„Demokratie – ich bin dabei!“
Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie am 15.09.

Editorial
Unsere Demokratie hat im Jahr 2020 eine bisher nicht gekannte Herausforderung erlebt: Aufgrund der Covid-19-
Pandemie mussten, stärker als je zuvor, persönliche Freiheiten vorübergehend eingeschränkt werden. Gerade diese
Einschränkung der persönlichen Freiheit, ob Versammlungsbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen oder die Diskussion um die Maskenpflicht haben den Bürgerinnen und
Bürgern das hohe Gut demokratischer Grundwerte sehr
deutlich aufgezeigt.

Mancherorts waren die Ansteckungszahlen leider zu hoch
und in letzter Sekunde musste der Aktionstag abgesagt
werden. Deshalb fand am 15.09. zusätzlich eine OnlineVeranstaltung statt, in der sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Kommunalpolitik, von Jugendgemeinde- und
Schülerbeiräten sowie aus der offenen Jugendarbeit über
Jugendbeteiligung austauschten und die Möglichkeiten
junger Menschen thematisierten, sich für unsere Demokratie einzusetzen.

Trotz Einschränkungen und Dank der in der Folge sinkenden
Ansteckungszahlen war es möglich, dass zum „Internationalen Tag der Demokratie“ am 15.09. in immerhin 16 Kommunen ein Aktionstag unter Pandemiebedingungen durchgeführt werden konnte. Die Veranstaltenden ließen sich dabei viel einfallen, um die Hygienevorgaben gut zu erfüllen.

Die folgenden Seiten zeigen, welche Aktionen vor Ort umgesetzt, welche Slogans für Demokratie gefunden wurden
und mit wie viel Engagement gearbeitet wurde. Es zeigt,
Demokratie ist immer ein Thema.

Impressum
Landeskoordinierungsstelle
Demokratiezentrum Baden-Württemberg
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Schloßstr. 23
74372 Sersheim
Tel.:
0 70 42 / 83 17-47
Fax:
0 70 42 / 83 17-40
E-Mail: info@demokratiezentrum-bw.de
www.demokratiezentrum-bw.de

Redaktion: Angelika Vogt, Lara Vogt
Grafik: Oliver Müller – Virtuelle Kommunikation
Druck: Printmedien Karl-Heinz Sprenger, Vaihingen a. d. Enz
Fotos: privat, Rechte bei
Jugendstiftung Baden-Württemberg

Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungs
äußerung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration, des BMFSFJ oder des BAFzA
dar. Für inhaltliche Aussagen trägt der Autor/die
Autorin bzw. tragen die Autoren/Autorinnen die
Verantwortung.

Juli 2021

Maßnahme des Demokratiezentrums Baden-Württemberg. Das Demokratiezentrum wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Württemberg und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“

2  |   „Demokratie – ich bin dabei!“

Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie am 15.09.2020

Beteiligte Kommunen
Backnang (reg. BS* Rems-Murr) abgesagt
Bad Mergentheim (reg. BS Main-Tauber-Kreis) abgesagt
Bad Wurzach (RDZ** Ravensburg/Oberschwaben) abgesagt
Böblingen (RDZ Böblingen)
Engen (RDZ Konstanz)
Engstingen (RDZ Albbündnis)
Gammertingen/Mariaberg (RDZ Albbündnis)
Hechingen (reg. BS Zollernalbkreis)
Heitersheim (SOS Kinderdorf Schwarzwald)
Karlsruhe (RDZ Karlsruhe)
Laupheim (RDZ Biberach/Oberschwaben)
Meßstetten (reg. BS Zollernalb)
Öhringen (reg. BS Hohenlohekreis)
Pforzheim (RDZ Pforzheim)
Radolfzell (RDZ Konstanz)
Reutlingen (reg. BS Reutlingen)
Rottenburg (reg. BS Tübingen)
Sindelfingen (RDZ Böblingen)
Staufen (SOS Kinderdorf Schwarzwald) abgesagt
Weil der Stadt (RDZ Böblingen)

*

reg. BS steht für regionale Beratungsstelle

**

RDZ steht für Regionales Demokratiezentrum
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Slogans (Auswahl)
• Demokratie ist wichtig, weil es die einzige Staatsform
ist, in der die Bürger ihre Regierung kritisieren oder
bessere Vorschläge machen können, ohne willkürliche
Sanktionen vom Staatsoberhaupt fürchten zu müssen.
• Demokratie ist wichtig, weil das WIR gewinnt, weil es
nur GEMEINSAM geht!
• Glaubensfreiheit ist unsere Freiheit.
• Gleichheit vor dem Gesetz.
• Der Nachteil einer Diktatur ist, dass man vom Willen
einer Person abhängig ist. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass eine Person schlecht eingestellt ist, als dass
ALLE Menschen böse sind.
• Leben in Frieden und Freiheit.
• Gut an Demokratie ist, dass eine Meinung gemeinsam
vertreten wird.
• Die Freiheit der Presse ist unabdingbar für eine lebendige Demokratie.
• Ohne Gewissensfreiheit keine Demokratie.
• Demokratie garantiert mir die Existenz, Umsetzung und
Einholung der Grund-, Bürger- und Menschenrechte.
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• Demokratie benötigt viel Austausch, von der Basis bis
zur Spitze.
• Demokratie sollte die Gleichwertigkeit aller Menschen
berücksichtigen.
• Demokratie verlangt Respekt.
• Wir brauchen Demokratie, damit die Bürger ein Mitspracherecht haben und selbst Entscheidungen mit
bestimmen dürfen.
• Jeder hat die Möglichkeit, etwas an der Gemeinschaft zu
ändern.
• An Demokratie ist gut, dass jeder, der dem Volk angehört, seine eigene Meinung mit einbringen kann. Egal,
ob das durch ein Statement im Netz, Wählen einer Partei oder durch Teilnahme an einer Demo ist. Denn in
Deutschland gilt die Meinungsfreiheit.
• Demokratie brauchen wir und ist von Nutzen, um ein
gesundes, menschliches und harmonisches Zusammen
leben möglich zu machen. Denn, wer seine Meinung
nicht frei ausdrücken kann, fühlt sich seiner Freiheit beraubt, und dies ist nicht der Sinn einer Demokratie.
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Demokratie finde ich super/gut, weil …
… ich mich sicher fühle.
… wir gemeinsam etwas Großes bewegen können!
… jeder das Recht hat, selbst abzustimmen.
… Menschen ihre eigene Meinung verteidigen.
… verschiedene Meinungen akzeptiert werden.
… Demokratie das Gegenteil von Kommunismus ist
(Redefreiheit).

… BürgerInnen durch die übertragene Verantwortung eher
bereit sind, die Folgen ihrer Entscheidungen zu tragen.
… es fair ist und jeder was zu sagen hat.
… jeder Erwachsene in der Lage ist, seine Stimme zu geben
und so indirekt in der Politik mitzuwirken.
… man hingehen kann, wo man möchte, ohne jemanden
um Erlaubnis bitten zu müssen.
… ich mitentscheide.

Demokratie ist/bedeutet
• Gelebte Freiheit.

• Den Schutz meiner Freiheit.

• Langsam, umständlich, macht Arbeit, ist aber notwendig.

• Die beste Alternative, wenn ich mir weltweit die politischen Systeme anschaue.

• Jeder darf seine eigene Meinung haben und sagen.
• Jeder darf seine eigene Meinung sagen, ohne verurteilt
zu werden.
• Für mich, geteilte Macht – Interessensvertretung „aller“ –
und damit ein Streben nach Gerechtigkeit und Freiheit.

• Für mich, das Recht mitbestimmen zu dürfen und
meine Meinung einfach äußern zu können. Das ist zwar
momentan schwer, aber Demokratie schützt auch vor
Unterdrückung.

• Die einzige Herrschaftsform, die meiner Meinung nach,
zumindest in der Theorie, auf die Bedürfnisse aller eingehen kann.
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Online-Kampagne
„Demokratie – ich bin dabei!“
Vom 01.09. bis 19.09.2020 können sich alle Interessierten
digital an der Kampagne für Demokratie beteiligen:
Die Kampagne „Demokratie – ich bin dabei!“ möchte
Jugendliche und Erwachsene in Baden-Württemberg aktivieren, sich einzubringen und für Demokratie einzustehen.
Es ist höchste Zeit, unsere Demokratie wieder mit Leben
zu füllen und sich auf Basis unserer demokratischen Werte
zu engagieren.
Ziel ist es, Jugendliche für Demokratie zu interessieren und
in aktives Engagement zu bringen; sie beschäftigen sich
mit demokratischen Werten und nehmen dazu sichtbar
Stellung durch Posten/Einsenden eines Fotos.
Und so geht’s:
1. Überlege dir, welches Grundrecht oder Menschenrecht
dir viel bedeutet, z. B. Menschenwürde, Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/
rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01-245122

3. Halte das Blatt vor, über, neben dich und lass dich so
fotografieren (nicht mehr als 9000 Pixel, mind. 3000).
Wenn andere auf dem Foto zu sehen sind, brauchen wir
deren Einverständniserklärung.
4. Sende das Foto mit deiner (und vielleicht den anderen
auf dem Foto) Einverständniserklärung an:
Ich-bin-dabei@demokratiezentrum-bw.de
5. Wir fügen alle Fotos in dem Schriftzug „Demokratie –
ich bin dabei!“ zusammen. Dieses Gesamtbild wird
auf der Website des Demokratiezentrums veröffentlicht und für Printmedien genutzt. Deshalb musst du
unbedingt die Einverständniserklärung mitschicken.
Jugendliche unter 18 Jahren müssen diese von einer/-m
Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen.
6. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen findest du
unter: https://demokratiezentrum-bw.de/wp-content/
uploads/2020/05/Teilnahmebedingungen_Kampagne.pdf

https://www.hanisauland.de/spezial/grundrechte/
https://www.youtube.com/watch?v=E9kXaSeqCv4
https://www.youtube.com/watch?v=AO-3tx0C0UA
https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/
menschenrechte/artikel-1-30/
oder ergänze den Satz:
Demokratie finde ich gut, weil

2. Schreibe das Schlagwort, das aus deiner Sicht ein wichtiges Grund- oder Menschenrecht darstellt oder den
Slogan als vollständigen Satz groß und deutlich auf ein
DIN-A4- oder DIN-A3-Blatt.
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Ideensammlung für landesweiten Aktionstag
zum „Internationalen Tag der Demokratie“
Die regionalen Beratungsstellen sowie interessierte Kommunen z. B. mit Partnerschaften für Demokratie oder
Modellprojekt erhalten ein Aktionsset vom Demokratie
zentrum Baden-Württemberg. Es sollen möglichst viele
Landkreise in Baden-Württemberg einbezogen werden.

Eröffnungs„rede“, thematischer Beitrag durch:
• Berater/-in kvO
• Schulsprecher/-in
• Jugendgemeinderat
• Bürgermeister/-in

Inhalt:
• Konzeption für den „Internationalen Tag der Demokratie“
• Glücksrad + Anleitung
• Beachflags zum Gestalten
• Vorgefertigte Postkarten

Thema: Respekt, Toleranz, Beteiligung, politisches/soziales/gesellschaftliches Engagement, Demokratieförderung

Konzeption zu Veranstaltungsumsetzung mit festgesetztem Termin am 19.09.2020, um 11.00 Uhr. (Die Uhrzeit
kann variieren.)

Infomarkt:
Kommunale Landkarte: Was wurde in der Kommune im
letzten Jahr erreicht durch …
• wie viele Besprechungsstunden?
• welchen Zeitaufwand von einem Gemeinderat, einer
Gemeinderätin, dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin für die Kommune?
• wie viele Gespräche?
• wie viele Entscheidungen, die gefällt werden mussten?

Veranstaltungsorte könnten sein: Rathaus, Schule,
Jugendhaus/-treff

Demokratie-Markt

Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger/-innen sind …
Glücksrad (entweder Anleitung zur Anfertigung, besser
fertiges Glücksrad):
Gewinne sind Begegnungen mit Bürgermeister/-in,
Kommunalpolitiker/-innen; Teilnahme an Gemeinderatssitzung, Besuch im Rathaus, Gespräch mit Kreis-/Landtagsabgeordneten etc.
Kreativ-Werkstatt: Gestaltung von Postkarten für Respekt,
Toleranz, mehr Demokratie (vgl. Schulprojekt Heilbronn)
Medien-Werkstatt: Jugendliche fangen Stimmen ein.
Demokratie bedeutet für mich …
Musik-Werkstatt: Rap zur Demokratie
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Aktion zum Internationalen Tag der
Demokratie am 19. September 2020
„Auf Demokratie bauen“
Ziel: Das Spiel soll dazu führen, sich mit Grundbegriffen
der Demokratie zu beschäftigen und eine eigene Position
zu demokratischen Werten zu entwickeln.
Anleitung:
Die Spielerinnen und Spieler haben 50 Bausteine, die teils
beschriftet, teils unbeschriftet sind. Dafür eignen sich Holzbausteine sehr gut (z. B.: https://www.baukid.de/ oder der
Baumarkt im Ort bzw. Schreinerei mit Bitte um Zuschnitt).
Der Reihe nach wählen die Spielenden einen beschrifteten
Baustein und begründen, weshalb ihrer Meinung nach, dieser Baustein wichtig für das Bauwerk „Demokratie“ ist.
Sie können auch einen freien Baustein wählen und ihn mit
einem eigenen Begriff beschriften. Auch dieser Begriff
sollte erläutert werden.
Wichtig ist, dass die Spielenden folgende Reihenfolge berücksichtigen:

Diskussionen beim Hausbau sind erwünscht. Die Spielenden können über die Zuordnung der Begriffe zum
Fundament, der oberen Ebene und dem Dach sicherlich diskutieren.

