GEMEINSAM FÜR UNSERE INSEL

UNSER
PROJEKT

SEHR GEEHRTE LESERINNEN, SEHR GEEHRTE LESER,

die Region Ostvorpommern mit der Insel Usedom wird gern im
bundesdeutschen Diskurs als exemplarisch angeführt, um aufzuzeigen
wie schwer es die Demokratie im „Osten“ hat. Ebenso oft gilt die
Region als Beispiel, wie tief Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Rechtsextremismus in einer Region verwurzelt sein
können. Dass dies nur bedingt die Wirklichkeit trifft, wissen Sie, sehr
geehrte Lesende, sehr wohl. Unsere Heimat ist auch durch eine lebendige Zivilgesellschaft geprägt, welche die Demokratie als Chance
begreift, ihr Lebensumfeld selbst mitzugestalten.
„Wir von hier – Gemeinsam für unsere Insel“ kommt gut an! Das ist
das Fazit der vergangenen Jahre und Motivation für die Zukunft. Denn
unsere Partnerschaft für Demokratie (ehemals Lokaler Aktionsplan)
bietet als kommunale Strategie und Netzwerk die Handlungsgrundlage
für die Entwicklung einer vielfältigen und lebendigen Kultur des Miteinanders in unserer Region.
Seit 2011 engagieren sich viele Bürger, Vereine und zivilgesellschaftliche Akteure unserer Region für die Ziele unserer Partnerschaft.
Über eine Vielzahl von unterschiedlichen Projekten wurden Hunderte
von Menschen auf der Insel erreicht, die sich ebenso wie Vereine,
Verbände, Mitarbeitende der Verwaltung und zivilgesellschaftliche
Akteure für ein besseres Miteinander, zivilgesellschaftliches Engagement und für Demokratie an sich einsetzten, miteinander vernetzten
und gemeinsam agierten. Alle Projekte die wir förderten entstanden
in der Region selbst und wurden mit Engagierten vor Ort entwickelt
– so sind unsere Projekte immer nah am Bedarf unserer Insel.
Sehr geehrte Lesende, erfahren Sie auf den folgenden Seiten, welche Aktivitäten, Projekte über „Wir von hier – Gemeinsam für unsere
Insel“ die letzten Jahre gefördert wurden. Leider ist es nur möglich
eine Auswahl von Projekten vorzustellen. Gerne können Sie aber alle
Aktivitäten bei uns erfragen. Mit unseren Projekten wollen wir unser
Ziel erreichen – eine lebendige, weltoffene und demokratische Region
zu gestalten, in der alle Menschen aktiv am gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Dies ist ein Ziel, für das sich ein Engagement lohnt.
MIT FREUNDLICHEN GRÜSSEN,
DER BEGLEITAUSSCHUSS DER PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE
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lieper klöneck
2013–2016

– PROJEKTTRÄGER –
HEIMATVEREIN LIEPER WINKEL E.V.

Die Entwicklung der Projekte des Heimatvereins Lieper Winkel
e.V. können als Musterbeispiel dafür hergenommen werden,
wie eine Partnerschaft für Demokratie funktioniert.
So meldete sich der Verein bereits 2013 bei uns und stellte
einen kleinen Antrag für wenige hundert Euro an unseren
Aktionsfonds. Der Erfolg des Projektes animierte die Verantwortlichen im Heimatverein 2014 einen „richtigen“ Antrag zu
stellen, der eine ganzjährige Veranstaltungsreihe beinhaltete.
Dieses Nachfolgeprojekt war sehr erfolgreich, so dass sich der
Verein auch in den kommenden Jahren an unserem Förderprogramm beteiligte. Auch 2016 stellte der Heimatverein einen
großen Antrag bei uns und warb dafür sogar andere Mittel
beim Bund und Land ein. Es ist also nicht übertrieben, wenn
man sagt, dass die positive Entwicklung des Heimatvereins
an der Förderung durch „Wir von hier – Gemeinsam für
unsere Insel“ gekoppelt ist.
Der Heimatverein ist mittlerweile in der Region Lieper
Winkel nicht mehr wegzudenken. Er organisiert viele Veranstaltungen zu ganz unterschiedlichen Themen, mal geht es um die
Heimatstube, die früher einmal eine Schule war, ein anderes
Mal geht es dann um den Naturschutz in der Region. Früher
oder später kommt es bei diesen Veranstaltungen aber zu
Diskussionen, zum Austausch der Bürger_innen miteinander

