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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
während wir den Rückblick auf das Jahr 2019 zusam‐
menstellen, hat uns und die Welt das Virus Sars‐CoV2
im Griﬀ. Um eine drama sche Entwicklung der Infek o‐
nen zu vermeiden, wurden Maßnahmen getroﬀen, die
wir 2019 noch für undenkbar hielten.
Mit harten Einschni en in unseren Alltag und unsere
gesellscha lichen Grundlagen konnte einer unkontrol‐
lierten Verbreitung des Virus begegnet werden. Bis zur
Entwicklung eines Impfstoﬀes oder eines wirksamen
Medikaments werden wir weiterhin präven v denken
und handeln müssen.
Die gegenwär gen Diskussionen um Verhältnismäßigkeit
der Maßnahmen müssen sein. Sie dürfen aber eines
nicht übersehen: Präven on ist nicht der Feuerlöscher,
dessen einmaliger Einsatz ausreicht. „Feuer gelöscht,
Problem gelöst“, der Feuerlöscher kann wieder weg.
(Beim nächsten Einsatz ist er womöglich nicht mehr ein‐
satzbereit, weil er ohne „Feuer“, also ohne Nutzungsan‐
lass, vergessen wird und keine Wartung sta gefunden
hat.)
Der Feuerlöscher hat den Vorteil, dass sehr genau nach‐
vollziehbar ist, welche Wirkung er en altet. Maßnahme
und Ergebnis stehen in eindeu gem Zusammenhang. Er
hat den Nachteil, dass die Brandursache mit seinem
Einsatz noch nicht geklärt, geschweige denn behoben
ist.

Eckhard Wache
Vorsitzender Präven onsrat

Präven on muss als Brandschutz gesehen werden.
Der Brandschutz enthält ein ganzes Bündel an Maßnah‐
men, das nach einem festgelegten Plan funk oniert. Ein
gutes Brandschutzkonzept vermeidet deutlich mehr
Schäden und verringert die Zahl der Opfer in weitaus
größerem Maße. Der Nachteil des Brandschutz‐Kon‐
zepts: Es braucht mehr Zeit für die Entwicklung und es
ist schwieriger, den Zusammenhang zwischen einzelnen
Maßnahmen und dem Ergebnis eindeu g herzustellen.
Ob es um ein pandemisches Virus geht oder um Sexua‐
lisierte Gewalt an Kindern, ob wir über häusliche Ge‐
walt oder kriminelle Delikte im Internet sprechen – wir
sind nach wie vor überzeugt, dass sich die Zeit und
Energie lohnen, an dem „Brandschutz‐Konzept“ für Ol‐
denburg mitzuwirken.
Insofern werden wir weiterhin Präven on unterstüt‐
zen, begleiten und mit unseren vielen Engagierten
auch ini ieren und prak zieren. Wir danken allen sehr
herzlich, die das mit uns gemeinsam tun.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Jahresbericht
2019 haben, können Sie uns gerne ansprechen. Wir
freuen uns darauf.

Torsten Maus
Vorsitzender Förderverein PRO
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Der PRO aus der Sicht von ... Oberbürgermeister Jürgen Krogmann

Jürgen Krogmann ist als Oberbürgermeister auch amtierender Schirmherr des Präventionsrats
Oldenburg.

Wann sind Sie mit dem Thema Präven on und
dem Präven onsrat in Kontakt gekommen?
Als Oldenburger verfolge ich die Arbeit des Präven ons‐
rates natürlich seit der Gründung vor 20 Jahren. Mit
meiner Wahl zum Oberbürgermeister im Jahr 2014 ha‐
be ich oﬃziell die Schirmherrscha des Oldenburger
Präven onsrates (PRO) übernommen. Mir war es per‐
sönlich sehr wich g, hier eine Vorbildfunk on zu über‐
nehmen und damit auch die Bedeutung der Präven on
als gesamtgesellscha liche Aufgabe zu unterstreichen.
Außerdem bleiben PRO und Stadt so in engem Kontakt,
und ich kann die Arbeit des Netzwerkes bestmöglich
unterstützen. Jahreshauptversammlungen oder andere

gemeinsame Termine nutze ich immer wieder gerne für
einen Austausch mit den Mitgliedern.

