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Schau hin! Sag was! Tu was!

“So, we spoke. We wrote. And we raised our voice.”1

Malala Yousafzai

Malala Yousafzai ist Friedensnobel

preisträgerin, engagierte Frauen und

Kinderrechtsaktivistin und 19 Jahre

jung. Bereits als elfjährige berichtete

sie für die BBC über die Gewalttaten

und die Einschränkung der Rechte der

Mädchen durch die pakistanischen Ta

liban im SwatTal: „Something bad

happens, a villain comes and the hero

has to fight. And the same happened in

Swat, some villains came, some bad

people came. So, we spoke. We wrote.

And we raised our voice. And we were

like fighting with the villains […] and

we struggled for it and we achieved

that happy ending. […] Now you can

see that there is peace in Swat. Girls

are going back to their schools. Wo

men are allowed to go to market.“2

Ihr erfolgreiches Engagement für freie

Bildung und Lebensführung von Mäd

chen war 2012 Anlass für einen An

schlag auf Malala Yousafzai. Ihr

Schicksal und ihr Engagement fanden

weltweit Anerkennung. Neben ihrer ei

genen Ausbildung unterstützt sie heute

den Fond Malala zur Förderung und

Einrichtung von Bildungsinfrastruktu

ren für Mädchen.

Malala Yousafzai ist ein Beispiel für

starke Persönlichkeiten, die trotz ge

sellschaftlicher Ablehnung für ihre

Überzeugungen und Werte eingetreten

sind. Manal alSharif (Woman2Drive),

Mindy Freiband (Women‘s March),

Dr. Stevie Meriel Schmiedel (Pink

Stinks) sind weitere heute lebende

Frauen, die sich gegen die Beseitigung

von Bevormundung und sozialen Un

gleichheiten aussprechen. Gegen Wi

derstände und Anfeindungen treten sie

mit ihrer Arbeit für die Verteidigung

der Menschen, Frauen und Kinder

rechte ein.

Wie Malala Yousafzai wurden sie alle

nicht als Heldinnen mit übermenschli

chen Kräften geboren. Ihre heroischen

Taten zeichnen sich nicht durch außer

gewöhnliche körperliche und geistige

Überlegenheit oder Tugendhaftigkeit

aus. Eher schon sind sie Heldinnen des

Alltags, weil sie mit unbeirrbarer Kon

zentration und Konsequenz für ihre

Überzeugungen einstehen. Es sind

Überzeugungen, die den Menschen

rechten verpflichtet sind.

Der Präventionsrat Oldenburg (PRO)

setzt sich auch für die Belange und die

Gleichstellung von Frauen und Mäd

chen ein. Neben der fachlichen Bear

beitung des Themas anlässlich der

Oldenburger Präventionstage (2014,

2013 und 2009) werden Aktionen z. B.

durch den Arbeitskreis „Häusliche Ge

walt“ umgesetzt.

Jeweils am 25. November, dem inter

nationalen Tag gegen Gewalt an Frau

en und Mädchen, erheben bekannte

Oldenburger_innen ihre Stimme gegen

diese noch viel zu stark verbreitete

Gewalt. Die Statements 2016 und 2015

sind auf der Webseite des PRO zu

gänglich. Darüber hinaus beteiligt sich

der PRO an „One Billion Rising“: Ol

denburger und Oldenburgerinnen set

zen ein starkes Zeichen, indem sie sich

erheben und gemeinsam gegen Gewalt

an Frauen, Mädchen und LSBT*IQ

(Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter

und Queerpersonen) und für Wert

schätzung, Selbstbestimmung, Respekt

und Gerechtigkeit tanzen.

1 "I Am Malala" Event in Washington,

DC, United States
2 Transkript: http://www.worldbank.org/

en/news/speech/2013/10/11/transcript
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28.04.17 Lebendige Bibliothek, 15:00–19:00 Uhr, Stadtbibliothek Oldenburg,
Peterstr. 3, 26121 Oldenburg

07.05.17 Informationsstand des PRO zum Tag der Offenen Tür, Polizeiinspektion Oldenburg,

Friedhofsweg 30, 26121 Oldenburg

15.05.17 Auszeichnung des Projektes Lebendige Bibliothek

19./20.06.17 22. Deutscher Präventionstag „Prävention und Integration“, Hannover

Die nächsten Termine

Vorbilder dienen als Orientierung für

eigenes Handeln. Dabei ist es unerheb

lich, „ob es sich dabei um einen

großen toten Dichter, um Mahatma

Gandhi oder um Onkel Fritz aus

Braunschweig handelt“ (Erich Käst

ner), solange uns diese Person durch

ihr Handeln beeindruckt oder, mit

Erich Kästner „ […] wenn es nur ein

Mensch ist, der im gegebenen Augen

blick ohne Wimpernzucken gesagt

oder getan hat, wovor wir zögern.“

In der Lebendigen Bibliothek stellen

Menschen ihre Biographie zur Verfü

gung, um Diskriminierungserfahrung

aufzuzeigen und ein differenziertes

Denken anzustoßen. Im persönlichen

Gespräch erhalten der Leser und die

Leserin einen beeindruckenden Ein

blick in bis dahin ferne Welten. Die

Bücher transportieren unaufdringlich

mit Ihrer eigenen Geschichte persönli

che Erlebnisse und Sichtweisen und

treten bereits durch ihre Teilnahme für

gegenseitige Toleranz und Wertschät

zung ein.

Die Lebendige Bibliothek wird im Mai

2017 im Rahmen von „Aktiv für De

mokratie und Toleranz“ als vorbildli

ches Projekt ausgezeichnet. Das

Bündnis für Demokratie und Toleranz

(BfDT) zeichnet jährlich besonders

herausragende Projekte des gesamten

Bundesgebietes aus.

Sie sind herzlich eingeladen, sich

selbst ein Bild von dem Projekt zu ma

chen: die nächste Lebendige Bibliothek

findet am 28. April 2017 in der Stadt

bibliothek Oldenburg statt. Im Zeit

raum von 15:00 bis 19:00 Uhr können

vor Ort „lebendige Bücher“ aus dem

Bereich „Flucht, Migration und Ver

treibung“ für jeweils 20 min „ausge

liehen“ werden.

Die gemeinsame Stellungnahme des

Arbeitskreises Religionen ist ein wei

teres Beispiel für eine vorbildliche

„Sag was!“Aktion. In der Erklärung

„Grundwerte, Grundrechte und Religi

onsfreiheit“ werden die ersten fünf

Grundrechte des Grundgesetzes im

Lichte der Religionsfreiheit themati

siert. Trotz der Unterschiede im Glau

ben und in der gemeindlichen Praxis

wurde die Stellungnahme als gemein

same Selbstverpflichtung verabschie

det.

Die Oldenburger Erklärung ist den

bisherigen Recherchen nach auf kom

munaler Ebene in Deutschland einzig

artig. Sie dient der Positionierung

gegenüber der Stadtöffentlichkeit

ebenso wie der Selbstverpflichtung

nach innen, die angeführten Normen

aktiv umzusetzen.

Religionsgemeinschaften, die (noch)

nicht im Arbeitskreis der Religionen

vertreten sind, sind eingeladen, die

Stellungnahme zu übernehmen und

ebenfalls zu unterzeichnen. Auskunft

hierzu geben die Mitglieder des Ar

beitskreises Religionen sowie die Ge

schäftsstelle des PRO.

Schau hin! Sag was! Tu was!
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