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SONNTAG 14.08.2011

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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LiEbE mitbürgErinnEn, LiEbE mitbürgEr,

www.gevelsberg.de

Gevelsberg ist eine tolerante Stadt mit vielen Farben und 
Lebensstilen. Das friedliche Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Kultur zu bewahren und 
zu fördern, ist eine wichtige Aufgabe nicht nur der Politik, 
sondern auch der Bürgerschaft. Getragen von diesem 
Leitgedanken fi ndet seit 2008 jährlich die „Aktionswoche für 
Zivilcourage und gegen rechte Gewalt“ in Gevelsberg statt. 
Mit dieser Aktionswoche, die vom Bundesprogramm „Demo-
kratie leben!“ gefördert wird, will das Gevelsberger Aktions-
bündnis 2019 wieder Zeichen setzen gegen jedwede Form 
von Gewalt und Rechtsextremismus. Das Bündnis engagiert 
sich mit unterschiedlichen Veranstaltungen dafür, dass das 
weltoff ene Verständnis der Bürgerschaft weiter gestärkt wird 
und trägt Sorge dafür, dass in Gevelsberg alle Menschen gleich 
welcher Nationalität, Herkunft oder Religion friedvoll und ohne 
jede Diskriminierung zusammen leben können. 
Menschen zu motivieren, selbst aktiv zu werden gegen 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus und jede 
Form von Gewalt ist die innere Motivation aller Engagierten. 
Gemeinsam mit allen Akteuren freue ich mich darauf, Sie 
zahlreich als Gäste und Mitwirkende 
begrüßen zu dürfen.

Herzlichst
Ihr

Claus Jacobi
Bürgermeister
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

„Empörung rEicht nicht“
LEsung mit mEhmEt DaimagüLEr 
Bürgerzentrum (VHS), Mittelstraße 86 – 88
Zielgruppe:  Interessierte Bürgerinnen und Bürger 

Hat unser Sicherheitsapparat bei der Aufklätung der NSU- 
Mordserie versagt? Welche Rolle spielte der Verfassungsschutz 
und haben Polizeibehörden jahrelang in die falsche Richtung 
ermittelt? Diese und andere Fragen thematisiert Mehmet 
Daimagüler, Opferanwalt der Nebenklage, in seinem Plädoyer 
zum NSU-Prozess. Sein Fazit: Unser Staat hat versagt. Mit sei-
nem Buch appelliert Daimagüler an uns alle, unsere Demokra-
tie nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern sie gegen 
Hass und Extremismus zu verteidigen. 

„4074 tagE – tatortE DEr nsu-morDE“ –  
ausstELLung von gabriELE rEckharD 
Im Rahmen dieser Lesung wird die Fotoausstellung „4074 
Tage – Tatorte der NSU-Morde“ eröffnet. Mit dieser Ausstel-
lung macht die Fotografin Gabriele Reckhard die zehn Tator-
te sichtbar, an denen rechtsradikale Täter des sog. „National-
sozialistischen Untergrunds“ (NSU) zehn Menschen ermordet  
haben. Neun Opfer waren Männer mit migrantischen, meist 
türkischen Wurzeln; das zehnte Opfer war eine Polizistin. Sie 
alle wurden an ihren Arbeitsplätzen hingerichtet. 

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r

MONTAG, 04.11.2019, 19:00 UHr

ÖffeNTlIcHeS PrOGrAMM:

          GeMeINScHAfTSVerANSTAlTUNG
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Seit dem ersten Mord im September 2000 bis zur Aufdeckung 
des NSU im Jahr 2011 musste die Familie Simsek 4074 qualvol-
le Tage nicht nur mit dem gewaltsamen Tod ihres Angehörigen  
leben – sie war zudem Verunglimpfungen und Kriminalisie-
rungen durch Ermittlungsbehörden und Medien ausgesetzt.

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderver-
ein der VHS Ennepe-Ruhr-Süd statt.