Fundament-Begriffe: Bürgerrechte, Menschenrechte, Verfassung, unabhängige Gerichte, gewählte Abgeordnete,
Parlament, freie Presse, freies Internet, Parteienvielfalt,
Chancengleichheit, geheime Wahlen, Staatssymbole,
Nationalhymne, Staatsgrenzen, Verwaltung, Souveränität,
Religionsfreiheit
Haus-Begriffe: Integration, Sozialleistungen, wirtschaftlicher Erfolg, Renten bzw. Pensionen, kostenfreie Bildung,
Gewerkschaften, 5%-Hürde, Parteienverbot, Machtwechsel,
Politische Bildung, öffentliche Einrichtungen, transparenter
öffentlicher Haushalt, Vereine, Stiftungen, Organisationen,
Recht auf Eigentum, Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
Dach-Begriffe: Volksentscheide, Referendum (Abstimmung
über Gesetzesvorlage), Beitritt in internationale Organisatio
nen, Inklusion, Städtepartnerschaften, Migrationsbeirat,
demokratische Schulen, Jugendbeteiligung, Kinderrechte

1. Begriffe, die grundlegende Werte oder Prozesse für
eine Demokratie bezeichnen, bspw. „geheime Wahlen“,
sind von den Spielenden zuerst zu wählen, da sie das
Fundament des Hauses bilden.
2. Begriffe, die Werte oder Prozesse in entwickelten
Demokratien mit langer Tradition umschreiben, wie
„Gewerkschaften“, bilden den oberen Teil des Hauses.
Wenn diese Prozesse und Werte einer Demokratie abhandenkommen, dann wäre das Haus beschädigt, aber
das Fundament würde noch stehen.
3. Begriffe, die Werte und Prozesse beschreiben, welche
erst in jüngster Zeit im Zusammenhang mit Demokratie thematisiert werden, bzw. Begriffe, die beispielhafte Demokratien auszeichnen, wie ein „Equal paying
Gesetz“, sollten am Ende des Bauvorgangs als Dach gelegt werden.
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Backnang
„Statements zur Demokratie gesucht“
BACKNANG. Die Fachstelle Derex des Kreisjugendamts
(Derex steht für Demokratieförderung und Rechtsextremismusprävention) beteiligt sich an einer landesweiten Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie. Vor allem
Jugendliche und junge Erwachsene werden damit angesprochen und aufgerufen: „Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv unsere Demokratie mit!“ In Backnang kann ein
öffentlicher Aktionstag coronabedingt nicht stattfinden.
Trotzdem sind alle im Rems-Murr-Kreis eingeladen, Statements für Demokratie abzugeben. Solche Aussagen können
beispielsweise auf eine der folgenden Fragen antworten:

Was ist gut an Demokratie? Warum brauchen wir Demo
kratie? Was gefährdet unsere Demokratie? Wie und warum
setzt ihr euch/setzen Sie sich für Demokratie ein? Aus den
Statements, aufgeschrieben auf buntem DIN-A4-Papier,
wird dann der für Backnang vorgesehene Buchstabe des
landesweiten Slogans „Demokratie – ich bin dabei!“ gebildet
und von oben fotografiert, um in die Kampagne einzufließen. Bis Mittwoch, 23. September, können Statements per
E-Mail oder postalisch eingereicht werden an Clara Berger,
Fachstelle Derex, Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Erbstetter
Straße 58, 71522 Backnang, Telefon 0 71 91 / 895-44 58,
E-Mail c.berger@ rems-murr-kreis.de.
Backnanger Kreiszeitung, 21.09.2020 (Printausgabe)

Biberach
„Demokratie – ich bin dabei!“
Mitmachen, mitmischen, sich einbringen, weil Demokratie
vielfältig ist!
Das Demokratiezentrum Baden-Württemberg hat zum
Internationalen Tag der Demokratie im September eine
online Foto-Aktion gestartet, an der sich alle, die Lust
haben, beteiligen können.
Einfach ein Bild von sich mit einem oder dem wichtigsten
Satz des deutschen Grundgesetztes oder der Menschen

rechte machen. Wie’s funktioniert findet ihr hier: https://
demokratiezentrum-bw.de/angebote/online-kampagnedemokratie-ich-bin-dabei/
Und wir vom Kreisjugendring Biberach und Ravensburg als
Träger des Demokratiezentrums Oberschwaben machen
natürlich auch mit! Es werden sogar Preise ausgelost
unter allen Posts. Mitmachen lohnt sich also: Poste dein
Bild bei Instagram unter dem #tagderdemokratie und verlinke @kreisjugendringrv
Kjr-Biberach, Biberach, 10.09.2020
https://kjr-biberach.de/demokratie-ich-bin-dabei
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Böblingen

Demokratie: Ich bin dabei!
Anlässlich des Tags der Demokratie am 19. September im
Böblinger Jugenhaus casa nostra – Zentrum für Jugendkultur veranstaltete der Jugendgemeinderat Böblingen zusammen mit dem Regionalen Demokratiezentrum Böblingen den Aktionstag zum Tag der Demokratie.
Patricia Lavarde, Mitglied des Jugendgemeinderats Böblingen und federführend verantwortlich für den Aktionstag,
begrüßte die Gäste und Teilnehmenden der Veranstaltung
und betonte die Wichtigkeit einer funktionierenden Demokratie. Im Anschluss daran sprach sich auch Gemeinderat Pascal Panse, CDU-Mitglied sowie Pate des Böblinger
Jugendgemeinderats, dafür aus, stets für die Demokratie
und deren Werte einzustehen.
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Neben den Rednerbeiträgen gab es verschiedene Mitmachaktionen. So wurden nicht nur Beachflags besprayt, sondern
ebenso fachliche Diskurse zum Demokratieverständnis der
Jugendlichen geführt. Ebenso wurde mit einer Fotoaktion
öffentlich Gesicht zu den Werten der Demokratie bekannt.
Xenia Aberle vom Regionalen Demokratiezentrum beim
Verein für Jugendhilfe im Landkreis Böblingen e. V. lobte
im Anschluss das Engagement aller Teilnehmenden. „Eine
lebhafte Demokratie gibt es nur so lange, wie sich auch
Jugendliche aktiv daran beteiligen.“
So setzt Böblingen ein Zeichen für Demokratie – der
Jugendgemeinderat Böblingen engagiert sich für ein Mitstatt Gegeneinander in der Demokratie.
Amtsblatt Böblingen, September 2020 (Printausgabe)
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Engen
„Startschuss für Begegnungsstätte“
„Unser Buntes Engen“ lädt zu einer kleinen Feier am
„Tag der Demokratie“ ein
Engen. Im Jahr 2007 rief die Generalversammlung der
Vereinten Nationen den Internationalen Tag der Demokratie ins Leben. Unter dem Motto „Demokratie – ich bin
dabei!“ sind in diesem Jahr am Samstag, 19. September,
Jugendliche und Erwachsene eingeladen, sich für Demokratie stark zu machen, sich einzumischen und für Demokratie zu werben.
In Baden-Württemberg beteiligen sich rund 20 Gemeinden
mit gemeinsamen Aktionen: Die anwesenden Menschen
stellen sich zu einem Buchstaben des Slogans auf, Fotos
davon werden später zusammengefügt und online ver
öffentlicht. Zusätzlich können Stoff-Fahnen mit Slogans,
Comics oder Graffiti zum Thema Demokratie gestaltet
werden, aus den schönsten entsteht eine Ausstellung.
In Engen organisiert der Verein „Unser Buntes Engen“ den
Tag der Demokratie, auf den sich Vereins-Vorstand Ajmal
Farman diesmal besonders freut: „Wir nehmen diesen wichtigen Tag zum Anlass, den Startschuss für unsere lang ersehnte Begegnungsstätte zu geben“, verrät er und erklärt: „Mit der Begegnungsstätte in der ehemaligen Käfer-
Fahrschule, und damit mitten im Herzen von Engen, löst
unser Verein sein Versprechen ein, dem Gefühl des Zusammenhalts zwischen Engenern und Migranten, das sich bei
den Länderabenden 2017/18 entfaltet hat, langfristig eine
Heimat zu geben. Es ist zwar noch nicht alles fix und fertig,
aber einen ersten Eindruck können sich alle Interessierten
bereits machen.“

Zentrums zu sehen sind, kann sich jeder aktiv beteiligen.
„Luftballons werden wir mit Rücksicht auf unsere Natur
nicht steigen lassen, die dazu gehörenden Karten können
aber dennoch ausgefüllt und abgegeben werden. Wir sammeln diese und veröffentlichen die Inhalte anonymisiert
auf unserer Homepage. So geht kein Gedanke zum Thema
Demokratie verloren“, so Farman.
Nach einem Grußwort des Bürgermeisters Johannes Moser
wird die Begegnungsstätte symbolisch eröffnet. Anschließend besteht die Möglichkeit miteinander anzustoßen,
sich unter Berücksichtigung der coronabedingten Hygiene
regelungen auszutauschen und einen ersten Blick in die
Räumlichkeiten zu werfen.
„Ein großes, buntes Bürgerfest ist unter den gegebenen
Umständen zwar nicht möglich, aber wir wollen mit dem
nötigen Abstand und gleichzeitig mit viel Gemeinschaftssinn diesen Tag nutzen. Schließlich ist unsere Begegnungsstätte gelebte Demokratie“, sagt Farman. „Sobald wir im
Spätherbst startklar sind, freuen wir uns darauf, dass sich
Menschen in der Begegnungsstätte zwanglos treffen können. Wir werden Beratungen, Vorträge und Kurse anbieten
für Junge wie Senioren, für Menschen mit und ohne Behinderung, für Alteingesessene und Neuankömmlinge.“
Wochenblatt, Engen, 14.09.2020
https://www.wochenblatt.net/heute/nachrichten/article/
startschuss-fuer-begegnungsstaette/

„Ein Haus für alle“
Begegnungsstätte symbolisch eröffnet

Los geht es um 11 Uhr auf dem Don-Camillo-Platz mit
einem Bläser-Ensemble der Stadtmusik. Bei der Foto-
Aktion, der Präsentation von Plakaten, die Engener Kindergärten sowie die Kinderwohnung Kunterbunt im Vorfeld
gestaltet haben und im Info-Mobil des Demokratischen

Engen. Bei bestem Kaiserwetter und vielen Zuschauern
konnte am Samstag die Hegaugemeinde Engen gleich
doppelt feiern: Unter dem Motto „Demokratie – ich bin
dabei!“ beteiligte sich der Verein „Unser buntes Engen“
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an der bundesweiten Aktion zum Internationalen Tag der
Demokratie. Gleichzeitig wurde dieser Tag zum Anlass genommen, die neue Begegnungsstätte im Herzen Engens
symbolisch zu eröffnen. Die Begegnungsstätte soll dabei
als Ort des Austausches zwischen den Kulturen dienen.
Hier soll es in Zukunft Beratungen, Vorträge und Kurse
geben, wie Vereinsvorsitzender Ajmal Farman erklärte.
Für diesen besonderen Tag haben sich auch die Engener
Kindergärten sowie die Kinderwohnung Kunterbunt ins
Zeug gelegt und Plakate im Zeichen der Demokratie gestaltet. Die grüne Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger
lobte die geleistete Arbeit des Vereins. „Demokratie ist
unser größter Wert und Schatz und wird von vielen in Frage
gestellt. Daher ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass
Engen weiterhin bunt bleibt und wir uns gegenseitig unterstützen.“
Auch Farman hob die Bedeutung von Demokratie hervor.
„Die Demokratie ist ein politisches System, das dem Volk
die Möglichkeit gibt, mitzuentscheiden. Die Grundsätze der
Demokratie verlangen, dass die Bedürfnisse aller berücksichtigt werden. Das ist nicht überall selbstverständlich.
Demokratie ist auch eine Haltung.“
Dem schloss sich auch Bürgermeister Johannes Moser an.
„Demokratie ist ein wichtiges Gut, das für uns hier selbstverständlich ist. Es ist schön zu sehen, dass Sie sich mit
Ihrer Anwesenheit zur Demokratie bekennen. Der Verein begleitet und unterstützt uns seit vielen Jahren bei der
Integration von Flüchtlingen, dafür möchte ich an dieser
Stelle meinen Dank aussprechen.“ Durch Fördermittel von
Land und Bund stehen dem Verein „Unser buntes Engen“
insgesamt 60.750 Euro zur Verfügung, die auch in die
Arbeit der Begegnungsstätte fließen werden. Musikalisch
umrahmt wurde die Veranstaltung von der Stadtkapelle
Engen.
Wochenblatt, Engen, 21.09.2020