Was schätzen Sie an der Möglichkeit, dass sich
Bürger*innen im Präven onsrat Oldenburg (PRO)
engagieren können?
Ich bin davon überzeugt, dass die ste ge Beteiligung
der Oldenburgerinnen und Oldenburger am Präven‐
onsrat ein wesentlicher Teil seines Erfolges ist. Von
Beginn haben die Bürger die Entwicklung begleitet und
Inhalte mitgestaltet. Durch die einzigar ge Verbindung
von bürgerscha lichem Engagement und fachlicher
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Exper se wurde die Präven onsarbeit nachhal g in
unserer Stadtgesellscha verankert.

Was ist wich g für die Zukun des
Präven onsrats?

Diese direkte Beteiligungsform führt zu einer hohen
Akzeptanz
und
Anerkennung
innerhalb
der
Bevölkerung. Besonders beeindruckend ﬁnde ich die
Zahl von über 300 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die sich im PRO engagieren.

Der Oldenburger Präven onsrat basiert auf einem
starken Netzwerk. Dieses müssen wir pﬂegen und
weiter ausbauen. Die Stadt stellt hierfür gern die
notwendigen Mi el in Form von Räumlichkeiten,
Aussta ung und Personal bereit.

Die Rückkoppelung zwischen Fachleuten auf der einen
Seite und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen
Seite hil dabei das Thema Präven on angemessen und
bedarfsgerecht zu vermi eln. Die Bürger bringen frische
Impulse und eigene Erfahrungen aus ihrem unmi el‐
baren Lebensumfeld ein. Diese unter‐schiedlichen
Kompetenzen sorgen dafür, dass der Präven onsrat
breit aufgestellt ist. Um Erfolge in der Präven onsarbeit
zu erzielen, braucht es ein starkes Netzwerk. Dazu passt
das Mo o des PRO: „Eine ganze Stadt macht
Präven on“.

Für die Zukun des Präven onsrates ist es von großer
Bedeutung immer nah am Puls der Zeit zu bleiben und
die gesellscha lichen Entwicklungen genau zu
beobachten. Die Mitglieder müssen oﬀen sein, sich
neuen Problemfeldern zu stellen. Was das angeht,
mache ich mir allerdings keine Sorgen. Der PRO hat
seine Innova onskra in der Vergangenheit bereits
mehrmals erfolgreich unter Beweis gestellt. Ein Beispiel
dafür ist der bundesweit einzigar ge Arbeitskreis
Religionen: Elf verschiedene Glaubensgemeinscha en
in Oldenburg arbeiten unter dem Dach des PRO zum
Wohle aller zusammen. Diese Vorreiterrolle sollte der
PRO auch kün ig unbedingt beibehalten!

Was ist aus Ihrer Sicht das wich gste Ziel der
Präven onsarbeit?
Präven on ist ein wich ger Schlüssel, um die Qualität
unseres Gemeinwesens dauerha
zu verbessern.
Oldenburg steht für Vielfalt, Toleranz und Teilhabe. Alle
Menschen sollen sich in unserer Stadt sicher und frei
fühlen. Hierzu leistet der PRO mit seiner Arbeit einen
wich gen Beitrag: Er sensibilisiert und en abuisiert.
Damit unterstützt er Betroﬀene und poten ell
Betroﬀene, weil Gewalt schneller begrenzt oder sogar
ganz vermieden werden kann. Die Verhinderung von
Gewalt und von Stra aten schützt Einzelne ebenso wie
das Gemeinwesen und trägt damit zum Gelingen von
Demokra e bei.
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Virale Infektionen – auch digital
2017 schrieb Prof. Russ‐Mohl mit Blick auf das
Internet, dass wir es mit einer „Desinforma ‐
ons‐Epidemie“ zu tun haben. „Ob und wie sich
die Desinforma ons‐Epidemie wirksam bekämpfen
lässt, wissen wir derzeit noch nicht – wirksame ‚Impf‐
stoﬀe‘ müssen erst gefunden werden.“
In diesem Fall sind nicht Medizin und Pharmakologie
gefragt. In diesem Fall sind Bildung, Medien und Prä‐
ven on gefragt, einen „Impfstoﬀ“ anzubieten, damit
Menschen „immun“ werden gegen Desinforma on,
Verschwörungstheorien und Hass‐Reden.
Die gute Nachricht ist: Entgegen der Auﬀassung von
Russ‐Mohl liegen bereits wirksame Ansätze als „Impf‐
stoﬀ“ vor. Bildung und Präven on können mit einigem
aufwarten. Die schlechte Nachricht ist: Die Immunisie‐
rungs‐Ansätze werden (noch) nicht in ausreichendem
Maße zur Verfügung gestellt.
Die „Internet‐Viren“ hingegen werden reichlich „zur
Verfügung gestellt“ und verbreiten sich schnell. Nicht um‐
sonst ist auch von „viral gehen“ die Rede. „Troll‐Fabriken“,
„Social Bots“, Hass‐Rede (Hate‐Speech), Verschwörungs‐
theorien und einiges mehr – der Epidemie‐Vergleich
scheint nicht übertrieben.
Die anfängliche Hoﬀnung, digitale Medien würden au‐
toma sch unsere Demokra e stärken – gedacht war an
Teilhabe und Meinungsbildung – ist aktuell nur noch sel‐
ten anzutreﬀen. Zugenommen haben sta dessen Be‐
fürchtungen um die Konsequenzen an ‐demokra scher
Diskurse im Internet. Es besteht akuter Handlungsbedarf.
Die Frage ist nicht, ob uns diese Entwicklung betri ,
sondern, in welcher Weise uns als Einzelne und uns als
demokra sche Gesellscha die Konsequenzen errei‐
chen. Für den PRO, der zur Nutzung digitaler Medien
seit vielen Jahren informiert, wechseln dabei die Her‐
ausforderungen, nicht aber das Engagement zur Sache.
Im Folgenden geht es um einige Beispiele für „Impf‐
stoﬀe“ oder Gegenmi el.
Wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, sollte genau
hinsehen, wenn er/sie etwas liken oder teilen will. Die
Frage nach der Quelle für eine Informa on kann so
manche Desinforma on bereits im frühen Stadium