VHS Ennepe-Ruhr-Süd
Ansprechpartnerin: Jana Urbanski 
Telefon: 02332 9186-122
E-Mail: urbanski@vhs-en-sued.de
www.vhs-en-sued.com

©
 C

hr
ist

ia
n 

Hi
lg

er
s 

/ P
IX

EL
IO

.d
e

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r

MONTAG, 04.11.2019, 19:00 UHr
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

MITTwOcH, 06.11.2019, 18:30 - 21:00 UHr 

vortrag unD gEsprächsrunDE:  
übErLEgungEn Zum aufbau unD  
Zur gEstaLtung von ZwischEn- 
mEnschLichEn bEZiEhungEn – 
ihrE bEDEutung für DiE EntwickLung von gEwaLt- 
bErEitschaft oDEr von mitgEfühL unD gEmEinschaft
rathaus der Stadt Gevelsberg, rathausplatz 1
Zielgruppe:   Interessierte Bürgerinnen und Bürger,  

besonders auch Paare, junge oder  
werdende eltern und junge Großeltern

Erlebte Gefühle führen – wie angeborene Motive – unmittel-
bar zu ihrem Ausdruck in lebendigen Beziehungen. Die fami-
liäre Beziehungsgestaltung und dadurch die in der Familie 
erfahrenen Beziehungs- und Konfliktereignisse führen von 
frühester Kindheit an zur Bildung der seelischen Struktur des 
Einzelnen.
Wir wollen an diesem Abend sowohl die seelische Struktur wie 
auch ihre Entstehung durch Beziehungserfahrungen genauer 
untersuchen. Das genauere „Wie“ und „Wozu“ des Beziehungs-
geschehens wird konkret dargestellt und in den Auswirkun-
gen erläutert. 
Ziel des Abends wird sein, ein Verständnis von seelischer  
Struktur, Beziehungsdynamik und damit für seelische Gesund-
heit, seelische Erkrankung und damit auch für Gewaltbereit-
schaft oder für Empathie und Solidarität aufzubauen.

Ansprechpartner: Dr. Heiner Sasse
Telefon: 02302 81454
E-Mail: heiner.sasse@t-online.de

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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freITAG, 08.11.2019, 16:00 - 19:00 UHr

argumEntationstraining gEgEn stamm-
tischparoLEn: hattEn siE schon maL 
ZuviEL couragE?  –
wiE EinmischEn wirkungsvoLL funktioniErEn kann. 
(nach prof. Dr. hufEr)
Gemeindezentrum Stadtmitte, Sudfeldstraße 14
Zielgruppe:  Interessierte Bürgerinnen und Bürger 

„Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg“, „Asylanten 
sind Sozialschmarotzer“, „Wer Arbeit will, der fi ndet auch wel-
che“, „Ausländer sind kriminell“ – Stammtischparolen wie die-
se kommen meistens plötzlich und unerwartet. Man fühlt sich 
überrumpelt, will reagieren, aber es fällt nichts Passendes ein. 
Was kann man sagen, was tun? Was steckt hinter diesen Parolen 
und Vorurteilen? Wo kommen sie her? Karin Kettling (Schauspie-
lerin, Argumentationstrainerin) und Jürgen Albrecht (Schau-
spieler und Theaterpädagoge-BuT) vermitteln mit Theater-
szenen und in Rollenspielen, wie Einmischung wirkungs-
voll funktionieren kann, ohne arrogant, moralisierend oder 
aggressiv aufzutreten. Im gespielten Streitgespräch entlarvt 
das Künstlerduo Argumentations- und Verhaltensmuster und 
zeigt Gegenstrategien auf, die im Rollenspiel anschließend er-
probt werden können. Anmeldung bis 30.10. erbeten.