„Alle hier sind Engener – und wer neu
dazukommt, wird ein Engener“
Begegnungsstätte „Engener Brücke“ wurde bei der Feier
zum „Tag der Demokratie“ eröffnet
Es hat sich viel getan in Sachen Integration in den ver
gangenen fünf Jahren in der Stadt Engen. Helferkreise
engagierten sich intensiv und entwickelten sich weiter, die
Veranstaltungsreihe „Unser buntes Engen“ trug von 2017
bis 2019 stark zu einem harmonischen gesellschaftlichen
Miteinander bei. Als Initiative daraus entstand der Anfang
2020 gegründete Verein „Unser buntes Engen“ als zivil
gesellschaftlicher, länder- und kulturübergreifender Zusammenschluss von Engener EinwohnerInnen mit und
ohne internationale Wurzeln. Ein wichtiges Ziel erreicht der
Verein nun mit einer dauerhaften interkulturellen Begegnungsstätte, die am vergangenen Samstag im Rahmen
einer kleinen Feier zum internationalen „Tag der Demokratie“ im Herzen der Altstadt eröffnet wurde.
Engen. Ein buntes Rahmenprogramm konnte Ajmal
Farman, Sprecher des Vereins „Unser buntes Engen“,
am Don-Camillo-Platz bei der Begrüßung von Vereins
mitgliedern, landes- und kommunalpolitischen Vertretern
und Engener BürgerInnen vorstellen, hatte das Vorstands
team des Vereins doch eine Buchstaben- und eine Plakat
aktion vorbereitet, Stoff-Fahnen konnten mit Slogans,
Comics oder Graffiti zum Thema Demokratie gestaltet und
die neue Begegnungsstätte besichtigt werden. Eingehend
blickte Farman noch einmal auf die Integrationsarbeit der
vergangenen fünf Jahre in Engen zurück und hob die Bedeutung des Dialogs hervor. Vor rund eineinhalb Jahren sei
die Idee für eine Begegnungsstätte entstanden, so Farman,
und seither sehr intensiv darauf hingearbeitet worden.
Noch sei in der „Engener Brücke“ nicht alles fertig, lud er
Interessierte herzlich dazu ein, sich noch einzubringen bei
der Gestaltung dieses „Hauses für alle“.

https://www.wochenblatt.net/heute/nachrichten/article/einhaus-fuer-alle/
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Bürgermeister Johannes Moser zeigte sich in seiner Ansprache erfreut über die „bunte neue Struktur“ in der Altstadt und die Symbolik, die interkulturelle und für alle Generationen geltende Begegnungsstätte am „Tag der Demokratie“ zu eröffnen. „Unser buntes Engen begleitet die Stadt
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seit vielen Jahren bei der Integration von geflüchteten Menschen und wir sind dankbar, dass uns Bürgerinnen und Bürger bei dieser großen Aufgabe unterstützen“, betonte Moser
und hob Demokratie als „wichtigstes Gut“ hervor. „In vielen Ländern wird für und um Demokratie gekämpft“, nannte
er Beispiele in nächster Nähe Deutschlands. „Bei uns ist
sie so selbstverständlich, dass viele Menschen nicht mehr
durch Beteiligung an Wahlen an der politischen Ausrichtung
mitbestimmen“, bedauerte der Bürgermeister und appellierte: „Bitte setzen Sie sich immer für Demokratie ein – gerade auch in diesen Zeiten“. „Der Gemeinderat gab im April
die Zuschussmittel und Preisgelder für das Projekt Begegnungsstätte des Vereins ,Unser buntes Engen‘ frei“, er
innerte Moser daran, dass das Projekt „Länder- und Themenabende“ 2018 einen ersten Preis bei der bundesweiten Initiative „Kommune bewegt Welt“ mit einem Preisgeld
von 20.000 Euro gewann sowie 750 Euro über den dritten
Platz bei der landesweiten Initiative „Meine.Deine.Eine Welt
2017“. Ein Antrag zur Schaffung einer Begegnungsstätte
in zentralörtlicher Lage wurde vom Land aus dem Förder
programm „Gemeinsam in Vielfalt IV“ mit einem Förder
volumen von 40.000 Euro genehmigt. „Ich hoffe, dass die
Begegnungsstätte auf viel Akzeptanz stößt“, dankte Moser
allen Beteiligten und betonte abschließend: „Alle hier sind
Engener – und wer neu dazukommt, wird ein Engener“.
Auch die Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger ging auf
die Bedeutung der Demokratie als „unseren größten Wert
und Schatz“ ein und zeigte sich beeindruckt von den Aktivitäten des Vereins „Unser buntes Engen“ mit Ajmal Farman
als treibender Kraft und der Begegnungsstätte als festem
Punkt, um sich zu treffen, auszutauschen und gegenseitig
zu unterstützen. „Halten Sie Engen weiterhin bunt, auch
wenn Stolpersteine auftauchen“, ermutigte sie und drückte
die Hoffnung auf die Mitwirkung auch vieler junger Menschen aus. Bernhard Grunewald betonte als Vorsitzender
des Vereins „Integration in Singen“ (InSi) und im Namen des
Sprecherrats aller Helferkreise im Landkreis Konstanz in
seinem Grußwort, wie wichtig der Austausch und die Ver
netzung der Kreise untereinander seien, und wies auf die
„Interkulturelle Woche“ in Singen vom 26. September bis
3. Oktober hin. Mit einem kleinen Stehempfang im katholischen Pfarrgarten klang die Feier aus.

in der Altstadt wurden nicht etwa Bänder durchtrennt, vielmehr wurden als Symbol der Zusammengehörigkeit viele
bunte Streifen zu einem langen „Band der Integration“ zusammengeknotet. In der Begegnungsstätte sollen unter
anderem auch Beratungen, Vorträge und Kurse angeboten
werden.
Mit der „Europahymne“, der Instrumentalfassung der Ode
„An die Freude“ von Ludwig van Beethoven, sowie unter
anderem dem berührenden Song „The Rose“ und dem
mitreißenden „Viva la vida“ umrahmte ein Saxophon-
Ensemble der Stadtmusik Engen unter Leitung von Heiko
Post die kleine Feier zum „Tag der Demokratie“. Im Hintergrund steht das „Frieda Mobil“, das Dialog-Mobil des
Landkreises Konstanz.
Wunderschöne bunte Plakate mit den Buchstaben des
Slogans „Demokratie – ich bin dabei!“ hatten Engener
Kindergärten und die Kinderwohnung Kunterbunt im Vorfeld gestaltet. Aufgrund der Corona-Schutzbestimmungen
durften die Kinder bedauerlicher Weise an der Feier nicht
teilnehmen, deshalb übernahmen Erwachsene vor der
Stadtkirche die Präsentation der Werke.
Zum Buchstaben „H“ im Motto „Demokratie – ich bin dabei!“ stellten sich die Besucherinnen und Besucher der Feier
zum „Tag der Demokratie“ in Engen auf, beteiligten sich doch
rund 20 Gemeinden in Baden-Württemberg an einer ganz
besonderen gemeinsamen Foto-Aktion. Eine Drohne fotografierte das aus der Luft besser als auf dem Bild erkennbare „H“. Die einzelnen Drohnenfotos der „Buchstaben aus
Menschen“ werden zusammengefügt und online veröffentlicht.
Hegau Kurier Nr. 39, Engen, 23.09.2020
https://www.engen.de/pb/site/Engen/get/documents_
E1658832157/engen/PB5Documents/pdf/hegaukurier/2020/
hegaukurier-KW39.pdf

Zur offiziellen Eröffnung der Begegnungsstätte „Engener
Brücke“ in den ehemaligen Räumen der Fahrschule Käfer
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Engstingen
„Aktionstag für mehr Engagement
in der Demokratie am Samstag,
19.September 2020, von 11:30 Uhr
bis 14:00 Uhr im Jugendzentrum
Engstingen“
In 20 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs
findet am Samstag, 19. September 2020, der Aktionstag
für mehr Engagement in der Demokratie statt.
Die Gemeinde Engstingen ist mit dabei!
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene werden an
gesprochen: „Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv
unsere Demokratie mit!“. Anlass ist der Internationale Tag
der Demokratie, den die UN 2007 auf den 15. September
festgelegt hat.
In Engstingen steht der Aktionstag unter dem Motto „Mit
Erlebnispädagogik Demokratie erfahren“: „Sag mir wie und
ich vergesse es. Zeig mir wie und ich werde mich erinnern.
Lass es mich erleben und ich werde es verstehen.“
Los geht es am Samstag, den 19. September 2020, ab
11:30 Uhr vor dem Jugendhaus auf dem Festplatz beim
Automuseum Engstingen.
Zuerst bekommen wir einen Buchstaben aus dem Slogan
„Demokratie – ich bin dabei!“ zugewiesen und stellen uns
als Menschengruppe zu diesem Buchstaben zusammen.
Wir machen ein Foto von unserem Buchstaben und senden dieses dann an das Demokratiezentrum. Aus allen
Buchstaben ergibt sich der Slogan des Tages, dargestellt
von vielen Menschen aus mindestens 20 Kommunen.
Anschließend wird an Bürgermeister Mario Storz, den Gemeinderat und die Jugendlichen eine erlebnispädagogische
Gruppenaufgabe gestellt, die gemeinsam gelöst werden
soll. Die Schwerpunkte der Auswertung liegen auf demokratischen Werten und Grundsätzen, insbesondere Mitbestimmung, Beteiligung, Partizipation und Toleranz. Dabei werden
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sozialpolitische Kompetenzen gefördert, die Voraussetzung
für demokratisches Handeln sind.
Damit der Aktionstag landesweit ein wiedererkennbares
Gesicht erhält, finden in allen beteiligten Kommunen mindestens zwei gemeinsame Aktionen unter Berücksichtigung
der Corona bedingten Abstandsregelungen statt.
In einer an die Aktion anschließenden, konzentrierten Re
flexion wird der Transfer aus der erlebnispädagogischen
Aufgabe erstellt. Die herausgearbeiteten Werte und Grundsätze der Demokratie werden dann visuell auf Beachflags
festgehalten.
Begleitet wird der Aktionstag online durch die „Kampagne
für Demokratie“ vom 01.09 bis 19.09.2020. Wer mitmachen
möchte, schreibt auf, was ihm oder ihr in der Demokratie
wichtig ist und fotografiert sich mit seinem Wahlspruch. Die
Fotos werden an ich-bin-dabei@demokratiezentrum-bw.
de gesendet und auf der Homepage gezeigt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.online.tagder-demokratie.de.
Die Online-Kampagne und der Aktionstag ermöglichen es,
dass Jugendliche und Erwachsene in Baden-Württemberg
für Demokratie einstehen. Der demokratische Austausch,
das Feststellen gemeinsamer demokratischer Werte und
ein menschenfreundlicher Umgang stehen im Mittelpunkt.
Statt Hass und Hetze werden demokratische Haltung und
gegenseitiger Respekt beworben.
Weitere Informationen:
Demokratiezentrum Baden-Württemberg:
Fachstelle kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus
Angelika Vogt
E-Mail: vogt@demokratiezentrum-bw.de
Tel. 07042 8317-30, 07042 8317-47 oder
0152 28644490
www.tag-der-demokratie.de
www.online.tag-der-demokratie.de
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Ansprechpartnerinnen im Landkreis Reutlingen:
Frau Mirjam Gross, Fachbereich Jugend und Frau Ingrid
Wiedmann, Beauftragte für Kriminal- und Verkehrsprävention im Landkreis Reutlingen, erreichbar über E-Mail an
beratungsnetzwerk@kreis-reutlingen.de
Ansprechpartnerinnen der Jugendarbeit Engstingen:
Nandi Sekeres, Tel. 0163 2886356
n.sekeres@mariaberg.de
und Cira Imperato, Tel 0163 2922500
c.imperato@mariaberg.de.
Amtsblatt, Gemeinde Engstingen, 18.09.2020
https://www.engstingen.de/site/Engstingen/get/
documents_E-1202371046/engstingen/Engstingen_Objekte/
Amtsblatt/2020/Amtsblatt%20vom%2018.09.2020.pdf