– es wird dabei durchaus auch politisch. Genau das wollte der
Verein und seine Verantwortlichen mit Ihrem Engagement
auch erreichen – Menschen wieder zusammenbringen, damit
diese miteinander und über unterschiedliche Themen reden.
Kommunikation ist der Grundstein jeder erfolgreichen Demokratie und dazu trugen und tragen die Projekte des Heimatvereins in der Region bei.
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jugendfonds

– PROJEKTTRÄGER –
VOLKSSOLIDARITÄT (2012–2013) /
CHRISTLICHES JUGENDDORFWERK DEUTSCHLAND – CJD (2016)

Die Jugend an gesellschaftlichen Prozessen nicht nur zu
beteiligen und sie nach ihrer Meinung zu fragen, sondern diese
aktiv von ihr gestalten zu lassen, sie als gleichberechtigten
politischen Partner wahr- und ernst zunehmen, dass ist das
Fernziel unserer Bemühungen, rund um das Thema Jugendpartizipation.
Jugendbeteiligung ist also unserer Partnerschaft für Demokratie ein zentrales Anliegen. Die Umsetzung dahinter
gestaltet sich schon schwieriger. Wir verstehen sie als Weg
in vielen Schritten, um Kinder- Jugendliche ernsthaft an gesellschaftlichen Prozessen und deren Gestaltung zu beteiligen.
Bereits 2012/13 hatten wir die Idee nicht immer nur Projekte für Jugendliche zu fördern, von denen wir Erwachsenen
dachten, es werde den Kindern schon gefallen. Wir wollten
einen anderen Weg gehen und über das mobile Jugendprojekt
„Inselhopper“ Kinder- und Jugendliche selber entscheiden
lassen, was sie machen wollten. Dazu mussten sie einen
kleinen Antrag ausfüllen und schon konnte es losgehen.
Erstaunlich war, dass die Projektvorhaben der Kinder und Jugendlichen oft ganz einfache Sachen beinhalteten. So wurde
ein altes Ruderboot aufgemöbelt, ein Jugendraum gestaltet
oder eine Disco organisiert.
Nachdem das Projekt 2013 erst einmal pausierte, entschlossen wir uns 2016 diesen Jugendfonds wieder aufleben
zu lassen. Erneut sollen Kinder und Jugendliche selber Ideen
und Projekte entwickeln, aber anders als beim ersten Versuch, sollen Kinder und Jugendliche in Gremien auch selber
darüber entscheiden, welche Projekte gefördert werden
und welche nicht. Dies hat den Vorteil, dass die Gremienmitglieder gleich in die Verantwortung genommen werden
und sie ein Gefühl dafür bekommen, wie mit Engagement
die – besser Ihre – Gesellschaft gestaltet werden kann.
Wir sind uns sicher, dass auch in diesem Jahr viele kleine
Projekte von Jugendlichen und für Jugendliche umgesetzt
werden können.
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mit dem zirkus
ins leben
2013–2016

– PROJEKTTRÄGER –
FÖRDERVEREIN DER FÖRDERSCHULE ZUR
INDIVIDUELLEN LEBENSBEWÄLTIGUNG

Kinder erproben ihr eigenes Zirkusprogramm und führen es
vor hunderten Besuchern auf, dies ist das sichtbare Ergebnis
des Projektes – passiert ist aber noch so viel mehr!
Bereits Ende 2013 begannen die Planungen bei den Verant wortlichen für dieses Projekt. Der Begleitausschuss
wurde in dieses Projektvorhaben sehr früh mit einbezogen.
So konnten auch die Mitglieder des Gremiums, Hinweise
und Vorschläge zur konkreten Antragsstellung und Projektausgestaltung machen.
Im Mai 2014 war es dann soweit. Die Zirkuspädagogen
von „ZappZarap“ kamen auf die Insel und arbeiteten drei
Tage intensiv mit den teilnehmenden Kindern der „Schule
am Stettiner Haff“. Dabei konnten sich die Kinder selber aussuchen welchen Workshop sie besuchen wollten – sollte es
Feuerspucken oder doch Jonglieren sein? Die Arbeitsgruppen
wurden nicht nur von erfahrenen Zirkuspädagogen geleitet,
sondern auch Lehrer und Eltern halfen bei der Arbeit mit,
so wurden die Teilnehmenden gut auf die Show vorbereitet.
Die Aufführung des Zirkusprogramms selber war ein
voller Erfolg, die Kinder faszinierten ihre Lehrer, Eltern, Mitschüler und Gäste mit dem tollen, selbsterdachten und
aufgeführten Programm – sogar das Fernsehen war dabei
und drehte einen Bericht.

