
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N E W S L E T T E R 
A P R I L / 2 0 1 5 

„Alle Menschen sind klug – die einen 
vorher, die anderen nachher.“ (Voltaire) 

Und wir ergänzen ganz frei: Jene, die für Prävention aktiv sind, sind vorher klug. Seit 15 Jah-

ren arbeiten engagierte Oldenburgerinnen und Oldenburger daran, dass wir den individuellen 

und gesellschaftlichen Herausforderungen gemeinsam, solidarisch und wohlüberlegt begegnen 

– eben: präventiv. Dazu tragen unsere Arbeitskreise entscheidend bei. 

Die einen engagieren sich in der 

Suchtprävention im Arbeitskreis 

Sucht, andere wirken daran mit, das 

Zusammenleben in Oldenburg fried-

lich(er) zu gestalten (AK Religio-

nen). Die einen bieten sportliche 

Aktivitäten für präventive Ziele an 

(AK Sport), andere setzen sich mit 

Mitteln der kulturellen Bildung da-

für ein, dass Kinder und Jugendliche 

zufrieden und selbstbewusst auf-

wachsen können. 

 

„Zivilcourage ist das klassische 

Thema in der Kriminalprävention“, 

sagt Thomas Weber, der sich als 

Leiter des AK Zivilcourage enga-

giert und 2015 mit seinem AK den 

10. Oldenburger Präventionstag zum 

Thema realisieren wird. 

 

„Während in einigen Feldern die 

Gewalt rückläufig ist, können wir 

das bei dem Thema Häusliche 

Gewalt leider nicht behaupten“, 

berichtet Anja Kröber, Leiterin des 

AK Häusliche Gewalt. „Wir machen 

mit unserem Arbeitskreis Angebote 

für unterschiedliche Zielgruppen, 

um dem Thema präventiv zu begeg-

nen.“  

 

„Unser Kampagnenjahr Internet 

erfahren statt Gefahren hat ein 

großes Interesse am präventiven 

Umgang mit dem Internet gezeigt. 

Darum führen zahlreiche Engagierte 

auch dieses Thema mit Kontinuität 

weiter (AK Medien)“, betont der 

PRO-Vorsitzende Eckhard Wache. 

 

„Die Gewalttaten an Schulen sind 

deutlich zurückgegangen und wir 

gehen davon aus, dass auch zehn 

Jahre Schulmediation und Schüler-

streitschlichtung dazu beigetragen 

haben“, sagt Ulrike Heinrichs, stell-

vertretende Vorsitzende des PRO 

und Leiterin des AK Schule. „Wich-

tig ist es, das Thema weiter zu ver-

folgen, denn inzwischen haben wir 

es mit neuen Formen von Gewalt zu 

tun, die unsere Aufmerksamkeit er-

fordern.“  

 

Der Arbeitskreis Kinder und Familie 

setzt sich dafür ein, dass es allen 

Kindern in der Stadt ermöglicht 

wird, stark und selbstbewusst auf-

zuwachsen. Chancengleichheit ist 

ein wichtiger Aspekt der Prävention. 

Auch die AKs Graffiti und Krimi-

nalprävention behalten Fehlentwick-

lungen im Blick und erarbeiten An-

gebote, um ihnen vorzubeugen. 

 

Insgesamt sind rund 100 Personen 

in den AKs aktiv. Hinzu kommen 

zahlreiche Ehrenamtliche für Akti-

vitäten und Projekte.  

 

Fazit: Eine kluge Idee hat Fahrt auf-

genommen – so wollen wir weiter-

machen. 

Ausblick: Das passiert im April und Mai 
Der Fach-Informationstag „FIT-Prävention an Schulen“ musste 
leider verschoben werden. Sobald der neue Termin steht, 
informieren wir Sie. 

 
Bitte halten Sie sich schon heute den 30. Mai 2015 im Kalender 
fest: Wir bieten eine „Wanderung für Prävention“ an und unsere 
Mitglieder werden um 11:30 Uhr von unserem Schirmherrn, dem 
Oldenburger Oberbürgermeister Jürgen Krogmann im Rathaus 
empfangen (Einladung hierzu folgt).  

