PRESSEMITTEILUNG der Stadt Ratzeburg

Weitere Projekte der "Partnerschaft für
Demokratie" gestartet
Der Begleitausschuss der "Partnerschaft für
Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes
Lauenburgische Seen" hat auf seiner jüngsten
Sitzung für zwei weitere Projekte Fördermittel aus dem Bundesprogramm
"Demokratie leben!" des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend bereit gestellt. Schulsozialarbeiterin Barbara Stellingwerf stellte für den
Schulverein der Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen ein Patenprojekt mit
dem Titel "Ich zeig dir MEINE Welt" vor. Schülerinnen und Schüler der 8. und
9. Klassen werden ermuntert, freiwillig eine Patenschaft für geflüchtete
Mitschüler*innen zu übernehmen, ihnen im Schulalltag helfend zur Seite zu
stehen, aber auch Einblicke in fremde Kulturen und Verständnis für die
Situation der Geflüchteten aus ihrer Perspektive zu erfahren. Dazu sollen
gemeinsame Aktivitäten organisiert werden, die Beziehungen zwischen den
Kindern und Jugendlichen erwachsen lassen.

Sami El Basiouni, Vorsitzender des Begleitausschusses (re.) und Projektpatin Esmat
Shirazi (li.) gratulieren Barbara Stellingwerf zur gelungenen Vorstellung des Projektes

Die Mitglieder des Begleitausschusses überzeugte dieser Projektansatz, ebenso
auch der des zweiten Projektantrages. Künstler Ebrahim Sharghi stellte seine
Idee eines mobilen Kunstateliers vor, das zu drängenden Fragen unserer Zeit mit
künstlerischen Mitteln Botschaften kreieren will. Menschen allen Alters, aller
Herkunft sollen an unterschiedlichen Orten, in Stadt und Dorf, dazu eingeladen
werden, um zuerst gemeinsam zum Thema "Frieden" zu arbeiten. Ziel soll es
sein, für ihren Ort ein frei gestaltetes Friedensschild zu entwerfen. Dieses Schild

soll eine individuelle Friedensbotschaft sein, aus diesem Ort und dem Ort
entsprechend, eine Botschaft, der man nach Ansicht von Ebrahim Shargi und
dem Verein Miteinander leben e.V., der zusammen mit dem Lauenburgischen
Kunstverein dieses Projekt trägt, in unserer Zeit nie genug Ausdruck geben
kann.

Ebrahim Sharghi (2.vl.) überzeugte zusammen mit Mark Sauer vom Verein
Miteinander leben e.V. mit dem Projekt "Botschaften setzen" und erhielten die
Glückwünsche von Projektpatin Gesine Biller und vom Vorsitzendes des
Begleitausschusses, Sami El Basiouni

Neben den Projektbewertungen einigte sich der Begleitausschuss auch auf ein
eigenes Logo für die "Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des
Amtes Lauenburgische Seen", der Region entsprechend ein bunt gestalteter
"Ruderachter", der sich "mit Respekt auf Kurs" setzt.