„Gleichberechtigung ist Spitze
des Werteturms“
Gesellschaft – Am Tag der Demokratie wird im
Jugendzentrum Engstingen Volksherrschaft greifbar
Engstingen. Anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie fand im Jugendzentrum Engstingen ein Aktionstag zur
Demokratieförderung und aktiven Jugendbeteiligung statt.
Die Veranstaltung war Teil der Kampagne „Demokratie – ich
bin dabei!“. Der Aktionstag wurde vom Mariaberger Ausbildung & Service Team organisiert, dazu gehören Engstingens
Jugendbeauftragte Nandi Sekeres sowie die Schulsozialarbeiter Khang Huynh und Cira Imperato.
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene wurden an
gesprochen: „Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv
unsere Demokratie mit!“, forderte Bürgermeister Mario
Storz sie auf.
In Engstingen stand der Aktionstag unter dem Motto „Mit
Erlebnispädagogik Demokratie erfahren – Sag mir wie und
ich vergesse es. Zeig mir wie und ich werde mich erinnern.
Lass es mich erleben und ich werde es verstehen“. Nandi
Sekeres führte durch das Programm, achtzehn Menschen
fanden den Weg ins Jugendzentrum. Dort stellten sie sich

gleich in Formation und bildeten ein „A“. Der Buchstabe
wurde aus der Luft fotografiert und an das Demokratiezentrum Baden-Württemberg gesendet. Aus den von 20
teilnehmenden Kommunen eingesandten Buchstaben ergab sich der Slogan des Tages „Demokratie – Ich bin dabei!“.
Der Aktionstag erhielt so ein Gesicht.
Dann stellte Nandi Sekeres eine erlebnispädagogische
Gruppenaufgabe an Bürgermeister Storz, Gemeinderat
Rudolf Giest-Warsewa und die Jugendlichen: „Der Werte
turm der Demokratie“. Im Lösungsprozess wurden an
regende Gespräche zum Thema ermöglicht, die in direkter Verbindung zur alltäglichen Lebenswelt der Jugend
lichen stehen. So verlor „Demokratie“ zunehmend seine
Abstraktheit, wurde erfahrbar und dadurch verstehbar für
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Die Schwerpunkte der Auswertung lagen auf den demo
kratischen Werten und Grundsätzen, besonders auf Gleich
berechtigung, Mitbestimmung und Beteiligung, Vielfalt und
Toleranz. „Mit der erlebnispädagogischen Aufgabe konnten
sozialpolitische Kompetenzen spielerisch gefördert werden, die Voraussetzung für demokratisches Handeln sind,
aber nicht automatisch bei allen in Deutschland lebenden
Menschen vorhanden“, erläuterte Nandi Sekeres.
Gleichberechtigung wurde von der Gruppe „zur Spitze des
Werteturms der Demokratie“ gewählt und durch das künstlerische Ausgestalten von Beachflags festgehalten.
GEA, Engstingen (Printausgabe)

„Mit Erlebnispädagogik
Demokratie erfahren“
Politik – Tausende Jugendliche in 20 Gemeinden wirkten
beim Aktionstag für mehr Engagement in der Demokratie
mit. Auch in Engstingen gab es dazu verschiedene
Mitmach-Stationen.
Spätestens im Gemeinschafskundeunterricht erfährt jeder Schüler, was Demokratie bedeutet. Wörtlich aus dem
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griechischen übersetzt: „Herrschaft des Volkes“. Ganz so
einfach funktioniert die Umsetzung allerdings nicht. Erst
charakteristische Merkmale definieren den Begriff genauer. Die sind in Deutschland in der freiheitlich demokratischen Grundordnung verankert. Was dazu alles gehört –
beim vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg ins
Leben gerufenen Aktionstag war dies das Thema. Auch
Engstinger beteiligten sich daran, und zwar unter dem
Motto „Mit Erlebnispädagogik Demokratie erfahren“, federführend organisiert von Nandi Sekeres, Leiterin des Jugend
hauses. Quasi spielerisch gelang es den Jugendlichen dabei,
vor dem Jugendhaus mit dem Gemeinderat und Bürgermeister Mario Storz ins Gespräch zu kommen. Brückenbauer waren dabei verschiedenste Stationen, welche zum
Nachdenken, Mitmachen oder zum Austausch animierten.
Ganz nach dem Motto: „Sag mir wie und ich vergesse es.
Zeig mir wie und ich werde mich erinnern. Lass es mich erleben und ich werde es verstehen“.

Demokratie hervorheben sollen gestaltet wurden, unterstrich. Die Beachflags werden die Teilnehmer, wie die Fotos,
welche der Schüler Jan Löwe von der Aktion schoss, noch
eine ganze Weile immer mal wieder daran erinnern, was
Demokratie bedeutet und wofür es sich lohnt zu diskutieren
und zu handeln. Unterm Strich zeigte sich der Aktionstag,
bildlich dargestellt, als ein Arbeitsabschnitt auf einer gigantischen Baustelle, auf welcher wohl vor allem im Bereich der
Vielfalt noch einiges abgearbeitet werden muss. Anlass war
übrigens der „Internationale Tag der Demokratie“, der 2007
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ins
Leben gerufen wurde und seither immer am 15. September
mit dem Ziel der Förderung und der Verteidigung der Grundsätze der Demokratie gefeiert wird. Zudem soll der Tag die
Möglichkeit bieten, den Blick auf aktuelle Herausforderungen und Angriffe auf unsere Demokratie zu schärfen.
Alb-Bote, Münsingen, 23.09.2020 von Sabine Zeller-Rauscher

„Demokratie ist schon daheim am Küchentisch erlebbar,
wenn es darum geht, was auf den Tisch kommt. Aushalten
und Kompromisse schließen ist dabei angesagt“, so Storz.
Ganz wichtig in einer funktionierenden Demokratie erscheint Storz die gemeinsame Auseinandersetzung ohne
Hass, ohne Gewalt, ohne Vorurteile und Benachteiligung
auf den Werten der Demokratie. Dabei müsse man manchmal auch Frust aushalten. Wie am Küchentisch, wenn nicht
das aufgetischt wird, was man sich gerade wünscht. Die
nötigen Inputs für die verschiedensten Gesprächsrunden
lieferte Nandi Sekeres, wobei Begriffe wie Meinungsfreiheit,
Demonstrationsfreiheit, Toleranz, Respekt, Gleichberechtigung oder Vielfalt eine ganz große Rolle spielten. „Vielfalt
ist Deutschland“, ist sich Sekeres, die aus Kroatien stammt,
sicher. Aber genau hier erkennt sie noch viele Baustellen,
was unter anderem auch einige Teilnehmerinnen, welche
ihre Wurzeln unter anderem in Griechenland, der Türkei oder
in Italien haben, bestätigen konnten. „Manchmal habe ich
das Gefühl, wir leben in einer Wertedemokratie, aber – wirleben nicht in ihr“, gibt Cira Imperato, die aus Italien stammende Schulsozialarbeiterin, zu bedenken. Auch ihr Kollege
Khang Huynh konnte bestätigen, dass er immer mehr
rechte Tendenzen, welche das Grundprinzip der Vielfalt
ganz und gar nicht widerspiegeln, erkennen kann. Ein Grund
mehr, der die Nachhaltigkeit des Aktionstages, bei welchem
unter anderem auch Beachflags, welche die Bedeutung der
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Friedrichshafen
„Internationaler Tag der Demokratie“

die Herrschaft des Volkes, denn „Wahlen allein machen
noch keine Demokratie!“ (Barack Obama).

Ein Grund zu feiern für die DHS!

Hier mehr Infos zur erwähnten Aktion:

Seit 2007 ist der 15. September Internationaler Tag der
Demokratie. Dabei steht dieser Tag im Zeichen der Förderung und Verteidigung demokratischer Grundsätze – Anliegen, die die Klassen EG 12, SGS 12-1, SGS 13-2 und SGG 13
sichtbar machen wollten.

Kampagne „Demokratie – ich bin dabei!“, Aktion zum „Inter
nationalen Tag der Demokratie“, Samstag, 19.09.2020,
5 vor 12.00 Uhr

In Anlehnung an die Online-Kampagne „Demokratie – ich
bin dabei!“ des Demokratiezentrums Baden-Württemberg
verglichen die Schülerinnen und Schüler den Stellenwert,
den die Demokratie für sie hat. Außerdem gestalteten sie
im GGK-Unterricht eine Collage, die z. B. Grundrechte aufführt, die für sie persönlich besonders bedeutungsvoll sind.

Der Aktionstag findet in Backnang, Bad Mergentheim,
Bad Wurzach, Balingen, Böblingen, Engen, Engstingen,
Heitersheim, Herrenberg, Karlsruhe, Laupheim, Mariaberg/Gammertingen, Öhringen, Pforzheim, Radolfzell,
Reutlingen, Rottenburg, Sindelfingen, Staufen, Weil der
Stadt unter Berücksichtigung der coronabedingten Abstandsregelungen statt.
DHS, Friedrichshafen, 15.09.2020

Mit dieser Aktion stehen die Schülerinnen und Schüler für
unsere Demokratie ein und wollen Werbung machen für

https://www.dhs-fn.de/?p=5849
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Gammertingen-Mariaberg
„Demokratie bewegt was!“
Zum Internationalen Tag der Demokratie gab es drei
Aktionstage in Gammertingen und Mariaberg
Gammertingen-Mariaberg (vea) – „Demokratie gibt uns die
Möglichkeit, uns den größten Herausforderungen unserer
Zeit zu stellen“, sagte Max letzten Freitag auf der Bühne des
Jugendhauses in Gammertingen. Die Rodung des Regenwalds und die Auswirkungen von Fracking seien nur zwei
von unzähligen Beispielen. Max, ein Besucher des Jugendhauses, sowie Otto Sommer, der neue Leiter des Jugend
hauses in Gammertingen, lasen zum Auftakt des Aktionswochenendes zum Tag der Demokratie vor, was die Jugendlichen zum Thema „Demokratie ist gut, weil…“ zusammengetragen hatten. Danach startete die Eventreihe mit einem
Konzert am Jugendhaus, einer Luftbild-Aktion am Samstag und einem Gottesdienst am Sonntag in Mariaberg. Ver
anstalter war das Albbündnis für Menschenrechte und
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Kooperation mit dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg.

Comics, Unterschriften und Graffiti zum Thema Demokratie gestaltet, die das Demokratiezentrum zu einer Aus
stellung zusammenträgt. Pfarrerin Bärbel Danner und Diakonin Renate Nottbrock griffen das Thema zum Abschluss
auch am Folgetag im Freiluft-Gottesdienst auf und predigten über Menschenrechte, Werte und Gleichberechtigung.
Wochenblatt-news, Gammertingen-Mariaberg, 25.09.2020
https://www.wochenblatt-news.de/demokratie-bewegt-was/

Den Konzertabend im Jugendhaus Gammertingen, das von
der Mariaberger Jugendarbeit betrieben wird, besuchten
auch die Stadträte Karl-Heinz Hebeisen, Josef-Felix Sauter
und Karl-Josef Bögle. Neben Tischkicker und Airhockey
sorgte Singer-Songwriter Vincent Knupfer für die musikalische Umrahmung. Der Tag der Demokratie ist seit Jahren
mit Mariaberg verknüpft: „Es ist wichtig Position zu beziehen und immer wieder das Angebot zur Mitwirkung
zu machen“, so Cord Dette, Mitbegründer des Albbündnisses und Leiter der Jugendarbeit der Mariaberger Aus
bildung & Service gGmbH. Am Samstag nahmen einige
junge Menschen das Angebot wahr und machten bei der
Luftbild-Aktion auf dem Mariaberger Marktplatz mit: aufgestellt zu einem großen „R“ wurden sie von einer Drohne
aus der Vogelperspektive fotografiert. Somit sind sie
Teil des Slogans „Demokratie – ich bin dabei!“, den zahl
reiche Gemeinden in Baden-Württemberg gemeinsam in
Foto-Aktionen nachstellten. Dazu wurden Beachflags mit
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Göppingen
„Demokratie braucht Einmischung –
Aktionstag und Kampagne gestalten
Tausende junger Menschen“
In 20 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs findet am 19.09.2020 der Aktionstag für mehr Engagement
in der Demokratie statt. Gleichzeitig läuft eine OnlineKampagne, um Gesicht zu zeigen.
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene werden an
gesprochen: „Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv
unsere Demokratie mit!“ Anlass ist der Internationale Tag
der Demokratie, den die UN 2007 auf den 15. September
festgelegt hat.
Der Aktionstag findet in Backnang, Bad Mergentheim, Böblingen, Engen, Engstingen, Hechingen, Heitersheim, Herrenberg, Karlsruhe, Laupheim, Mariaberg/Gammertingen, Meßstetten, Öhringen, Pforzheim, Radolfzell, Ravensburg, Reutlingen, Rottenburg, Sindelfingen und Weil der Stadt unter
Berücksichtigung der coronabedingten Abstandsregelungen statt.
Damit der Aktionstag landesweit ein wiedererkennbares
Gesicht erhält, finden in allen beteiligten Kommunen mindestens zwei gemeinsame Aktionen statt:
1. Die anwesenden Menschen stellen sich zu einem (zu
gewiesenen) Buchstaben des Slogans „Demokratie – ich
bin dabei!“ auf und fotografieren ihn von oben. Aus allen
Buchstaben ergibt sich der Slogan des Tages, dargestellt
von vielen Menschen aus mindestens 20 Kommunen
2. Es werden Beachflags mit Werbung für die Demokratie gestaltet. Ob Comic, Graffiti, Schlüsselbegriff oder
Werbeslogan: Alles ist möglich. Jede Kommune stellt
die schönste Beachflag zur Verfügung. So soll eine Ausstellung entstehen, in der die landesweite Aktion sichtbar wird.

