
Willkommen in DeutschlanD ?
Praktische UnterstützUng bei neonazistischen / rassistischen bedrohUngen
ein WorkshoPangebot für Willkommensinitiativen Und engagierte in der flüchtlingshilfe
montag, 2. mai 2016 von 10 bis 17 Uhr
neonazis bedrohen seit monaten an vielen orten diejenigen, die sich für flüchtlinge und eine offene gesellschaft engagieren: betroffene erhalten 
drohbriefe, fensterscheiben von versammlungsräumen werden zerstört, autoreifen aufgeschlitzt, türen eingetreten und in sozialen netzwerken wie 
facebook und twitter regelrechte hetzkampagnen mit steckbriefen gestartet. der Workshop „Willkommen in Deutschland? Praktische Unter
stüt zung bei neonazistischen / rassistischen Bedrohungen“ richtet sich an engagierte aus Willkommensinitiativen und engagierten in der 
flücht   lingshilfe – insbesondere in brandenburg, berlin, mecklenburg-vorpommern, niedersachsen, schleswig-holstein, hamburg und bremen. ziel ist 
es, sich durch erfahrungsaustausch und impulse von expert_innen mit niedrigschwelligen strategien effektiver gegen neonazistische bedrohungen 
und kampagnen und hassgewalt wehren zu können. gleichzeitig bietet der Workshop eine gute gelegenheit, sich zu vernetzen und dadurch 
gegenseitig zu unterstützen.  
katharina kaesche, bundesarbeitsgemeinschaft kirche & rechtsextremismus (bagk+r), bettina dettendorfer, Jugendbildungsstätte kurt löwenstein, 
Werftpfuhl/ Werneuchen, Judith Porath, verband der beratungsstellen für betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer gewalt e.v. , grit 
hanneforth, bundesverband mobile beratung e.v. 

AnfrAgen / AnmelDUng
bitte melden sie sich über die homepage der bag k+r an: http://bagkr.de/anmeldungworkshopwillkommensinitiativen02mai2016/
aufgrund begrenzter Platzkapazitäten erbitten wir bis spätestens 22.april 2016 ihre anmeldung. sie erhalten eine anmeldebestätigung.
Projektkoordinatorin: katharina kaesche /// telefon: +49 30 283 95 -178 /// fax  +49 30 283 95 -135 /// email: post@bagkr.de

Kosten Des WorKshoPs
der Workshop ist kostenlos. eine rückerstattung der entstandenen fahrtkosten ist auf nachfrage möglich.

tAgUngsort
Jugendbildungsstätte kurt löwenstein
freienwalder chaussee 8-10
16356 Werftpfuhl
bettina dettendorfer /// email: b.dettendorfer@kurt-loewenstein.de

Anreise
mit Dem AUto auf der a10 wählen sie die abfahrt hohenschönhausen / blumberg / bad freienwalde. folgen sie der b 158 dann in richtung bad 
freienwalde. die einfahrt der Jugendbildungsstätte befindet sich schräg gegenüber der bushaltestelle Werftpfuhl.
mit ÖffentliChen VerKehrsmitteln fahren sie mit der regionalbahn rb25 vom bahnhof berlin-ostkreuz oder berlin-lichtenberg bis 
Werneuchen. von Werneuchen nehmen sie bitte den bus 887 richtung bad freienwalde bzw. tiefensee (wenn nicht anders angegeben) bis zur 
haltestelle „Werftpfuhl, dorf/b158“. vom bahnhof ostkreuz bis vor unsere haustür brauchen sie ca. 50 minuten.

ZielgrUPPe
ehrenamtliche in Willkommensbündnissen und engagierte in der flücht lings  hilfe mit erfahrungen neonazistischer / rassistischer bedrohungen.

WorKshoPleitUng
katharina kaesche, bundesarbeitsgemeinschaft kirche und rechtsextremismus, bettina dettendorfer, Jbs „kurt löwenstein“

referierenDe UnD mitWirKenDe 
erfAhrUngen Bei gegenWehr: horst nachtsheim, Willkommen-initiative neuhardenberg 
mÖgliChKeiten Des strAfreChts: alexander hoffmann, fachanwalt für strafrecht
hilfs UnD UnterstÜtZUngsAngeBote fÜr Betroffene: Judith Porath, verband der beratungsstellen für betroffene rechter, rassistischer 
und anti semiti scher gewalt e.v.
UnterstÜtZUng DUrCh moBile  BerAtUng: grit hanneforth, bundesverband mobile beratung e.v.
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PRoGRamm
10:00 AnKommen UnD BegrÜssUng

10:30 erfAhrUngsAUstAUsCh 
 mit katharina kaesche (bag k+r) und bettina dettendorfer, Jugend bildungsstätte kurt löwenstein

12:00 mittAgessen

13:00 imPUlse 
 (nach jedem impuls ist zeit für nachfragen und erläuterungen eingeplant)

strAtegien Der gegenWehr - Betroffene neonAZistisCher BeDrohUng BeriChten ÜBer ihre 
erfAhrUngen
horst nachtsheim, Willkommen-initiative neuhardenberg 
mit Dem strAfreCht gegen neonAZistisChe BeDrohUngen – AUCh in soZiAlen meDien 
alexander hoffmann, rechtsanwalt und fachanwalt für strafrecht

15:00 KAffee UnD stArt Der ArBeitsgrUPPen

Ag 1: WArUm es WiChtig ist, Alle Vorfälle ZU DoKUmentieren: hilfs- UnD UnterstÜtZUngsAngeBote 
 DUrCh oPferBerAtUngsstellen 
 Judith Porath, bundesverband der beratungsstellen für betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer gewalt e.v.

Ag 2: mÖgliChKeiten UnD grenZen Der UnterstÜtZUng – AngeBote moBiler BerAtUng
 grit hanneforth, sprecherin bundesverband mobile beratung e.v.
 n.n., demos - brandenburgisches institut für gemeinwesenarbeit, mobiles beratungsteam

16:30 erfAhrUngsAUstAUsCh UnD feeDBACK im PlenUm
 katharina kaesche, bag k+r und bettina dettendorfer, Jugendbildungsstätte kurt löwenstein