Sandro Di Maggio, Integrationsagentur EN-Süd
Katharina Arnoldi, Evangelische Erwachsenenbildung Ennepe-Ruhr
Thomas Werner, Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg
E-Mail: erwachsenenbildung@kirche-hawi.de, 
Katharina Arnoldi, 02336 400341
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

freITAG, 08.11.2019, 17:00 - 19:00 UHr

Ein fiLmbEitrag JugEnDLichEr mit 
unD ohnE migrationshintErgrunD
übEr Das LEbEn in gEvELsbErg –
aufführung EinEr EigEnproDuktion DEs gEvELsbErgEr 
JugEnDZEntrums
Städtisches Jugendzentrum, Schulstraße 13
Zielgruppe:   Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren,  

interessierte Bürgerinnen und Bürger

Das Team des Städtischen Jugendzentrums wird gemeinsam 
mit Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft eine Doku-
mentation drehen, in der diese von ihrer aktuellen Lebenswelt 
berichten. Dabei sollen weniger die Unterschiede, als vielmehr 
die Gemeinsamkeiten im Mittelpunkt stehen und die verschie-
denen Lebenswelten miteinander verbinden. Im Rahmen der 
Aktionswoche für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt wird 
der Film im Café des Jugendzentrums allen interessierten Bür-
gerinnen und Bürgern vorgestellt.

Städtisches Jugendzentrum Gevelsberg
Ansprechpartner: Ryan Guzman
Telefon: 02332 5570-17
E-Mail: ryan.guzman@stadtgevelsberg.de 
www.jugendzentrum-gevelsberg.de

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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SAMSTAG, 09.11.2019, 19:00 UHr 

konZErt mit Janko LauEnbErgEr 
Bürgerzentrum (VHS), Mittelstraße 86 – 88
Zielgruppe:  Interessierte Bürgerinnen und Bürger
Janko Lauenberger ist 43 Jahre alt, arbeitet als Musiker in Berlin 
und hat bereits mit Jazzgrößen wie Ferenc Snetberger gespielt. 
Ausgebildet hat ihn sein Vater, Gründer der DDR-Kultband „Sinti 
Swing Berlin“. Seit seinem 16. Lebensjahr spielt Lauenberger in 
der Band mit, widmet sich aber auch eigenen musikalischen Pro-
jekten. Lauenbergers Urgroßcousine ist Unku, bekannt aus dem 
Jugendroman „Ede und Unku“, der in der DDR Pflichtlektüre an 
den Schulen war und die Geschichte der Freundschaft zwischen 
dem Jungen Ede und dem Mädchen Unku erzählt. Unku wurde 
1944 in Auschwitz von den Nazis ermordet. Der Roman ist immer 
wieder in verschiedenen Medien adaptiert worden. Als Hörbuch 
hat ihn u. a. Heike Makatsch eingelesen. Am 9.11.2019 wird der 
exzellente Jazzmusiker Janko Lauenberger an der Swing-Gitarre 
gemeinsam mit Bernd Huber an der Violine sein musikalisches 
Repertoire in einem Konzert im Bürgerzentrum darbieten. Beide 
sind Frontmusiker der Kultband „Sinti Swing Berlin“ und Gewin-
ner des „Berliner Blues & Jazz Award“ von 2005. Darüber hinaus 
wird das Duo im Rahmen der diesjährigen Aktionswoche eben-
falls die Gedenkveranstaltung zum 81. Jahrestag der November-
pogrome musikalisch begleiten.

Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben!“
Damian Stronczik, 02332 9186-155
E-Mail: stronczik@dia-demokratieundarbeit.de
www.dia-demokratieundarbeit.de 
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

SONNTAG, 10.11.2019, 11:00 UHr

gEDEnkvEranstaLtung Zum 81. JahrEs-
tag DEr novEmbErpogromE 1938 
Mahnmal auf dem rathausvorplatz, rathausplatz 1
Zielgruppe:  Interessierte Bürgerinnen und Bürger  