Begleitet wird der Aktionstag online durch die „Kampagne
für Demokratie“ vom 01.09. bis 19.09.2020. Wer mit
machen möchte, schreibt auf, was ihm oder ihr in der
Demokratie wichtig ist und fotografiert sich mit seinem/
ihrem Wahlspruch. Die Fotos werden an ich-bin-dabei@
demokratiezentrum-bw.de gesendet und auf der Home
page gezeigt. Weitere Informationen gibt’s unter https://
demokratiezentrum-bw.de/angebote/online-kampagnedemokratie-ich-bin-dabei/.
Online-Kampagne und Aktionstag ermöglichen es, dass
Jugendliche und Erwachsene in Baden-Württemberg für
Demokratie einstehen, sich für eine weltoffene Gesellschaft und einen demokratischen Austausch einsetzen. Es
ist höchste Zeit, unsere Demokratie wieder mit Leben zu
füllen und sich auf Basis unserer demokratischen Werte
zu engagieren. Demokratischer Austausch, das Feststellen
gemeinsamer demokratischer Werte und ein menschenfreundlicher Umgang stehen im Mittelpunkt. Statt Hass
und Hetze werden demokratische Haltung und gegenseitiger Respekt beworben.
Weitere Informationen:
Demokratiezentrum Baden-Württemberg
Fachstelle kompetent vor Ort. Gegen Rechtsextremismus
Angelika Vogt
E-Mail: vogt@demokratiezentrum-bw.de
Tel. (07042) 83 17-30, (07042) 83 17-47
oder 0152 286 444 90
www.tag-der-demokratie.demokratiezentrum-bw.de
https://demokratiezentrum-bw.de/angebote/onlinekampagne-demokratie-ich-bin-dabei/
PM Jugendstiftung Baden-Württemberg
Filstalexpress (Nachrichten- und Informationsportal für den
Landkreis Göppingen), 10.09.2020
https://filstalexpress.de/politik/112476/
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Hechingen

„Scheu vor Mitsprecherecht ablegen“
Bildung: Von 15. bis 19. September JUZ-Themenwoche
zu Demokratie und Jugendbeteiligung
Das Hechinger Jugendzentrum (JUZ) veranstaltet anlässlich des Internationale Tages der Demokratie eine Themen
woche. Während dieser soll darauf aufmerksam gemacht
werden, wie wichtig es ist, dass politische Vertreter und
Jugendliche einen Beitrag zur Demokratie leisten.
Hechingen. Damit das Parlament und die Regierung gut mit
jungen Bürgern arbeiten können ist es wichtig, dass sie gut
informiert sind und sich am politischen Geschehen beteiligen, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Im Mittelpunkt der Themenwoche stehen somit die Erfahrungen von
jungen Menschen bei der Mitgestaltung der Lebenswelt in
ihrer Stadt und Gemeinde.
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Am Dienstag und Mittwoch sind Jugendliche aus dem Umkreis, aus Vereinen, Jugendräumen beziehungsweise Schüler dazu eingeladen, im Jugendzentrum an dem von Jugend
lichen selbst entwickelten Demokratie-Spiel „Quararo“ teilzunehmen. Es wird zwei Spiel-Runden geben, damit sich
die Teilnehmer besser verteilen können.
Ein gestalterischer Tag für Plakate und Anliegen ist der
Donnerstag. Auch die vom Demokratiezentrum BadenWürttemberg bereitgestellte „Beachflag“ soll kreativ gestaltet werden. Die Jugendlichen sind außerdem am Freitag dazu aufgerufen, im Rahmen einer Fridays-for-FutureAktion, vor dem Rathaus mit selbstgestalteten Plakaten
auf die demokratischen Bedürfnisse von Jugendlichen aufmerksam zu machen. Im Anschluss werden diese „Anliegen-
Plakate“ in einem Gallery-Walk im JUZ ausgestellt.
Außerdem können die Jugendlichen im JUZ-Studio per
Videoaufnahme ihre Ideen und Anliegen digital festhalten.

Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie am 15.09.2020

Die Beiträge sollen den JUZ-Mitarbeitenden und der Stadt
als Anregung für zukünftige Projekte im Sinne der Jugendlichen dienen und auch die Jugendbeteiligung unterstützen
und fördern.
Am letzten Tag ist eine Gruppenfoto-Luftbildaktion im
Rahmen der Kampagne des Demokratiezentrums BadenWürttemberg „Demokratie – Ich bin dabei!“ geplant.
In dieser Themenwoche wollen die JUZ-Mitarbeiter Jugend
lichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit geben, ihre
Wünsche, Anliegen und Erfahrungen demokratisch ein
zubringen und ein demokratisches Verständnis zu ent
ickeln, um zukünftig ihre Ideen und Forderungen im Sinne
von Teilhabe und Mitbestimmung sicht- und hörbar zu
machen.

auch Erwachsene und politische Vertreter eingeladen, sich
einen genaueren Überblick zu verschaffen.
„Wir hoffen, dass durch die Themenwoche der Dialog und
die gegenseitige Wertschätzung zwischen der Bürgerschaft
und den Jugendlichen intensiviert werden und freuen uns
auf ein Miteinander auf Augenhöhe. Das Ziel ist, dass die
Ideen aus der Themenwoche in die Gestaltung der jugendlichen Lebenswelt und der Stadt mit einfließen“, betonen die
beiden JUZ-Mitarbeiter Giovanna Ciriello und Marvin Lange.
Bei allen Programmpunkten ist auf die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften zu achten, weshalb für die Angebote im Innenbereich die Teilnehmerzahl auf 20 Personen
beschränkt ist. Eine Voranmeldung ist wünschenswert.
Schwarzwälder-Bote, Hechingen, 13.09.2020

Ganz wichtig ist allerdings auch, dass ihre Anliegen von
Erwachsenen und politischen Vertretern wahrgenommen
werden und im Idealfall ein Dialog entsteht. Deshalb sind

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.hechingen-scheuvor-mitspracherecht-ablegen.29cb3d4f-c3d3-42a7-915d0b540660b86e.html

Herrenberg
„Wir sind alle Demokraten“
Eine gute Gelegenheit zum freundlichen Austausch und
Gespräch mit Parteivertretern sowie zum Blick über den
parteipolitischen Tellerrand bot sich am Sonntagnachmittag beim „Fest der Demokratie“, zu dem Herrenbergs Junge
Union (JU) zusammen mit den Jungsozialisten (Jusos), den
Grünen und dem Verein für Jugendhilfe in den Otto’schen
Garten geladen hatte. Auch die FDP war mit einem Stand
vertreten.
Sie alle wollten Flagge zeigen für die Demokratie und mit
ihrer Anwesenheit deutlich machen, dass sie – zumindest
hierzulande – noch quicklebendig sind. Strahlendes Spätsommerwetter und entsprechend gute Laune schufen
beste Voraussetzungen für den freundlichen Dialog mit

einander, und im Verlauf des Nachmittags entspannen sich
zahlreiche Gespräche über alle Parteiengrenzen hinweg.
Den Wert der Demokratie hervorheben
„Nicht übereinander, sondern miteinander reden“ lautete
die Devise sinnigerweise – schließlich ist Letzteres für den
demokratischen Prozess unumgänglich. Diesen Austausch
zu befeuern sei eines der wesentlichen Ziele des „Inter
nationalen Tags der Demokratie“, den die Vereinten Nationen im Jahr 2007 ins Leben riefen, erklärte Xenia Aberle vom
Regionalen Demokratiezentrum beim Verein für Jugendhilfe,
die die Veranstaltung als Umsetzungspartner mitbetreute.
„Ich finde es lobenswert, dass Jugendparteiorganisationen
sich für diesen Gendenktag einsetzen. Damit setzen sie ein
Zeichen, dass wir hier in einer Demokratie leben und heben
den Wert der Demokratie hervor“, erklärte sie.
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In Herrenberg wurde der Gedenktag zum ersten Mal begangen. Initiator war die JU, die indes von Anfang an großen
Wert auf die überparteiliche Organisation der Veranstaltung legte und sich dafür mit Jusos und Grünen zusammengetan hatte. „Uns geht es darum, den Kontakt unter den
Jugendorganisationen wieder aufleben zu lassen“, erklärte
Simon Straube-Köbler, der Vorsitzende der Herrenberger
JU, der sich auch für die Gründung eines politischen Jugend
rings einsetzt. „Es ist wichtig, mit Leuten in Austausch zu
kommen, die man normalerweise nicht trifft.“ Schon bei der
Organisation des Demokratie-Fests gab es dafür reichlich
Gelegenheit, und alle Beteiligten lobten die gute Kooperation. „Ich bin mit der Veranstaltung sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit mit den anderen Jugendorganisationen hat
sehr gut funktioniert – auch wenn wir sonst in vielen Dingen anderer Meinung sind“, erklärte Jannis Ahlert, Mitglied des Juso-Kreisvorstands. „Dieser Tag ist wichtig, um
zu zeigen, dass Demokratie vom Engagement lebt und davon, dass die Parteien zusammenarbeiten können.“ Dem
stimmte auch Peter Seimer, Landtagskandidat der Grünen,
zu. „Wir haben unterschiedliche Vorstellungen und Meinungen, aber wir sind alle Demokraten“, brachte er es auf den
Punkt. „Deshalb feiern wir heute hier, denn Demokratie ist
nicht selbstverständlich und sie ist kein Selbstzweck.“
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„Demokratie ist manchmal anstrengend. Aber für mich
ist die freie Meinungsäußerung das höchste Gut, das wir
haben“, erklärte Marc Biadacz, CDU-Bundestagsmitglied
für den Kreis Böblingen, und erinnerte sich an seine erste
Rede im Bundestag, die just auf den Tag fiel, an dem Sophie
Scholl Jahrzehnte zuvor in München für ihre Meinung hingerichtet worden war. Er zeigte sich begeistert vom Einsatz
der Jugendparteiorganisationen. Dem pflichtete der Kreisvorsitzende der Freien Demokraten, Hans Dieter Scheerer,
bei: „Wenn junge Menschen sich politische interessieren
und engagieren, dann muss man das unterstützen.“ Auch
sein Parteikollege Wilhelm Bührer erachtete es angesichts
des „demokratieverachtenden Verhaltens einiger Herrschaften rund um uns“ als wichtig, seinen Sonntagnachmittag hier zu verbringen, und bedauerte nur, dass nicht
noch mehr Bürger das Gespräch mit den Parteivertretern
suchten.
Gäubote, Herrenberg, 22.09.2020
https://www.gaeubote.de/Nachrichten/Wir-sind-alleDemokraten-59897.html

Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie am 15.09.2020

Karlsruhe

„für ein demokratisches miteinander:
tag der demokratie 2020 in karlsruhe“
„Wahlen allein machen noch keine Demokratie“, sagte der
frühere US-Präsident Barak Obama einmal. Die letzten
Jahre zeigen deutlich, wie wichtig für eine liberale Demokratie das Eintreten für Vielfalt, eine konstruktive Gesprächskultur und Solidarität sind. In einer landesweiten Aktion
unter Regie des Demokratiezentrums Baden-Württemberg
haben am 19.9.2020 über 20 Kommunen und Gemeinden
ein klares Zeichen für ein demokratisches Miteinander gesetzt.
So auch in Karlsruhe: zeitgleich mit den anderen Orten
wurde um 12 Uhr auf dem Kronenplatz ein Buchstabe aus
Menschen nachgestellt und vom Dach des jubez foto
grafiert. Aus allen entstandenen Fotos soll dann der Slogan
„Demokratie – ich bin dabei!“ als digitales Plakat entstehen. Oberbürgermeister Frank Mentrup zeigte sich beeindruckt von dieser konzertierten Aktion und betonte dabei
die Wichtigkeit der zivilgesellschaftlichen Arbeit für die Gestaltung unserer Demokratie. Dies griff Rüstü Aslandur
vom Deutschsprachigen Muslimkreis Karlsruhe (DMK) auf

und bedankte sich für die enge Zusammenarbeit mit der
Stadt Karlsruhe und vielen weiteren Organisationen im
30-jährigen Bestehen des DMK. Birthe Wulfes, Vertreterin von Amnesty International, wies auf die Bedeutung der
Einhaltung der Menschenrechte hin, um auch im inter
nationalen Kontext Demokratie zu ermöglichen. Begleitet
wurde diese Aktion von einem Mitmach-Angebot des Vereins Empowerment! KA, bei dem Kinder Taschen bemalen,
Buttons machen und Banner gestalten konnten.
Die Aktion zum Tag der Demokratie ist ein Kooperations
projekt zwischen dem Regionalen Demokratiezentrum
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Karlsruhe beim Stja, dem Deutschsprachigen Muslimkreis
Karlsruhe e. V., Amnesty International und Empower
ment! KA e. V. und wird gefördert durch das Bundes
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im
Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.
Das Gesamtkunstwerk wird in Kürze unter
https://demokratiezentrum-bw.de/angebote/tag-derdemokratie/ zu finden sein.
Ständiges Paddeln flussaufwärts notwendig
Angesichts der aktuellen Situation weltweit, und vor allem
im nahegelegenen Belarus, wo Menschen seit Wochen
vehement für mehr Demokratie und Meinungsfreiheit
demonstrieren – war man sich im Otto’schen Garten bewusst, dass Demokratie intensiver Pflege bedarf. Zwar, so
die einhellige Einschätzung, gelte es, stets am demokratischen Prozess zu arbeiten, doch sei das politische Sys-

tem in Deutschland stabil genug, um antidemokratischen
Strömungen widerstehen zu können. „Die Gewaltenteilung
ist bei uns stabiler als etwa in den USA, aber es gibt auch
bei uns Möglichkeiten, das auszuhebeln. Man muss wachsam sein und darf nicht in Lethargie und Selbstgefälligkeit verfallen“, lautete Scheerers Einschätzung. Zwar, sagte
Peter Seimer, gebe es „Tendenzen, die der Demokratie nicht
wohlgesonnen sind und ihre Existenz infrage stellen“, doch
stehe eine überwältigende Mehrheit hinter ihr. „Die deutsche Demokratie ist sehr stark, aber es ist wie beim Flussaufwärtspaddeln: Wenn man nichts tut, geht’s bergab“, erklärte Jannis Ahlert. „Ich hoffe, dass die Leute sehen, dass
sie nicht in der Diktatur leben, die sie manchmal an die
Wand malen.“
Stja, Karlsruhe, 09.10.2020
https://stja.de/angebot/fuer-ein-demokratisches-miteinandertag-der-demokratie-2020-in-karlsruhe/

Laupheim
„Flagge zeigen für die Demokratie“
Laupheim – Wesensmerkmale der Demokratie benennen?
Kein Problem für Thomas Kaiser. Gedankenschnell zählt
der Maschinenbau-Ingenieur Beispiele auf: Alle Macht
geht vom Volk aus, Mitbestimmung, Grundrechte, gegen
seitige Rücksichtnahme. Helga Reichert, Intendantin der
Biberacher Filmfestspiele und im Bündnis für Demokratie und Toleranz aktiv, ist beeindruckt: Die Voraussetzun
gen, um am Glücksrad drehen zu dürfen, sind erfüllt.
Thomas Kaiser tut’s und freut sich mit seinen Kindern
über einen kleinen Gewinn. – Das Glücksrad gehörte zu
einem Aktionstag für mehr Engagement in der Demokratie, den das Regionale Demokratiezentrum Oberschwaben-
Biberach am Samstag in Laupheim veranstaltet hat.
„Demokratie – ich bin dabei!“ lautete das Motto. Helga
Reichert hat sich gern die Mühe gemacht, am Info-Stand
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auf dem Feyzinplatz zu stehen und mit Passanten ins Gespräch zu kommen: „Weil ich es wichtig finde, dass nicht
nur die Extremen und Lauten im Land sich bemerkbar
machen, sondern auch diejenigen, die für ein demokratisches und friedvolles Miteinander stehen.“ Dafür lohne
es, Gesicht zu zeigen, auch – wegen Corona – mit Mund-
Nasen-Schutz. Albert Diesch, katholischer Dekanatsrat, ist ebenfalls am Stand präsent. „Mir sind Toleranz und
Meinungsvielfalt besonders wichtig“, sagt er und erinnert
daran, dass die Menschen im Gebiet der ehemaligen BRD
seit 70 Jahren in Frienden und Freiheit leben dürfen, auf der
Grundlage unseres demokratischen Gesellschaftssystems.
Schwäbische, Laupheim, 20.09.2020
https://www.schwaebische.de/landkreis/landkreis-biberach/
laupheim_artikel,-flagge-zeigen-fuer-die-demokratie-_
arid,11271904.html
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Lörrach
„Der „Tag der Demokratie“ wird dieses
Jahr in Lörrach im kleineren Rahmen
gefeiert“
Coronabedingt findet der „Tag der Demokratie“ am 21.
September in Lörrach nur in abgespeckter Form statt.
Balkonredner in diesem Jahr ist Poetry-Slammer Niklas
Ehrentreich.
Etwas kleiner als gewohnt soll der „Tag der Demokratie“, am
Montag, 21. September, in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Dabei sei es gerade in Zeiten der Pandemie mit ihren
Zumutungen für die im Grundgesetz festgeschriebenen
Grundrechte ausgesprochen wichtig daran zu erinnern, was
die Demokratie in Deutschland ausmacht und wie wichtig
das Eintreten für sie sei, so Lars Frick, Fachbereichsleiter
Kultur, am Mittwoch bei einem Pressegespräch.
Kein „Markt der Zivilgesellschaft“, kein prominenter Redner
aus der Landespolitik, wie noch im vergangenen Jahr: Der
in Lörrach nunmehr zum sechsten Mal gefeierte „Tag der
Demokratie“ am 21. September wird in diesem Jahr zur
coronabedingten Sparausgabe, mit der ganz bewusst keine
Massen auf die Straßen bewegt werden sollen. „Wir wollten
aber nicht nichts machen“, erklärte Fachbereichsleiter Lars
Frick. Gerade in Zeiten, in denen aus Gründen der Gesundheitsvorsorge diverse Grundrechte der Bürger massiv eingeschränkt werden, gelte es sich wieder ins Bewusstsein
zu rufen, was die Verfassungsväter und -mütter sich beim
Schreiben des Grundgesetzes für die Bundesrepublik vor
über 70 Jahren einst gedacht haben. Und welche Bedeutung
genau diese unveräußerlichen Grundrechte wie Meinungsund Versammlungsfreiheit für das demokratische Staatswesen haben.

des damaligen Lörracher Rathauses festhalten. Geboten
wird ja auch tatsächlich etwas in der Stadt, in der Gustav
Struve im Revolutionsjahr 1848 erstmals die Demokratie
ausrief und den Bürgern unterm alten Lörracher Rathaus
„Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“ versprach.
Es gibt am Alten Rathaus in der Unteren Wallbrunnstraße
eine Revolutionszeremonie, Tempus Fugit wird wie gewohnt die Republik ausrufen, das Lied „Die Gedanken sind
frei“ wird abschließend erklingen. „Gespannt“ ist Lars Frick
aber vor allem auf die Rede von Poetry-Slammer Niklas
Ehrentreich zum Tag der Demokratie an historischer Stelle
in der Unteren Wallbrunnstraße (18 Uhr). Klar, dass es auch
ein Grußwort der Verwaltung, in diesem Fall von Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, geben wird. Nur auf eines
müssen die Bürger verzichten: „Die Revolutionswurst fällt
aus“, bedauert Lars Frick. Das gewohnte Gastroangebot
habe man mit Rücksicht auf die Abstandsvorschriften in
der Coronazeit gestrichen.
Rahmenprogramm mit Diskussionen und Führungen
Rund um den diesjährigen Tag der Demokratie wird es weitere Veranstaltungen geben, kündigte der Fachbereichs
leiter an: So verwies Frick auf die bereits am Freitag, 18.
September, stattfindende trinationale Podiumsdiskussion
im Dreiländermuseum mit OB Jörg Lutz, der Basler Groß
rätin Esther Keller und dem Infobest-Co-Präsidenten
Daniel Adrian. Ebenfalls im Dreiländermuseum ist am
Dienstag, 29. September, eine Veranstaltung „Grundrechte
und Grundgesetz“ mit Lutz Knakrügge und Hubert Bernnat
geplant. Außerdem werden am Tag der Demokratie diverse
Stadtführungen angeboten.
Badische Zeitung, Lörrach, 10.09.2020 von Robert Bergmann
https://www.badische-zeitung.de/der-tag-der-demokratie-

Die Republik wird wie gewohnt ausgerufen

wird-dieses-jahr-in-loerrach-im-kleineren-rahmengefeiert--193686292.html

Deshalb wolle die Stadt trotzdem an diesem Gedenktag aus
Anlass von Gustav Struves flammender Rede vom Balkon
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Meßstetten
Pyramide aufgetürmt wurden. Die Kinder drehten an
einem Glücksrad; zu gewinnen waren Gummibärchen,
Kugelschreiber, Notizblöckchen und anderes mehr.

„Die Demokratie behauptet sich nicht
einfach von allein“
Tag der Demokratie: Marktstand bringt Meßstettens
Jugend Werte wie Toleranz und Meinungsfreiheit nah
Anlässlich des Internationalen Tags der Demokratie – dem
15. September – und im Rahmen der Kampagne „Demo
kratie – ich bin dabei!“ haben die Meßstetter Jugend
vertretung, die Wohngruppe eins des Diasporahauses
Bietenhausen, die Schulsozialarbeit sowie der Kreisjugendreferent am Samstag auf dem Wochenmarkt mit einem
Werbestand auf die Notwendigkeit, die demokratischen
Werte zu schützen, hingewiesen.

Darüber hinaus stellte das
Diasporahaus Bietenhausen
auf großen Faltblättern die
zehn Kinderrechte vor –
Gleichheit, Gesundheit, Bildung, Spielen und Freizeit,
Freie Meinungsäußerung und
Mitbestimmung, Schutz vor
Gewalt, Zugang zu Medien,
Schutz der Privatsphäre und
Würde, Schutz im Krieg und
auf der Flucht sowie besondere Fürsorge und Förderung
bei Behinderung. Außerdem
standen Kreisjugendreferent Dominik Speißer, die Schul
sozialarbeiterinnen Ina Kästle-Müller und Karina Homodji,
Simon Ritzenschaft und Julia Kneer von der Jugendvertretung und Grit Winger von der Wohngruppe eins den Marktbesuchern Rede und Antwort auf ihre Fragen in Sachen
Demokratie und informierten über die Kampagne „Demokratie – ich bin dabei!“. Ihr Ziel sei es, Jugendliche – und Erwachsene – in Baden-Württemberg zu aktivieren und dazu
zu bewegen, für die Demokratie einzustehen und die demokratischen Werte hochzuhalten. Gefördert wird sie aus dem
Programm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und durch das Landesministerium für Soziales und Integration. Koordiniert wird
sie von der Jugendstiftung Baden-Württemberg.
Schwarzwälder Bote, Meßstetten, 21.09.2020 von Werner Lissy

Welche das sind? Die Marktbesucher, die an den Stand
kamen, schrieben unter anderem Freiheit, Toleranz, Frieden,
Kultur, Reichstag, Wahlrecht, Gleichheit und Meinungsfreiheit auf bereitliegende Holzklötzchen, die dann zu einer
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https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.messstetten-diedemokratie-behauptet-sich-nicht-einfach-von-allein.30b11c758724-4928-bd99-c49edb14550c.html
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Neckaralb
Aktionstag zum „Internationalen Tag
der Demokratie“
Zum „Internationalen Tag der Demokratie“ veranstalten
Städte und Gemeinden in der Region Neckar-Alb einen
Aktionstag. Am Samstag, dem 19. September, machen
unter anderem Balingen, Reutlingen und Rottenburg am
Neckar mit. Dann ist ein Kapitän der Aktion „Lifeline” in

Rottenburg, die im Mittelmeer Flüchtlinge aus Seenot rettet. Bei der Stadt Rottenburg ist Frau Behrens Ansprechpartnerin für den Aktionstag.
Neckaralb Live, 11.09.2020
https://www.neckaralblive.de/aktionstag-zum-internationalentag-der-demokratie-153457/

