verstehen“; 
  2.000 €; 15 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung 

 Bürgertreff Geilenkirchen e.V.: „Living Library“;    
  1.830 €; 16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen 

 Bürgertreff Geilenkirchen e.V.: „Bürgertreff für Alle“; 
  4.400 €, 15 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung 
 

 Förderverein ALG e.V.: „Auschwitzprojekt 2014“; 
  8.180 €, 16 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen 
 
Alle Projekte wurden demnach bewilligt. 



 

Die vergebene Fördersumme beträgt 26.779 €. Die Maßnahmenträger sind sich 
darüber im Klaren, dass die bewilligten Summen anteilmäßig gekürzt werden 
oder vollständig entfallen, wenn wider Erwarten eine Weiterbewilligung über 
den 07.07.2014 hinaus nicht erfolgt (s.o.), was aber sehr unwahrscheinlich ist. 

Herr Kaumanns teilte mit, dass Frau Joerissen am 23. März von 9 bis 15 Uhr im 
Bürgertreff einen Workshop zum Thema „Rechtsradikalismus“ veranstaltet. Hier 
werden die Teilnehmer zu den aktuellen Trends in der rechten Szene auf den 
aktuellen Stand gebracht. Eine Voranmeldung der Teilnehmer ist erforderlich. 

Herr Benden informierte darüber, dass der Erlös aus der Tombola des Umwelttages 
der Grünen am 6. April 2014 auf Loherhof in diesem Jahr für den Bürgertreff 
bestimmt ist. 

Frau Theisling als Coach berichtete von einer Coachingtagung in Berlin. Demnach 
hat das Bundesprogramm im Bundesministerium und bei der Ministerin einen sehr 
hohen Stellenwert. Angedacht ist auch eine Veranstaltung/Darstellung in Berlin, 
wo sich einzelne am Bundesprogramm teilnehmende Kommunen präsentieren 
können. Genaue Planungen gibt es aber noch nicht. 
 
Weiterhin berichtete Frau Theisling, dass das Programm voraussichtlich in 
abgespeckter Form in 2015 weiterläuft. Die am Bundesprogramm teilnehmenden 
Städte sollen bereits in diesem Jahr überlegen, welche Projekte zukunftsfähig sind 
und welche Träger zur Fortführung in der Lage sind, um mit diesen Überlegungen 
gezielt in die Förderphase 2015 gehen zu können. 
 
Frau Theisling bot im Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten für die Zeit nach der 
Bundesprogrammförderung an, dieses Jahr zum Thema „Fundraising“ mit 
einzelnen Trägern über deren individuelle Möglichkeiten zu sprechen oder auch in 
einer kleinen Gruppe mehrerer Träger dieses Thema zu bearbeiten. 
 
Um insbesondere die Nachhaltigkeit der Projekte zu verbessern soll in einer 
Arbeitsgruppe erarbeitet werden, wie für noch mehr Öffentlichkeit gesorgt werden 
kann, z.B. durch eine Projektdokumentation oder eine Ausstellung. Zunächst 
haben sich Frau Kirschbaum und Herr Bani-Shoraka gemeldet. Herr Barwinski wird 
diese Arbeitsgruppe, zu der sich weitere Teilnehmer melden können, moderieren. 

Die nächste Begleitausschusssitzung wurde auf Dienstag, den 03. Juni 2014, 
18 Uhr, kleiner Sitzungssaal, terminiert. Hieraus ergibt sich bei Beachtung der 14-
tägigen Beantragungsfrist als Stichtag für die letzte Einreichung von 
Interessensbekundungen der 20. Mai 2014. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 06. April, Messe für Umwelt und Gesundheit auf Loherhof 

   Reinerlös, z.B. aus der Tombola, ist zugunsten des Bürgertreffs 

 

 07.-10. April, Ausstellung in der ev. Kirche Hünshoven zur ehemaligen

   jüdischen Gemeinde in Geilenkirchen 

 

 20. Mai., Eingangsschluss für Interessensbekundungen zur   

   Begleitausschusssitzung am 03.06.2014 

 

 24. Mai, Bauchemer Bauern- und Krammarkt, Teilnahme für jeden 

   Joh.-Plum-Platz; Anmeldung: christiane-kirschbaum@t-online.de 

 

 1. Juniwoche, Verlegung weiterer 30 „Stolpersteine“ in GK 

 

 03. Juni., 18:00 Uhr: Begleitausschusssitzung, Rathaus, kl. Sitzungssaal 

 

 1. Septemberwoche, Besuch der 5 noch lebenden ehem. jüdischen  

   Mitbürger, die in GK geboren sind 

 

 06.09., Bürgerfest Bauchem, Heinrich-Cryns-Sportzentrum 

 

Erstellt und versendet von: 
 

Peter Barwinski 

beim Jugendhaus Franz von Sales 

als Externe Koordinierungsstelle für Geilenkirchen 

 

Kontakt für Beiträge/Rückfragen/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 

 