Die Nazis nannten es „Reichs-Kristallnacht“. Etwa 400 Menschen 
wurden damals in Deutschland ermordet oder in den Selbstmord 
getrieben. Über 1.400 Synagogen, Betstuben und Versammlungs-
räume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Fried-
höfe wurden zerstört, ca. 30.000 Juden in Konzentrationslagern 
inhaftiert, von denen Hunderte ermordet wurden oder an den 
Haftfolgen starben. So erging es auch zahlreichen MitbürgerInnen 
jüdischen Glaubens in Gevelsberg, z. B. Fedor und Johanna Ro-
senthal, die ein Kaufhaus an der Ecke Mittelstraße/Mauerstraße be-
trieben hatten. Die Rosenthals wurden enteignet, Fedor Rosenthal 
ins KZ Oranienburg verschleppt und dort Weihnachten 1938 
ermordet. All dieser Menschen, an den späteren Holocaust und die 
unzähligen Opfer des Naziregimes soll in der Gedenkveranstaltung 
zum 81. Jahrestag der Novemberpogrome mit Hauptredner Prof. 
Dr. Klaus–Michael Bogdal, Literaturwissenschaftler und Mitglied 
der Unabhängigen Kommission Antiziganismus der Bundesregie-
rung, gedacht werden. Gemeinsam soll ein Zeichen dafür gesetzt 
werden, dass in Gevelsberg kein Platz für undemokratisches und 
menschenverachtendes Gedankengut ist. Musikalisch begleitet 
wird die diesjährige Gedenkveranstaltung zum 81. Jahrestag der 
Novemberpogrome durch die Frontmusiker der „Sinti Swing Ber-
lin“, Janko Lauenberger (Gitarre) und Bernd Huber (Violine).

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der AntifaschistInnen
Thomas Birg, 02324 706352
E-Mail: thomas.birg@igmetall.de
http://en.vvn-bda.de/

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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SONNTAG, 10.11.2019, 15:00 UHr

fiLmvorführung:
 „aLs unku EDEs frEunDin war“ 

filmriss-Kino Gevelsberg, rosendahler Straße 18
Zielgruppe:  Interessierte Bürgerinnen und Bürger

Eintritt: 4 €

Berlin Ende der zwanziger Jahre. Der zwölfjährige Ede lebt mit 
der Schwester und dem arbeitslosen Vater im Elend. In dem äl-
teren Max hat er einen Freund, der ihm erste Einblicke in sozi-
ale und politische Zusammenhänge gibt. Ede will Geld verdie-
nen und arbeitet als Zeitungsjunge, aber ihm fehlt ein Fahrrad. 
Eines Tages lässt sich eine Truppe Zigeuner im Ort nieder. Ede 
freundet sich mit dem Mädchen Unku an. Er begegnet überall 
Vorurteilen, auch beim Vater. Die anderen Kinder meiden ihn. 
Als Unku Geld stiehlt, um ihm zu einem Fahrrad zu verhelfen, 
scheinen sich die Vorurteile zu bestätigen. Ede ist enttäuscht. 
Aber nach einer Verzweiflungstat des Vaters erkennt er, dass 
auch Unku ihm nur helfen wollte. (Quelle: Das zweite Leben 
der Filmstadt Babelsberg. DEFA-Spielfilme 1946-1992)

Außerdem wird am Dienstag, den 11. November 2019 um 
11:00 Uhr eine Schulvorführung angeboten 
(um Anmeldung wird gebeten).

Filmriss-Kino Gevelsberg 
Telefon: 02331 53045
E-Mail: kontakt@filmriss.de
www.filmriss.de 
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

wäHreNd der AKTIONSwOcHe

LitEraturListE unD büchErtisch 
staDtbüchErEi gEvELsbErg 
Stadtbücherei Gevelsberg, wittener Straße 13
Zielgruppe:   Interessierte Bürgerinnen und Bürger,  

Multiplikatoren, Kinder und Jugendliche

Auch die Stadtbücherei beteiligt sich an der Aktionswoche 
und bietet interessierten Leserinnen und Lesern einen Bücher-
tisch zum Thema rechte Gewalt und Zivilcourage. Aktuelle 
Neuerscheinungen und Standardpublikationen zum Thema 
können eingesehen werden und verschaffen einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Veröffentlichungen in den unter-
schiedlichen Bereichen. Sachliteratur, aber ebenso belletristi-
sche Auseinandersetzungen mit der Problematik werden vor-
gestellt. Für Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte gibt es einen 
separaten Büchertisch. Als Zusatzangebot stellt die Stadtbü-
cherei eine ausführliche Literaturliste zum Thema bereit.