Öhringen
„Aktionstag „Demokratie – ich bin dabei!“
Der Hohenlohekreis beteiligt sich in Öhringen am landesweiten Aktionstag „Demokratie braucht Einmischung“. Von
11 bis 13 Uhr treffen sie sich vor dem Jugendpavillon. Es
gelten die Corona-Vorgaben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kreisjugendreferentin Yasemin Serttürk sagte
dem SWR: „Es ist geplant, dass wir anhand von fünf verschiedenen Stationen verschiedene Themen der Demokratiebildung anschneiden und eben in einem spielerischen offenen Rahmen anbieten. Es wird einmal eine Einzelfotostation geben, wo man sich mit einem politischen
Statement fotografieren lassen kann, um an der OnlineKampagne vom Demokratiezentrum teilzunehmen. Und
als besonderen gemeinsamen Abschluss werden wir kurz
vor 12 einen gemeinsamen Riesenbuchstaben formen
und der wird sich in den landesweiten Slogan ‚Demokratie – ich bin dabei!‘ einreihen und uns in der Kampagne
sichtbar machen.“
SWR aktuell, Öhringen, 19.09.2020
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/
heilbronn/aktion-demokratie-oehringen-100.html

„Aktion zum Tag der Demokratie an
der Schule – August-Weygang-Schüler
nehmen an Kampagne teil“
Öhringen – „Demokratie beginnt mit Dir“ – das war eine
Aussage, die Schüler der August-Weygang-Gemeinschaftsschule im Rahmen einer Schulaktion zum Internationalen
Tag der Demokratie formulierten. Anlass war die landesweite Kampagne „Demokratie – Ich bin dabei!“ des Demokratiezentrums Baden-Württemberg zu diesem Gedenktag,
der seit 2007 jedes Jahr am 15. September begangen wird.
Plakate – Bereits vor den Ferien beschäftigten sich die
Kinder und Jugendlichen der Klassenstufen fünf bis neun
gemeinsam mit ihren Lehrern mittels Filmmaterial, Spielen,
Diskussionen und Recherchen mit den Grundrechten und
Werten unserer Demokratie. Am Ende durften die Schüler auf Plakaten formulieren, was ihnen an der Demokratie wichtig ist. „Wir waren von den Ideen und Aussagen der
Schüler wirklich begeistert“, fasst Schulleiter Marcus Mader
das Projekt zusammen. Am häufigsten wurden von den
Schülern die Begriffe Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit
und Selbstbestimmung genannt.
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Preis – Am Ende der Veranstaltung wurden zwei Banner mit
knapp 150 Fotos enthüllt, die nun im Schulgebäude hängen
werden. Besonders gelungene Plakate wurden mit einem
Preis ausgezeichnet. Die Idee zur Plakataktion entstand im
Rahmen der Zusammenarbeit der Gemeinschaftsschule mit
den Respekt Coaches des Jugendmigrationsdienstes beim
Deutschen Roten Kreuz, Christine Lang und Simone Siegele.
Heilbronner Stimme, Öhringen, 21.09.2020
https://august-weygang-gemeinschaftsschule.de/wp-content/
uploads/2020/09/Tag-der-Demokratie.pdf

„Am Tag der Demokratie spielerisch
Volksherrschaft lernen“
Am Jugendpavillon wurde der Tag der Demokratie von
Teilnehmern aller Altersgruppen gefeiert, die hier die
grundlegenden Bausteine der Demokratie kennenlernten.
Öhringen ist eine von 20 teilnehmenden Städten.
Die Schülerinnen Diana und Lea (v.l.) haben schon an der
Online-Kampagne teilgenommen und toben sich gerade
am Stand der „Respekt-Coaches“ aus. Menschenrechte,
Wahlen und Volksentscheid sind nur ein paar Wörter, die
den Besuchern an den verschiedenen Stationen begegnen. Sie stehen auf Bauklötzen, aus denen ein Haus gebaut werden soll. Und auch am bunten Glücksrad finden
sich diese wieder. Beim Drehen kann jedoch kein Preis gewonnen werden. Stattdessen werden Menschen- und
Kinderrechte erklärt.
Erfahren, was Demokratie ist
Das Ziel bei diesen Spielen ist ganz einfach: Erfahren,
was Demokratie ist. Denn auf dem Gelände des Öhringer
Jungendpavillons haben sich einige Leute eingefunden, um
den internationalen „Tag der Demokratie“ zu feiern. „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, Zugang zu diesem
Thema zu vermitteln, am besten spielerisch“, meint Jugend
referentin Yasemin Serttürk. Sie organisiert die Aktion
„Demokratie – Ich bin dabei!“ und setzt auf genau diese
ungezwungene Art der Vermittlung.
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Durch soziale Medien würden politische Zusammenhänge
oft verzerrt dargestellt – beispielsweise durch Falschmeldungen. Umso wichtiger sei es, die grundlegenden
Bausteine der Demokratie zu erklären. Durch die verschiedenen Spiele werden ebendiese an jenem Hochtag
der Volksherrschaft lebensnah an die Menschen heran
gebracht.
Zu wenig reden
Denn: Obwohl die Aktion am Jugendpavillon stattfindet,
sind Jugendliche jedoch nicht automatisch die Hauptzielgruppe. Jede Gruppierung und Altersklasse ist vertreten –
und dabei steht nicht nur das große Über-Thema im Raum,
sondern vor allem auch der Kontakt untereinander. „Unser
Problem heutzutage ist, dass wir zu wenig miteinander reden“, findet die Jugendreferentin: „Begegnungen zu schaffen ist ein guter Grundstein für ein gesundes Miteinander.“
So sehen das auch Elisabeth Spitzmaul und Alexandra Krahl.
Sie wurden durch einen Flyer auf die Aktion aufmerksam
und sind begeistert. „Ich finde es gut, dass in einer Demokratie wie unserer jeder mitbestimmen darf und alle gleichberechtigt sind“, sagt Spitzmaul.
Probleme der Senioren
Nur eine Sache fehlt der Rentnerin noch für wirkliche Gleichberechtigung: Sie habe es schwer eine Wohnung zu finden
und hoffe, dass in Zukunft mehr für die Senioren getan
werde. Genauso wie für Studenten Wohnraum geschaffen
werde, sollten auch für Rentner bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Eine Aktion wie „Demokratie – Ich bin dabei!“
sei eine gute Plattform, um sich einerseits klarzumachen,
wie toll das politische System Deutschlands ist – jedoch
trotzdem mit anderen über Defizite und Verbesserungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Aufmerksamkeit
Auch Bernhardt Krahl ist froh, in einer Demokratie zu leben.
Er sieht noch einen ganz anderen Vorteil in der Aktion: „Ich
hoffe, die jungen Leute werden hierdurch auf Demokratie
aufmerksam gemacht und erkennen, wie gut es uns damit
geht.“

Kampagne zum Internationalen Tag der Demokratie am 15.09.2020

Jugendreferent Hans-Jürgen Saknus hat den Jugendpavillon
gerne zur Verfügung gestellt und weiß genau, warum besonders die Jugend die Begeisterung für das demo
kratische System braucht: „Demokratie funktioniert nur,
wenn man sie mit Leben füllt“, betont er. In der Jugend
arbeit gebe es viele demokratische Aufgaben, und auch die
Gemeindepolitik stützte sich darauf. Darum müssten auch
junge Menschen für solche Werte einstehen. An Fridays
for Future oder den Bemühungen der Öhringer Jugend um
einen Skaterpark sieht Saknus diesen „Demokratiegeist“.
Trotz Pandemie
Der Aktionstag zum „Tag der Demokratie“ findet nun zum
zweiten Mal in Öhringen statt. Damit trotz Pandemie auch
Menschen aus den Risikogruppen teilnehmen können,
wurde eine Online-Kampagne aufgezogen – wo es auch
etwas zu gewinnen gibt. Die Aufgabe? Der Satz „Demokratie finde ich toll, weil ?“ muss vollendet werden – und dann
wird ein Foto davon gemacht. Das Demokratiezentrum
wählt dann den besten Beitrag aus und lädt den Gewinner
zu einem Besuch im Landtag ein.
Kooperation
Auch Diana und Lea haben mit ihrer Schule teilgenommen.
In Kooperation mit den „Respekt-Coaches“ beim Roten
Kreuz hat die Weygang-Schule ihre Schüler ermutigt, sich
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die 14-Jährigen
haben dabei gerne mitgemacht und dann beschlossen,
noch persönlich bei der Aktion vorbeizuschauen.
Da der „Tag der Demokratie“ auf einen Samstag fällt, ist
nicht die ganze Klasse gekommen. Organisatorin Yasemin
Serttürk kann das jedoch gut verstehen: „Wir haben an allen
Schulen im Kreis Flyer verteilt. Weil die Aktion allerdings
direkt nach den Sommerferien ist, war es schwer, engen
Kontakt mit den Schulen herzustellen.“

„Schulaktion zum „Internationalen
Tag der Demokratie“ an der AugustWeygang-Gemeinschaftsschule“
„Demokratie beginnt mit Dir“ – das war eine Aussage,
die Schüler der August-Weygang-Gemeinschaftsschule
im Rahmen einer Schulaktion zum Internationalen Tag
der Demokratie formulierten. Anlass war die landesweite
Kampagne „Demokratie – ich bin dabei!“ des Demokratie
zentrums Baden-Württemberg zu diesem Gedenktag, der
seit 2007 jedes Jahr am 15. September begangen wird.
Bereits vor den Ferien beschäftigten sich die Kinder und
Jugendlichen der Klassenstufen 5 bis 9 gemeinsam mit
ihren Lehrern mittels Filmmaterial, Spielen, Diskussionen
und Recherchen mit den Grundrechten und Werten unserer
Demokratie. Am Ende durften die Schüler selbst Stellung
beziehen und formulierten auf Plakaten, was ihnen wichtig
ist an Demokratie. „Wir waren von den Ideen und Aussagen
der Schüler wirklich begeistert“, fasst Schulleiter Marcus
Mader das Projekt zusammen. Am häufigsten wurden von
den Schülern die Begriffe Gleichberechtigung, Meinungs
freiheit und Selbstbestimmung genannt. Nahezu alle teilnehmenden Schüler wurden mit ihren Plakaten fotografiert.
Die Idee zur Plakataktion entstand im Rahmen der Zusammenarbeit der Gemeinschaftsschule mit den Respekt
Coaches des Jugendmigrationsdienstes beim Deutschen
Roten Kreuz, Christine Lang und Simone Siegele. Am Ende
der Veranstaltung wurden zwei Banner mit knapp 150 Fotos enthüllt, die nun im Schulgebäude hängen werden. Besonders gelungene Plakate wurden mit einem Preis ausgezeichnet.
August-Weygang-Gemeinschaftschule, Öhringen, September 2020
https://august-weygang-gemeinschaftsschule.de/2020/

Heilbronner Stimme, Öhringen, 22.09.2020
https://www.stimme.de/hohenlohe/nachrichten/oehringen/
am-tag-der-demokratie-spielerisch-volksherrschaftlernen;art1921,4397378
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Pforzheim
„Landesweite Aktion: Auch in Pforzheim
Zeichen für Demokratie gesetzt“
Pforzheim. In der Goldstadt – wie in 20 anderen Städten
und Gemeinden Baden-Württembergs – hat am Samstag
der Aktionstag für mehr Engagement in der Demokratie
stattgefunden. Gemeinsam mit der Abteilung Europa und
Städtepartnerschaften war das Regionale Demokratiezentrum Pforzheim Veranstalter auf dem Marktplatz unter
dem Motto „Demokratie – ich bin dabei!“.
Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene sollten
angesprochen werden. Der Appell:
„Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv unsere
Demokratie mit.“
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Anlass war der Internationale Tag der Demokratie, den die
UN 2007 auf den 15. September festgelegt hatte. Die Anwesenden stellten sich zu einem zugewiesenen Buch
staben des Slogans „Demokratie – ich bin dabei!“ auf und
fotografierten das „E“ von oben. Aus allen Buchstaben ergab sich der Slogan des Tages. Es wurden auch Strand
fahnen mit „Werbung“ für die Demokratie gestaltet. Ob
Comic, Graffito, Schlüsselbegriff oder Werbespruch –
alles war möglich. Jede Kommune stellt im Anschluss die
schönste Flagge zur Verfügung; so soll eine Ausstellung
entstehen, in der die landesweite Aktion sichtbar wird.
PZ-News, Pforzheim, 20.09.2020
https://www.pz-news.de/pforzheim_artikel,-LandesweiteAktion-Auch-in-Pforzheim-Zeichen-fuer-Demokratie-gesetzt-_
arid,1479805.html
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Reutlingen
„Freiheit gewinnt an Bedeutung“ – Tag der
Demokratie: Jugend und Politik kamen am
Samstag am Tübinger Tor ins Gespräch.
Reutlingen. Was bedeutet Demokratie für mich? Mit dieser Frage haben sich Reutlinger Jugendliche in den vergangenen Wochen auseinandergesetzt. Ihre Antworten haben
sie auf kunterbunt gestalteten Beachflags festgehalten, die
am Samstag vor dem Tübinger Tor aufgestellt waren, um
mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Denn der Landkreis
Reutlingen hat sich der Kampagne „Demokratie – ich bin
dabei!“ angeschlossen.
Zum Internationalen Tag der Demokratie, der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2007 für
den 15. September festgelegt wurde, haben sich 19 weitere
Städte in Baden-Württemberg am Aktionstag am Samstag
beteiligt. Ziel ist, dass sich auch Jugendliche für Demokratie
stark machen, sich einbringen und für sie werben.
Das taten in der Achalmstadt der Reutlinger Jugend
gemeinderat sowie die Jugendhäuser Bastille, Hohbuch,
Orschel-Hagen, die Jugendtreffs Chaos, Style und Westside sowie das Jugendcafé gemeinsam mit der Stadt, Stiftung Jugendwerk, Partnerschaft für Demokratie und dem
Landkreis, der zugleich Veranstalter war.
Gleichberechtigung, Pressefreiheit, Frieden, Souveränität
sind etwa Begriffe, die Reutlinger Jugendliche mit Demokratie verbinden. Ein weiterer wichtiger Begriff: Freiheit. „Der
Freiheitsbegriff wird gerade anders belegt wegen der Pandemie“, stellte Mirjam Gross vom Fachbereich Jugendarbeit im
Kreisjugendamt fest. Sie moderierte den Aktionstag gemeinsam mit ihrer Kollegin Frau Wiedmann. Freiheit bedeutet beispielsweise für die Jugendlichen des Jugendhauses OrschelHagen nicht nur Frieden und Toleranz. Ins Freibad oder ins
Jugendhaus gehen zu können, zählen sie ebenfalls dazu.
Somit war die Umsetzung der Hygieneregeln für die Jugendlichen ein wichtiges Thema im Gespräch mit Landrat Thomas