Die tolle Show und die wundervollen Erfahrungen für die
Teilnehmenden und für die Gäste waren ein Ergebnis dieses
tollen Projektes. Darüber hinaus war es aber vor allem
das Anliegen der Initiatoren und des Begleitausschusses,
die „Förderschule zur individuellen Lebensbewältigung“ und
deren Schüler, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu
rücken. Viel zu oft werden Förderschüler an den Rand der
Gesellschaft gedrängt oder gar nicht wahrgenommen. Viel
zu oft haben Menschen eine völlig falsche Vorstellung was
eine Förderschule ist und wer diese besucht. Dieses Projekt
zeigte eindrucksvoll, was die Schule und ihre Schüler alles
können und dass wir Menschen viel zu schnell nur nach ihren
Beeinträchtigungen beurteilen und dabei ihre Stärken
völlig vergessen.
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kunstwerkstätten
unterwegs
2012–2014

– PROJEKTTRÄGER –
KUNSTWERKSTÄTTEN GREIFSWALD E.V.

Die „Kunstwerkstätten unterwegs“ war eines unserer
ersten Projekte die „Wir von hier – Gemeinsam für unsere
Insel“ gefördert hat. Die Idee dahinter war ganz einfach:
Wenn Kinder wegen der fehlenden Mobilität auf der Insel
nicht zu Freizeitangeboten kommen können, dann bringen
wir doch Gestaltungsmöglichkeiten zu ihnen.
So war die Idee einer mobilen Kunstwerkstatt, vor allem
für das Usedomer Hinterland, geboren. Saskia Schniete von
den Kunstwerkstätten Greifswald e.V. kam mit einem Kunstbus auf die Insel gefahren und steuerte gezielt Orte im Hinterland an. Beladen war der Bus mit allen möglichen Sachen
zum künstlerischen Gestalten, Malen, Filzen oder Basteln.
Was vor Ort passierte, konnten bzw. sollten die Kinder und
Jugendlichen selber entscheiden. So überrascht es auch
nicht, dass in verschiedenen Orten ganz Unterschiedliches
entstanden ist. Während Usedomer Kinder ihren Jugendclub
einen neuen Anstrich verpassten, bauten Kinder aus Stolpe
Seifenkisten und in Loddin wurde gefilzt.
Mit diesem Projektangebot förderten wir bei den Teilnehmenden nicht nur das künstlerische Talent, nein wir stärkten
die Kinder auch als Personen. Durch die zielgruppengerechte
Ansprache der Teilnehmenden konnten Potentiale erkannt
und gefördert werden. Kinder lernten für ihre Positionen

einzutreten, diese in Diskussionen zu verteidigen und in
Projekten umzusetzen.
Das Projekt verlief so gut, dass wir es in ähnlichen Formen
von 2012 bis 2014 gefördert haben. Dabei entstanden nicht
nur viele tolle Projekte und Begegnungen mit Menschen, nein
das Projekt machte auch unser Förderprogramm auf der Insel
bekannt und war oft die Initialzündung für andere Vereine
sich an „Wir von hier“ zu wenden.
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„like me“

Mobiles Theaterstück zum
Thema Internetmobbing
2015
– PROJEKTTRÄGER –
FÖRDERVEREIN DER FÖRDERSCHULE ZUR INDIVIDUELLEN
LEBENSBEWÄLTIGUNG ZIRCHOW