stoppen. Sehr gute Hinweise zum Erkennen von fal‐
schen Nachrichten sowie die Broschüre „Fakt oder
Fake? Wie man Falschmeldungen im Internet entlarven
kann“ ﬁnden sich auf klicksafe.de.
Wer die eigene „Bullshiterkennungskompetenz“ stär‐
ken will, sollte sich dessen bewusst sein, dass wir Nach‐
richten bevorzugen, die unsere Vorurteile bestä gen.
Und wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die
meisten Algorithmen uns „bedienen“: Wir sollen uns in
unserer Filterblase wohlfühlen, um möglichst lange im
jeweiligen sozialen Netzwerk zu verweilen und Daten zu
hinterlassen.
Als „Impfstoﬀ“ gegen Desinforma on können uns Fak‐
tencheck‐Seiten dienen. Forscher des Reuters Ins tute
in Oxford zählten 2016 weltweit 113 Factchecking‐Web‐
sites; rund 50 von ihnen sind in Europa beheimatet.
Beispiele im deutschsprachigen Raum sind
• h ps://www.mimikama.at
• h ps://correc v.org/faktencheck
• h ps://www.tagesschau.de/faktenﬁnder
An einigen Projekten gegen Desinforma on und Hass‐
Rede kann sich jede*r beteiligen (siehe Infokasten, S. 7).
Eines der Projekte, „Love‐Storm“, haben wir im
Präven onsrat getestet. Das Online‐Training
„Love‐Storm“ haben wir mit einer Gruppe von
Mul plikator*innen ausprobiert. Darin enthalten waren
zwei kurze Rollenspiele. Sie haben gezeigt, wie wich g
es ist, aus der Zuschauer*innen‐Rolle herauszugehen
und Aggressoren auch dann etwas entgegen zu setzen,
wenn man nicht selbst angegriﬀen wird.
Eine posi ve Wirkung auf die Opfer gab es sogar
dann, wenn der/die Aggressor*in kein Einlenken zeigte.
Je mehr „Neutrale“ sich konstruk v äußerten, desto
schwieriger ha e es die angreifende Person, desto bes‐
ser konnte die Aggression an den Rand gedrängt wer‐
den und die Diﬀamierung sowie die Ausgrenzung
konnte verhindert werden. Die Zufriedenheit der Teil‐
nehmenden an diesem Online‐Training war unabhängig
vom Vorwissen groß. Das lag auch an der Erfahrung,
dass mit einem vergleichsweise geringen Einsatz bereits
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„Ich kann doch eh´ nichts tun“ kann als Hal‐
tung gefährlich werden: für einen selbst und
für unser Gemeinwesen. Auch Desinforma on
und Hass im Netz können gefährliche Auswirkungen
haben.
Wer Interesse an dem Online‐Training „Love‐Storm“
hat, kann dies individuell zuhause machen oder sich im
Präven onsrat melden, um Mitstreiter*innen zu ﬁnden.
Mit dem dabei erworbenen Wissen kann sich jede*r
nach eigenen zeitlichen Möglichkeiten engagieren.