Reumann und Oberbürgermeister Thomas Keck. Aber auch
über das Jugendwahlrecht wurde diskutiert, was beide Politiker befürworten. Immerhin dürfen seit 2014 Jugendliche ab
16 Jahren in Baden-Württemberg bei den Kommunalwahlen
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ihr Kreuz machen. Zugleich sprachen sie darüber, wie sich
die Jugendlichen an der Politik beteiligen und sie einbezogen werden können.
Für Gross war es ein gelungener und für die Jugendlichen
bereichernder Aktionstag. Die Flaggen, die von Jugendlichen
gestaltet wurden, kommen zunächst zurück in die Jugendhäuser und -treffs. Zwei davon werden für eine Ausstellung dem Demokratiezentrum Baden-Württemberg zur
Verfügung gestellt. So bleibt die Aktion keine Eintagsfliege,
sondern Teil der Demokratie.
GEA, Reutlingen, September 2020 (Printausgabe)

„Demokratie braucht Einmischung“
In 20 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs
findet am 19.09.2020 der Aktionstag für mehr Engage
ment in der Demokratie statt. Gleichzeitig läuft eine
Online-Kampagne, um Gesicht zu zeigen. Vor allem
Jugendliche und junge Erwachsene werden angesprochen:
„Mischt euch ein, redet mit und gestaltet aktiv unsere
Demokratie mit!“ Anlass ist der Internationale Tag der
Demokratie, den die UN 2007 auf den 15. September
festgelegt hat.
Der Aktionstag findet in Backnang, Bad Mergentheim,
Bad Wurzach, Balingen, Böblingen, Engen, Engstingen,
Heitersheim, Herrenberg, Karlsruhe, Laupheim, Mariaberg/Gammertingen, Öhringen, Pforzheim, Radolfzell,
Reutlingen, Rottenburg, Sindelfingen, Staufen, Weil der
Stadt unter Berücksichtigung der Corona-bedingten Abstandsregelungen statt.
In Reutlingen findet die Aktion am Tübinger Tor in der Zeit
von 12 Uhr bis 16 Uhr statt. Veranstalter ist der Landkreis
Reutlingen mit Beteiligung der Stadt Reutlingen, der Stiftung Jugendwerk Reutlingen, dem Jugendgemeinderat
Reutlingen, der Partnerschaft für Demokratie Reutlingen
und den Jugendhäusern Bastille, Hohbuch, Orschel-Hagen,
den Jugendtreffs Chaos, Style und Westside sowie dem
Jugendcafé.
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Am Stand beim Tübinger Tor können mehrere Arten der Beschäftigung mit dem Thema Demokratie erfolgen: Gestalten
von Beachflags als Teil der landesweiten Aktion, gemein
samer Bau eines Demokratie-Bauwerks oder Gespräche
und Diskussionen über die Demokratie in unserem Landkreis – besonders auch in Zeiten von Corona. Dafür haben
Landrat Thomas Reumann sowie ein Vertreter der Stadt
Reutlingen ihr Kommen gegen 13 Uhr zugesagt. Weitere
Politikerinnen und Politiker aus dem Kreisrat und Gemeinderat sind ebenfalls eingeladen.
Eine weitere Aktion wird in Engstingen unter dem Motto
„Mit Erlebnispädagogik Demokratie erfahren“ stattfinden.
„Sag mir wie, und ich vergesse es. Zeig mir wie, und
ich werde mich erinnern. Lass es mich erleben, und ich
werde es verstehen.“
Es wird an Jugendliche, den Gemeinderat und den Bürgermeister eine (oder mehrere) erlebnispädagogische Aufgabe
gestellt, die gemeinsam gelöst werden soll. Die Schwerpunkte der anschließenden Auswertung der Aufgabe liegen
auf demokratischen Werten und Grundsätzen, insbesondere
Mitbestimmung, Beteiligung, Partizipation und Toleranz. Dabei werden sozialpolitische Kompetenzen gefördert, welche
Voraussetzungen für ein demokratisches Handeln sind.
Damit der Aktionstag landesweit ein wiedererkennbares
Gesicht erhält, finden in allen beteiligten Kommunen mindestens zwei gemeinsame Aktionen statt:
1. Die anwesenden Menschen stellen sich zu einem (zugewiesenen) Buchstaben des Slogans „Demokratie –
ich bin dabei!“ auf und fotografieren ihn von oben. Aus
allen Buchstaben ergibt sich der Slogan des Tages, dargestellt von vielen Menschen aus mindestens 20 Kommunen.
2. Es werden Beachflags mit Werbung für die Demokratie
gestaltet; ob Comic, Graffiti, Schlüsselbegriff oder einem
Werbeslogan ist alles möglich. Jede Kommune stellt die
schönste Beachflag zur Verfügung; so soll eine Ausstellung entstehen, in der die landesweite Aktion sichtbar
wird.
Begleitet wird der Aktionstag online durch die „Kampagne
für Demokratie“ vom 01.09. bis 19.09.2020. Wer mitmachen
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möchte, schreibt auf, was ihm oder ihr in der Demokratie
wichtig ist und fotografiert sich mit seinem Wahlspruch. Die
Fotos werden an ich-bin-dabei@demokratiezentrum-bw.de
gesendet und auf der Homepage gezeigt.
Weitere Informationen unter www.online.tag-derdemokratie.de.
Online-Kampagne und Aktionstag ermöglichen es, dass
Jugendliche und Erwachsene in Baden-Württemberg für
Demokratie einstehen, sich für eine weltoffene Gesellschaft und einen demokratischen Austausch einsetzen. Es

Grabenstetten
„Demokratie braucht Einmischung“
(siehe Reutlingen)

ist höchste Zeit, unsere Demokratie wieder mit Leben zu
füllen und sich auf Basis unserer demokratischen Werte
zu engagieren. Demokratischer Austausch, das Feststellen
gemeinsamer demokratischer Werte und ein menschenfreundlicher Umgang stehen im Mittelpunkt. Statt Hass
und Hetze werden demokratische Haltung und gegenseitiger Respekt beworben.
Landkreis aktuell, Kreis Reutlingen, 02.09.2020
https://www.kreis-reutlingen.de/de/Aktuelles/Landkreisaktuell/Landkreis-aktuell?id=2004

Riederich
„Demokratie braucht Einmischung“
(siehe Reutlingen)

Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Grabenstetten, 03.09.2020

Riedericher Nachrichten, 03.09.2020

https://www.grabenstetten.de/fileadmin/Dateien/Newsartikel/

http://www.riederich.de/media/files/Amtsblatt/ried_2020_36.pdf

PublishExport/Mitteilungsblatt_onl/Grabenstetten_
KW36_2020.pdf
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Rottenburg
Mit kleinem „d“: Rottenburg ist
bei der Demokratie d‘abei

‚

Am „Internationalen Tag der Demokratie“ beteiligte sich am Samstag auch die Stadt Rotten
burg. Den Tag hatte die Uno im Jahr 2007 auf
den 15.September festgelegt. Auf dem Marktplatz befragten Mitglieder der Rottenburger
Jugendvertretung Passanten, was für sie
Demokratie bedeutet. Die Resonanz der Antworten war nicht üppig, berichtete Paul Schmidt. Wer wollte,
konnte seine Antwort auch auf ein Plakat oder ein Banner
schreiben. „Die Antworten und die Banner werden später
fotografiert und zu einer Fotocollage zusammen mit weiteren Bildern zusammengestellt.“ Das Jugendhaus Klause will
die Collage auf seinem Instagram-Konto veröffentlichen.
Bereits ab 10 Uhr gab es im Kino Waldhorn den Dokumentarfilm „Die Mission der Lifeline“ über die Seenotrettung von
Flüchtlingen im Mittelmeer zu sehen. Zu Gast war einer der
Kapitäne des Schiffes „Lifeline“, der Rottenburger Friedhold
Ulonska. Nach dem Film, den etwa 20 Zuschauer anschauten, beantwortete er noch Fragen. Die Abschlussaktion war

um 11.55 Uhr. Gut zwei Dutzend Menschen stellten sich auf
dem Marktplatz auf für eine Aktion, die allen teilnehmenden
Kommunen in Baden-Württemberg gemeinsam ist: Jede
der 19 Städte und Gemeinden stellt einen Buchstaben dar,
daraus wird der Satz: „Demokratie – ich bin dabei!“. Das
Los wollte, dass die Rottenburger den Buchstaben „d“ darstellten. Der Fotograf der Aktion dirigierte vom Rathausbalkon aus die Aufstellung.
Schwäbisches Tagblatt, Rottenburg, 21.09.2020
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Mit-kleinem-dRottenburg-ist-bei-der-Demokratie-dabei-472366.html

Sindelfingen
„DEMOKRATIE – ICH BIN
DABEI!“: KAMPAGNE ZUM
TAG DER DEMOKRATIE AM
19. SEPTEMBER
Am 19. September findet von 10 bis 13 Uhr
auf dem Grünen Platz in Sindelfingen eine
Veranstaltung anlässlich des Internationalen
Tags der Demokratie statt.
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Unter dem Motto „Demokratie – ich bin dabei!“ feiern
Jugendliche und junge Erwachsene am 19. September von 10
bis 13 Uhr auf dem Grünen Platz in Sindelfingen ein Corona-
konformes Fest der Demokratie und setzen damit in schwierigen Zeiten ein Zeichen für die aktive Mitgestaltung unserer
demokratischen Gesellschaft. Oberbürgermeister Dr. Bernd
Vöhringer eröffnet die Veranstaltung um 10 Uhr mit einem
Grußwort. Neben Redebeiträgen, Live-Musik und Mitmachaktionen für Jung und Alt bieten Stände der Jugendparteien
die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Möglichkeiten
zur jugendpolitischen Beteiligung zu informieren.

verband Böblingen durchgeführt. Umsetzungspartner sind
der Ring Politischer Jugend, der Jugendgemeinderat sowie
das Demokratiezentrum Baden-Württemberg mit seiner
regionalen Anlaufstelle in Böblingen. Sie ist Teil einer
landesweiten Kampagne, im Rahmen derer in 20 Kommunen Aktionen stattfinden. Die Veranstaltung wird unter
Einhaltung der Maßnahmen zum Infektionsschutz durchgeführt.
Stadt Sindelfingen, 10.09.2020
https://www.sindelfingen.de/start/Politik+Verwaltung/_
demokratie+_+ich+bin+dabei_+kampagne+zum+tag+der+

Die Veranstaltung wird von der Stadt Sindelfingen und den
Jungen Europäern – JEF Baden-Württemberg e. V. Kreis

demokratie+am+19_+september.html

Weil der Stadt
„Vielfaltswochen/ Demokratie – ich
bin dabei!“
„Wahlen allein machen noch keine Demokratie.” Die Kampagne „Demokratie – ich bin dabei!“ soll Jugendliche und
Erwachsene in Baden-Württemberg erinnern, sich ein

zumischen und für Demokratie einzustehen. Am Aktionstag wird mit spannenden Events und Spielen die freiheit
liche demokratische Grundordnung gefeiert.
Termine & Veranstaltungen, Weil der Stadt, 19.09.2020
https://www.weil-der-stadt.de/aktuelles/Termine-Veranstaltungen/
Veranstaltung?view=publish&item=eventDate&id=4382
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