Ansprechpartnerin: Stephanie Kron
Telefon: 02332 771-570
E-Mail: buecherei@stadtgevelsberg.de
www.gevelsberg.de

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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MO 04.11. / dI 05.11/ dO 07.11.2019, VOrMITTAGS

gEvELsbErgEr statt-runDfahrt 
Schulen, Stadtgebiet
Zielgruppe:   Schulklassen / Schülerinnen und Schüler ab 

14 Jahren 

Was am 30. Januar 1933 in Berlin geschah, weiß man aus dem 
Geschichtsunterricht. Aber: Wie vollzog sich die „Machtergrei-
fung“ in Gevelsberg? Wie wurde die von der Arbeiterbewegung 
stark geprägte Stadt „gleichgeschaltet“? Welches Schicksal 
wiederfuhr den jüdischen Einwohnern? Was bekamen die Ge-
velsberger vom Krieg mit? Wie erging es Zwangsarbeitern aus 
besetzten Ländern und Kriegsgefangenen in unserer Stadt? Wie 
erlebten die Gevelsberger das Kriegsende?
Solchen Fragen geht die Statt-Rundfahrt des antifaschistischen 
Arbeitskreises auf den Grund. Gemeinsam mit einem Mitglied 
des Arbeitskreises begeben sich die Schülerinnen und Schüler 
nach einer einführenden Unterrichtseinheit auf geschichtliche 
Spurensuche in ihrer Stadt.

Antifaschistischer Arbeitskreis Gevelsberg,
Sonja Dehn, 0176 80027253
E-Mail: sonjadehn@web.de

Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls an der Teilnahme einer 
Statt-Rundfahrt interessiert sind, können sich gerne jederzeit 
unter 02332 771 112 im Büro des Bürgermeisters melden. Sobald 
eine Mindestanzahl von Interessenten (mindestens 7 Personen 
für die Fahrt mit einem Kleinbus) erreicht ist, kann eine Fahrt von 
dort organisiert und angeboten werden.
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A k t i o n s w o c h e

für Zivilcourage 
gegen rechte gewalt

G e v e l s b e r G e r

MI 06.11. , dO 07.11.2019, 08:00 - 13:00 UHr

koopErationsproJEkt „schuLE ohnE 
rassismus – schuLE mit couragE“ 
schüLEr /innEn LErnEn von schüLEr /innEn

Aula der Städtischen realschule Gevelsberg, Alte Geer 4
Zielgruppe:   Schülerinnen und Schüler der örtlichen  

Grundschulen

Zivilcourage gehört zu den unverzichtbaren Tugenden der Bür-
gerinnen und Bürger einer Demokratie. Denn wer Zivilcourage 
zeigt, setzt sich für demokratische und freiheitliche Werte und 
gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung ein. 
Ein solches Verhalten beginnt schon im Kleinen und betrifft alle 
Bereiche des Zusammenlebens, wie auch den Freundeskreis 
und die Schule. Es gibt immer wieder Situationen, in denen wir 
eigentlich Zivilcourage zeigen sollten. Aber welche konkreten 
Hand-lungsvorschläge gibt es? Wie soll man sich in Gewaltsitua-
tionen verhalten? Und wann soll man eigentlich eingreifen?

Während der Aktionswoche präsentieren Schülerinnen und 
Schüler der Städtischen Realschule Gevelsberg ein Theater-
stück zum Thema Zivilcourage und bearbeiten Stationen, 
um Grundschülerinnen und Grundschülern Verhaltens- und 
Handlungsmöglichkeiten für Situationen, die Zivilcourage 
verlangen, zu geben.