Wirkung erzielt werden konnte (und kann) im Sinne des
Opferschutzes und der Deeskala on.
Mit der Trainings‐ und Ak onspla orm „Love‐Storm“
kann man verschiedene Strategien für dieses Eingreifen
kennenlernen und herausﬁnden, was zu einem selbst
passt.
Erneut hat sich bestä gt, was wir aus der Beschä i‐
gung mit Zivilcourage wissen: Wo Menschen in ihrer
Würde angegriﬀen werden, gibt es keine neutrale Posi‐
on. Jedes Schweigen und Wegsehen deuten Angrei‐
fer*innen als Bestä gung und als legi mierende
Zus mmung.

Wie konkret dieses Engagement unserer Demokra e
dient, verraten uns Umfragen, nach denen der Hass im
Netz bereits zur Einschränkung von Meinungsfreiheit
geführt hat. Es gibt zunehmend mehr Menschen, die
sich wenig bis gar nicht trauen, ihre Meinung in digita‐
len Medien kundzutun, aus Sorge vor dem, was an Re‐
ak onen kommen könnte. Das sagen altersunabhängig
auch diejenigen, die mit digitalen Medien sehr vertraut
sind.
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto
weniger Helden wird es einmal brauchen.“ So sah es die
italienische Journalis n Franca Magnani. Sie verstand
unter Zivilcourage, dass sich Bürger*innen öﬀentlich für
die Wahrung humaner und demokra scher Werte ein‐
setzen. Diesen Einsatz benö gen wir im analogen eben‐
so wie im digitalen Raum.

Zum Weiterlesen
Stephan Russ‐Mohl, „Die informierte Gesellscha und ihre Feinde“, Herbert von Halem Verlag, 2017
h ps://www.klicksafe.de/themen/problema sche‐inhalte/fake‐news
Projekte: h
h
h
h
h

ps://love‐storm.de
p://www.diefakehunter.de
ps://www.hogesatzbau.de
ps://no‐hate‐speech.de
ps://www.ichbinhier.eu
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1. Wegbegleiter
Seit dem Ratsbeschluss zur Einrichtung eines Präven onsrates in Oldenburg, 1998, hat sich viel getan. Mehr als 200
Projekte und Angebote wurden umgesetzt, einige Präven onsprogramme und ‐angebote werden kon nuierlich seit
Jahren unterstützt. In diesem Kapitel stellen wir Ihnen unsere langjährigen „Wegbegleiter“ vor. Wir verbinden dies
mit einem ganz besonders herzlichen Dank an all diejenigen, die diese Angebote über viele Jahre möglich machen.

Die Lebendige Bibliothek
Frau Haaleh ist schon in die Jahre gekommen,
aber noch sehr unternehmungslus g. Sie hat ein
hageres Gesicht mit markanten Zügen und einen
weichen Blick. Mit ihren Nachbarn verbindet sie wenig,
aber ab und zu sehen sie sich im Hausﬂur und tauschen
Neuigkeiten aus.
Eines Tages wurde Frau Haaleh vom Präven onsrat an‐
gesprochen, ob sie nicht Interesse hä e, an einer beson‐
deren Veranstaltung teilzunehmen. Zugegeben, anfangs
war sie etwas skep sch und sie wusste nicht, wie sie ein
„lebendiges Buch“ sein könnte. Doch ihre anfänglichen
Bedenken konnten zerstreut werden.
An einem Samstagnachmi ag war es dann soweit. Frau
Haaleh ha e ein paar Fotos von früher mitgebracht und
andere kleine Gegenstände, die sie durch ihr Leben be‐
gleitet ha en: ein Armband ihres Vaters, ein Sto uch mit
den Ini alen ihrer Großmu er. Sie erzählte den Leser*in‐
nen, die an ihren Tisch kamen, von ihren Erfahrungen. Sie
erzählte von der Zeit, bevor sie ihren Klaus kennengelernt
ha e und ihm nach Deutschland folgte. Sie erzählte, was
es bedeutet, im eigenen Herkun sland zu den Ausge‐
grenzten zu gehören und wie es war, dass der Vater regel‐
mäßig wegen seines Glaubens inha iert wurde. Wie
Entbehrungen, Mangel und Diskriminierungen ihr Leben
bes mmten und wie sie dennoch gerade in ihrem Glau‐
ben und in ihrer Bahá'í–Gemeinde Halt und Stärke fand.
Am Abend erzählt Frau Haaleh ihrem Klaus begeistert
von den vielen interessierten Fragen, die ihr gestellt wur‐
den, und den anderen „lebendigen Büchern“, die sie ken‐
nenlernen dur e. Sie ist sich bereits jetzt sicher: Im
kommenden Jahr möchte sie wieder an der Lebendigen
Bibliothek teilnehmen, sowohl als Buch als auch als Le‐
sende.
Die Lebendige Bibliothek scha Begegnungen
und die Gelegenheit, Stereotypen und Vorurteile
zu reﬂek eren. In bereits neun Ausgaben der