Streit zwischen Schülern ist normal, kennt wohl jeder von
uns aus der eigenen Schulzeit. Mit dem Internet nimmt dies
aber neue Formen und Dimensionen an. So bietet das Internet die Möglichkeit Kinder und Jugendliche auch über die
Schule hinaus und davon zeitlich unabhängig zu diskreditieren, anzugreifen, zu beschimpfen – zu mobben. Studien
gehen davon aus, dass in Deutschland mindestens ein Drittel
aller Schüler Opfer von Intermobbing sind oder bereits wurden.
Die Dunkelziffer dürfte auch beachtlich sein – Grund genug
dieses Thema mittels eines Projektes anzusprechen.
Die beiden Theaterschauspielerinnen Frederike Walter
und Marie Matthäus waren im Frühjahr 2015 an mehreren
Schulen und Klassen mit ihrem mobilen Theaterstück „like me“
auf der Insel unterwegs. Im Stück selber wird thematisiert,
wie die Freundschaft zweier guter Freundinnen auseinanderbricht und sich der Konflikt ins Internet ausbreitet und zur
permanenten Belastung für die Beteiligten wird.
Mit Witz, Charme und Musik wurde das Thema behan delt, dabei schafften es die Schauspielerinnen mit ihrer
zielgruppengenauen Sprache die Kinder und Jugendlichen
direkt für sich und das Stück zu gewinnen. Nach der Aufführung wurden an allen Schulen Diskussionsrunden durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass das Angebot dringend
gebraucht wurde und viele Schüler_innen bereits von eigener
Betroffenheit berichteten. Dabei waren die Gesprächsrunden
durch ihre Offenheit und vielen interessanten Fragen der
Kinder und Jugendliche geprägt, was selbst die Schauspielerinnen beeindruckte.
Der Begleitausschuss förderte dieses Projekt insbesondere wegen seiner Aktualität. Internetmobbing ist vor allem
für viele Kinder- und Jugendliche ein alltägliches Phänomen.
Es war aber nicht nur für sie wichtig, dies mittels dieses Stükkes zu thematisieren und aufzuarbeiten, sondern auch für
die Eltern der Kinder sowie für Verantwortlichen im Begleitausschuss war es gut Internetmobbing zum Thema zu machen.
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bildung teilen
2013–2015

– PROJEKTTRÄGER –
KREISDIAKONISCHES WERK
GREIFSWALD-OSTVORPOMMERN E.V.

Nachhaltigkeit ist ein – wenn nicht sogar das Schlagwort,
welches bei Förderprogrammen immer wieder fällt. Wir
denken, dass unsere Projekte welche wir über die letzten
Jahre förderten, diesem Anspruch der Nachhaltigkeit gerecht
wurden. Unser Fortbildungsprojekt „Bildung teilen“ gehörte
im besonderem Maße dazu.
Gemeinsam mit dem Lokalen Aktionsplan in Anklam
und dem Kreisdiakonische Werk Greifswald e.V. haben wir
eine vielfältige Fortbildungsreihe in beiden Region durchgeführt. Die Angebote waren inhaltlich sehr unterschiedlich
und richteten sich somit auch oft an unterschiedliche
Personengruppen.
So bildeten sich Kita-Mitarbeitende z.B. im Umgang mit
Rechtsextremismus fort. Was kann man tun, wenn z.B. rechtsextreme Eltern das nächste Kitafest ausrichten wollen oder
wie geht man mit Hakenkreuzen auf Windeln um? All diese
Fragen – die Fallbeispiele aus der Arbeit der Teilnehmenden
waren - wurden mit Experten diskutiert.
Interessierte Vereine wiederum konnten erlernen wie
eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit aussehen kann. Dazu
konnten sie eigene Flyer mitbringen und die Expertin gab
Ratschläge, wie diese besser gestaltet oder eine Pressemitteilung verfasst werden kann.

Die Schulsozialarbeiter diskutierten darüber was Werteerziehnung in ihrer täglichen Arbeit noch bedeutet und bekamen
durch den Referenten gute Impulse, wie man grundlegende
Werte in seiner täglichen Arbeit vermitteln kann.
Aber auch für interessierte Bürger gab es Fortbildungen.
So konnten sich Teilnehmende im Workshop: „Argumentation
gegen Stammtischparolen“ mit Prof. Dr. Hufer, fit gegen
hohle Parolen machen. Wie kann man reagieren, wenn in
der Kneipe über „Die Politiker machen eh was sie wollen.“
geredet wird? Wie antwortet auf man so Phrasen wie: „Die
Ausländer klauen uns unsere Jobs.“? An diesen und anderen
Beispielen hat Prof. Hufer aufgezeigt, wie man die Diskussion
versachlichen kann und mit konkreten Nachfragen, die
Parolen seines Gegenübers entkräftet.
Mehr als 100 Menschen besuchten die unterschiedlichen
Fortbildungen und tragen somit dazu bei das Wissen nachhaltig in der Region verbleibt.
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