SoWi-Kurs der Städtischen Realschule Gevelsberg
AnsprechpartnerIn: Ayla Öztürk, Luis Lalana
Telefon: 02332 920351
E-Mail: realschule@schulengevelsberg.de 

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r
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dONNerSTAG, 07.11.2019, VOrMITTAGS 

kinosEminar Zur nationaLsoZiaLis-
tischEn fiLmpropaganDa
filmriss-Kino Gevelsberg, rosendahler Straße 18
Zielgruppe:   Schulklassen / Schülerinnen und Schüler ab 

14 Jahren 

Die Friedrich-Wilhelm Murnau-Stiftung in Wiesbaden verwal-
tet seit 1966 einen großen Teil des deutschen Filmerbes. Un-
ter anderem auch Propagandafilme aus der NS-Zeit. Um einen 
verantwortungsvollen Umgang mit dem NS-Filmerbe sicherzu-
stellen, werden diese Filme nur unter eingeschränkten Bedin-
gungen im Rahmen von Bildungsveranstaltungen gezeigt. Das 
Institut für Kino und Filmkultur (IKF) veranstaltet im Auftrag der 
Murnau-Stiftung Kino-Seminare mit diesen Filmen. Bei Kino-
Seminaren zur nationalsozialistischen Filmpropaganda erfolgt 
zu Beginn eine Einführung, in der die historischen Hintergrün-
de erläutert und Besonderheiten der propagandistischen 
Aussage des jeweiligen Films thematisiert werden. Nach der 
Filmsichtung gibt der Medienpädagoge Michael Kleinschmidt 
weitere Informationen zur Produktion und Rezeptionsge-
schichte des Films. Er analysiert den Film und seine Machart 
auf wissenschaftliche Weise und bietet die Möglichkeit einer 
anschließenden, intensiven Diskussion.

Filmriss-Kino Gevelsberg
Ansprechpartner: Klaus Fiukowski
Telefon: 02331 53045
E-Mail: kontakt@filmriss.de
www.filmriss.de 
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freITAG, 08.11.2019, 09:00 UHr

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r

JugEnDkuLturproJEkt Zum thEma 
„antiZiganismus“ 
filmriss-Kino Gevelsberg, rosendahler Straße 18
Zielgruppe:   Schulklassen / Schülerinnen und Schüler ab 

14 Jahren 

Offener oder latenter Antiziganismus, also Rassismus gegen 
Sinti und Roma, ist ein sensibles Thema auch am Lebensort 
Schule. Die Veranstaltung will über das Medium Film für ein 
faires Miteinander und gegen Stigmatisierung sensibilisieren.

AWO Integrationsagentur EN
Ansprechpartnerin: Sabine Görke-Becker 
Telefon: 02332 555652
E-Mail: sabine.goerke-becker@awo-en.de
www.jmd-gevelsberg.de
in Kooperation mit:
Filmriss-Kino Gevelsberg
Ansprechpartner: Klaus Fiukowski
Telefon: 02331 53045
E-Mail: kontakt@filmriss.de
www.filmriss.de
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wäHreNd der AKTIONSwOcHe

rassismus ist bEsprEchbar
Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg, Am Hofe 14
Zielgruppe:   Schülerinnen und Schüler aller  

Jahrgangsstufen 

Die Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg wird als Schule 
ohne Rassismus in diesem Jahr in der Aktionswoche, in jeder 
Klasse, jeden Tag das Thema der Aktionswoche aufgreifen und 
behandeln. Hierfür wird ein kompletter Unterrichtsblock frei 
gehalten. Das Kollegium wird dazu einzelne Projektarbeiten 
zu den Themen Rassismus und Zivilcourage durchführen und 
diese zum Ende der Woche in ihren Klassenräumen den ande-
ren Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftshauptschule 
Gevelsberg präsentieren. Ein großes Anliegen der Projektbe-
treuer ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit dieser 
Thematik in sicherer und vertrauter Umgebung und in einem 
somit angemessenen Rahmen auseinandersetzen.