Lebendigen Bibliothek konnten 900 Begegnungen zwi‐
schen Oldenburger Bürger*innen ermöglicht werden, die
sich durch ein Merkmal (physisch oder psychisch) oder ei‐
ne Überzeugung voneinander unterscheiden.
Die Lebendige Bibliothek funk oniert wie eine
rich ge Bibliothek. Der Unterschied ist, dass die
Bücher atmen, fühlen und ihre Geschichten
persönlich erzählen können. Jede*r ist eingeladen, als
Leser*in mit den Büchern ins Gespräch zu gehen. In der
schulinternen Ausgabe der Veranstaltung gehen Schüler‐
gruppen in den Dialog mit den Büchern und nehmen an
vorbereitenden Workshops teil, um die Themen der
Lebendigen Bibliothek, Diskriminierung und Toleranz, ver‐
efend zu bearbeiten.
2016 wurde die Lebendige Bibliothek in Oldenburg als
vorbildliches Projekt durch „Ak v für Demokra e und
Toleranz“ ausgezeichnet. Dies und die äußerst posi ven
Rückmeldungen – durch die Oldenburger*innen, durch
die Schüler*innen und natürlich durch unsere lebendigen
Bücher – mo vieren das ehrenamtliche Team, die Leben‐
dige Bibliothek weiterhin anzubieten.
Ein Einblick in die Lebendige Bibliothek ist hier zu ﬁnden:
www.praeven onsrat‐oldenburg.de
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Jugendtheatertage
Leander ist ganz schön aufgeregt. In einer hal‐
ben Stunde steht er zum ersten Mal auf der
Bühne. Vor Publikum! „Ich muss doch total be‐
scheuert sein“, denkt er. Vor einem Dreivierteljahr hä e
er jeden für verrückt erklärt, der ihm vorgeschlagen
hä e, Theater zu spielen.
Seine Freundin Leonie hat es trotzdem immer wieder
versucht. „Komm doch einfach mal mit. Wir spielen
nicht einfach nur Theater, wir schreiben die Stücke
selbst, über Themen, die uns wich g sind. Und die Leu‐
te sind echt ne “, ha e sie gesagt.
Schließlich ha e Leander seinen Widerstand aufge‐
geben. Viele Freunde hat er nicht, darum ging er eines
Tages tatsächlich mit. Obwohl er sonst kaum den Mund
au riegt und sich meist eher im Hintergrund hält. Da‐
bei ist das gar nicht so einfach. Mit dem Vornamen!
Was ha e er sich schon für Sprüche anhören müssen.
Wie o ha e er insgeheim seine Eltern verﬂucht und
sich gefragt, was sie sich wohl dabei gedacht ha en.
Leonie ha e nicht übertrieben. Die anderen Jugendli‐
chen waren wirklich ne . Leonie hat einen leichten
Sprachfehler, aber das schien niemanden zu stören.
Zum ersten Mal in ihrem Leben, so kam es Leander je‐
denfalls vor. Überhaupt machte sich keine*r über
Schwächen der anderen lus g.
„Kommst du nächste Woche wieder mit?“, fragte Le‐
onie nach dem ersten Mal, obwohl sie die Antwort
schon wusste. Leander ha e oﬀensichtlich viel Spaß ge‐
habt und freute sich schon auf das nächste Treﬀen. Dar‐
an, dass am Ende eine Reihe von Auﬀührungen vor
Publikum stehen würde, ha e er erst einmal lieber
nicht gedacht.
Aber gleich ist es soweit, gleich hebt sich gewisser‐
maßen der Vorhang. Wenn es einen Vorhang gäbe. Mit
lauten Rufen und rhythmischem Klatschen feuern die
Jugendlichen sich an und bringen sich in S mmung.
Die Premiere läu super. Es gibt ein paar kleine Pan‐
nen, einmal verpasst Leander sein S chwort, aber im
Publikum merkt das niemand. Leander hat seinen Mit‐
schüler*innen, seinen Eltern und auch ganz fremden
Menschen gezeigt, was er kann. „Theater ist großar g“,
denkt er.