Weitere Informationen: www.praeventionsrat-oldenburg.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lebendige Bibliothek ist ein 

Bildungsprojekt, mit dem sich Tole-

ranz stärken lässt, Stereotype und 

Vorurteile sowie deren Konsequen-

zen aktiv reflektiert werden können 

und ein interkultureller Dialog mög-

lich wird. Die lebendigen Bücher 

sind Menschen, die aufgrund unter-

schiedlichster Merkmale nicht indi-

viduell, sondern vorrangig stereotyp 

wahrgenommen werden und unter 

Vorurteilen leiden. Sie stellen sich 

mit persönlichen Erfahrungen zur 

Verfügung, um den Vorurteilen et-

was hinzuzufügen. So werden Urtei-

le möglich, ohne Einzelne zu verur-

teilen. Ohne den Mut und die Bereit-

schaft der Bücher, sich mit ihrer Bi-

ographie den Fragen anderer zu stel-

len, wäre das Projekt nicht denkbar. 

 

Während der Lebendigen Bibliothek 

können Leserinnen und Leser in 20-

minütigen Gesprächen mit den Bü-

chern in Dialog treten und ihre Fra-

gen vortragen. Dabei befinden sich 

Leserin und Leser sowie das Buch 

im geschützten Rahmen der Biblio-

thek mit ihren Regeln – es geht also 

nicht um „political correctness“, 

Neugier ist erlaubt. Es gehört zu den 

Regeln, dass die Bücher selbst ihre 

Grenzen bestimmen. Es kann durch-

aus vorkommen, dass – wie bei je-

dem anderen Buch – nicht jede 

Frage beantwortet wird. 

 

Am 20. März fand die Lebendige 

Bibliothek in Kooperation mit der 

VHS und der Akademie der Ev.-

Luth. Kirche Oldenburg statt. Vor- 

mittags konnten sich 57 Schüler der 

Cäcilienschule aus dem 9. Jahrgang 

in vier Workshops auf die Lebendi-

ge Bibliothek vorbereiten. Anschlie-

ßend standen ihnen elf lebendige 

Bücher zur Verfügung. Die Rück-

meldung der Schülerinnen und 

Eine faszinierende Idee:  

Die lebendige Bibliothek 

Was sie durch das heutige Gespräch erfahren habe? „Vor allem Einiges über mich.“ Mit 

diesen Worten hat eine Teilnehmerin ihrer Begeisterung Ausdruck verliehen, nachdem sie in 

der Lebendigen Bibliothek war. 

 

Lebendige Bücher beantworteten die neugierigen Fragen der Besucher. 

Foto: Carsten Lienemann 

Schüler sowie der Lehrerinnen war 

überwältigend positiv. Auch die 

„Bücher“ lobten die offenen und in-

teressanten Fragen. Ein Schüler der 

Cäcilienschule beurteilte die Veran-

staltung treffend als „gute Aktion, 

um Leute kennen zu lernen, die man 

sonst eher meiden würde“. Begleitet 

wurde der Projekttag musikalisch 

durch die Band Révolution „R“ der 

Global Music Players. 

 

Am Nachmittag konnten in der Kul-

turlounge Seelig sechs weitere, d.h. 

insgesamt 17 Bücher ausgeliehen 

werden. In mehr als 150 Gesprächen 

vermittelten beeindruckende Persön-

lichkeiten mit ihren Biographien den 

Leserinnen und Lesern in kürzester 

Zeit unbekannte Aspekte über Men-

schen, Kulturen, Krankheiten, Le-

bensstile und Einstellungen. Meh-

rere Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erwähnten, dass sie durch die 

Begegnungen auf überraschende 

und unerwartete Gemeinsamkeiten 

mit den Büchern gestoßen seien. 

Alle Beteiligten zeigten sich tief 

berührt von den Gesprächen und 

den unterschiedlichen Menschen, 

denen sie begegnet sind. Eine Lese-

rin sagte: „Ich habe zwei äußerst 

interessante Gespräche geführt mit 

Menschen, die ich sonst nie getrof-

fen hätte. Ich habe mich geärgert, 

dass ich nicht früher gekommen bin, 

dann hätte ich noch mehr Zeit für 

die anderen gehabt.“ 
 

Einen würdigen Abschluss fand die 

Lebendige Bibliothek am Abend 

beim Empfang im großen Sitzungs-

saal des Alten Rathauses durch Bür-

germeisterin Annelen Meyer. Exem-

plarisch für viele positive Rückmel-

dungen war diese: „Danke für diese 

bereichernde Veranstaltung!“ 

 

Absender: Präventionsrat Oldenburg e.V., Schlossplatz 26, 26122 Oldenburg. Tel. (0441) 235 36 11. 

Produktion: www.mediavanti.de 