Städtische Gemeinschaftshauptschule Gevelsberg
Ansprechpartnerin: Tanja Scharloh
Telefon: 02332 920480
E-Mail: Tanja.scharloh@schulengevelsberg.de
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ausstELLung „nEofaschismus in 
DEutschLanD“ unD „kinDEr DEs 
wiDErstanDs“ im gEspräch
Städtisches Gymnasium Gevelsberg, Ochsenkamp 100
Zielgruppe:   Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren

Die „Kinder des Widerstandes“ sind Töchter von leider schon 
verstorbenen Widerstandskämpfern gegen den Faschismus. 
Der Name der Gruppe ist Programm: „Kinder des Widerstan-
des“ wollen ihrem antifaschistischen Kampf und dem ihrer 
Eltern ein persönliches Gesicht geben. Sie wollen zeigen, was 
Widerstand und daraus resultierend Verfolgung, Inhaftierung, 
Folter und Terror für den einzelnen Menschen und dessen  
Familie bedeutete.
Begleitet durch die „Kinder des Widerstandes“ besuchen Schü-
lerinnen und Schüler die von der VVN-BdA zusammen mit 
anderen Organisationen herausgebrachte Ausstellung „Neo-
faschismus in Deutschland“, die während der Aktionswoche 
in der Schule gastieren wird. In einer anschließenden Unter-
richtseinheit werden die Eindrücke aus der Ausstellung sowie 
die historischen Hintergründe des Nationalsozialismus vertieft 
thematisiert.

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes –   
Bund der AntifaschistInnen
Ansprechpartner: Thomas Birg
Telefon: 02324-706352
E-Mail: thomas.birg@igmetall.de
http://en.vvn-bda.de/
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wäHreNd der AKTIONSwOcHe

„schuLausstELLung Zum 
konZEntrationsLagEr bErgEn-bELsEn“
Städtisches Gymnasium Gevelsberg, Ochsenkamp 100
Zielgruppe:   Schülerinnen und Schüler aller  

Jahrgangsstufen 

Innerhalb der Projektwoche am Städtischen Gymnasium Ge-
velsberg setzten sich dreißig Schülerinnen und Schüler mit 
dem System der Konzentrationslager im Nationalsozialismus 
auseinander und besuchten die Gedenkstätte Bergen-Belsen. In 
einer Ausstellung versuchen die Schülerinnen und Schüler auf 
Basis ihrer Vergangenheitsdeutung zum Nationalsozialismus 
Antworten auf aktuelle Fragestellungen und Orientierung für 
zukünftiges Handeln zu geben. In Führungen von Schülerinnen 
und Schülern für Schülerinnen und Schüler werden die selbst 
erstellten Plakatwände zu Themen wie „NS-Ideologie“, „System 
der Konzentrationslager“, „Opferbiographien“ und „eigene Erfah-
rungen am Ort der Gedenkstätte“ präsentiert und diskutiert. Die 
Expertinnen und Experten sprechen in den Führungen über ihre 
eigene Auseinandersetzung mit dem Thema und unterstützen 
die Schülerinnen und Schüler der unteren Stufen ihre eigene 
Antwort für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt zu finden.

Städtisches Gymnasium Gevelsberg
Ansprechpartner: Christian Promberger
Telefon: 02332 920460
E-Mail: promberger@gmy-gevelsberg.de
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VOrANKüNdIGUNGeN:

Für die Bündnispartner ist es selbstverständlich,  
auch zwischen den Aktionswochen, die jährlich  
um den 9. November stattfinden, das Bewusstsein  
für Zivilcourage und gegen rechte Gewalt zu stärken 
und jeglichen Formen von Intoleranz, Fremden-
feindlichkeit und Rassismus entschieden entgegen-
zutreten. So sind bereits vor Beginn der diesjährigen 
Aktionswoche weitere spannende Exkursionen,  
Lesungen, Filmvorführungen, Musikdarbietungen 
für 2019 und 2020 in Planung. Näheres hierzu  
können Sie rechtzeitig vor den Veranstaltungen  
der heimischen Presse entnehmen. 
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SONNTAG ,17.11.2019, 15:00 UHr

auftritt DEr DrEi rothEmDEn
filmriss-Kino Gevelsberg, rosendahler Straße 18
Zielgruppe:   Interessierte Bürgerinnen und Bürger

Eintritt: 12 € Abendkasse (10 € VORVERKAUF)

Demokratische Rechte, wie wir sie heute haben und manchmal 
gar nicht mehr wahrnehmen, gab es während der Nazi-Diktatur 
nicht. Das Recht auf Meinungsfreiheit war – wie eigentlich alle 
Menschenrechte – außer Kraft gesetzt. Eine Meinung zu haben, 
die nicht der Meinung des Diktators entsprach, war gefährlich. 
Sie zu äußern, sogar lebensgefährlich. Trotzdem haben nicht alle 
Menschen in Deutschland geschwiegen. Viele haben es mit mehr-
deutigen Witzen, Liedern oder Kabarett-Stücken gewagt, gegen 
den Terror zu opponieren. Und die Mächtigen hatten Angst davor. 
Mit allen Mitteln versuchten sie, diese Stimmen zum Verstummen 
zu bringen. Was ihnen aber nicht gelang. Selbst in den KZ wurden 
Protestlieder gesungen. Einen Blick auf die Nazizeit wirft das Pro-
gramm der „drei Rothemden“ Jürgen Taake (Kabarett/Moderati-
on), Thomas Scherffig (Gesang) und Norbert Neukamp (Klavier). 
Sie tragen Witze, Sketche und Lieder aus den 20er Jahren bis in 
die frühe Bundesrepublik vor und berichten über die Schicksale 
einzelner KünstlerInnen. Der Bogen spannt sich von Liedern aus 
dem Widerstand über „entartete“ Musik bis zu jiddischen Liedern 
oder „Gassenhauern“. Dieser Vortrag kann durchaus zu einem sehr 
vergnüglichen Abend werden – wenn einem auch oft das Lachen 
im Halse stecken bleibt, wenn man merkt, wie erschreckend aktu-
ell viele dieser Lieder und Texte heute wieder sind.

Filmriss-Kino Gevelsberg
Telefon: 02331 53045
E-Mail: kontakt@filmriss.de
www.filmriss.de 

KOSTeNPflIcHTIGeS BeGleITPrOGrAMM
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„ach, Du LiEbEs abEnDLanD!“
intErkuLturELLEr bEgEgnungsabEnD 
Stadtbücherei Gevelsberg, wittener Straße 13
Zielgruppe:   Interessierte Bürgerinnen und Bürger

Deutschland ist christlich, sagen die „Verteidiger des Abendlan-
des“. Der Berliner Firas Alshater – Autor, You Tuber, geflüchtet 
aus Syrien – wollte im Rahmen einer ZDF-Dokumentation he-
rausfinden, ob das stimmt und was es genau heißt. Er wird an 
diesem Abend von seinen Erlebnissen und Begegnungen be-
richten. Mit seinem Hund Zucchini reiste er durch Deutschland: 
vom Westen, wo die meisten Christen leben, in den Osten, wo 
kaum jemand Christ ist, aber viele das christliche Abendland 
verteidigen. Wie passt das zusammen? Und was heißt über-
haupt christlich? Kulinarisch steht der Abend unter dem Mot-
to „Humus trifft Bratwurst“. Die Lesefreunde und das Team der 
Stadtbücherei freuen sich auf einen kommunikativen Abend 
mit allen interessierten Besucherinnen und Besuchern.

Ansprechpartnerin: Stephanie Kron
Telefon: 02332 771-570
E-Mail: buecherei@stadtgevelsberg.de
www.gevelsberg.de

 



pLatZ für ihrE EigEnEn notiZEn

23

©
 C

hr
ist

ia
n 

Hi
lg

er
s 

/ P
IX

EL
IO

.d
e

A k t i o n s w o c h e

für ZiviLcouragE 
gEgEn rEchtE gEwaLt

G e v e l s b e r G e r



Herausgeber: 

und
Externe Koordinierungs- und 
Fachstelle der Partnerschaft 
für „Demokratie leben!“ 
in Gevelsberg

Kontakt:

Stadt Gevelsberg
Büro des Bürgermeisters
Christine Kopp 
Rathausplatz 1
58285 Gevelsberg

02332 771-112
bdb@stadtgevelsberg.de
www.gevelsberg.de
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