Theaterpädagogik leistet wertvolle Unterstüt‐
zung beim Heranwachsen von Jugendlichen zu
selbstbewussten und selbstsicheren Men‐
schen. Unabhängig von Herkun , sozialem Umfeld und
schulischer Leistung fangen hier alle bei Null an. Viele
Jugendliche, die ansonsten immer im Vordergrund ste‐
hen, werden auf der Bühne plötzlich schüchtern, wäh‐
rend manche scheinbar s llere Vertreter*innen über
sich hinauswachsen und neue Fähigkeiten an sich selbst
entdecken. Darum unterstützt und fördert der PRO die
Jugendtheaterarbeit in Oldenburg.
Jedes Jahr im Juni treﬀen sich Jugendtheater‐
gruppen aus Oldenburg und Umgebung zu
den Jugendtheatertagen. Während der Fes ‐
valwoche führen sie ihre Stücke vor voll besetzten Rän‐
gen in bekannten Häusern wie der Exerzierhalle und der
Kulturetage auf. Außerdem nehmen die Jugendlichen
anWorkshops teil und verbessern sich immer weiter.
Wich g für die Jugendtheatertage sind außerdem die
Begegnungen zwischen Jugendlichen, die sich sonst
nicht über den Weg laufen würden. Der Förderverein
Präven onsrat fördert die Jugendtheatertage seit über
zehn Jahren.
Viele Jugendliche machen ähnliche Erfahrungen wie Le‐
ander. Sie bekommen Anerkennung und Wertschät‐
zung, sie stellen fest, dass sie etwas können und trauen
sich mehr zu, nicht nur auf der Bühne. Das ist ein be‐
deutendes Ziel: junge Menschen, die wissen, was sie
wollen und die in Koopera on mit anderen Verantwor‐
tung übernehmen können.
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Klasse2000
Adam und Niklas haben viel Spaß bei den Auf‐
gaben und kommen auch mit dem Atemtrainer
schon ganz gut klar. Sie haben keine Mühe, die
Styroporkugel lange in der Lu zu halten. Jetzt hat ih‐
nen die Gesundheitsförderin Frau Meier etwas Neues
gezeigt: zwei Kinder, zwei Atemtrainer, aber nur eine
Kugel. Sie sollen versuchen, die Kugel abwechselnd zu
kontrollieren. Das ist gar nicht so einfach, denn jetzt
müssen sie sich mit dem Ein‐ und Ausatmen genau auf‐
einander abs mmen. Aber die beiden merken schnell,
worauf es ankommt. Während der eine ausatmet und in
den Atemtrainer pustet, muss der andere Lu holen.
Ein bisschen üben, Blickkontakt halten, und schon
klappt es.
Janna und Fiete ﬁnden den Darm total spannend, seit
Frau Meier den Weg der Nahrung in einem langen
Schlauch nachgestellt hat. War das ein Spaß. Sie dur en
auch selbst etwas auf den Weg bringen und was am En‐
de dabei rauskam … naja, sie haben wirklich gelacht.
Janna ﬁndet es klasse, dass sie endlich zuhause mitre‐
den kann, was auf den Tisch kommt. Mit ihrem Wissen
hat sie nämlich ziemlich gepunktet bei ihren Eltern. Für
Fiete ist wich ger, dass er endlich mit Emil klarkommt.
Seit ihrer Stunde zu den Gefühlen hat auch Emil ver‐
standen, dass er mal ein bisschen vorsich ger sein
muss. Jetzt können sie streiten, ohne dass es für Fiete
übel endet. Er ist ziemlich froh, dass KLARO sie bis zur
vierten Klasse begleitet. Man weiß ja nie, wie Emil nach
den Sommerferien so drauf ist.
Mit Klasse2000 lernen Kinder, was sie selbst
tun können, um gesund, stark und selbstbe‐
wusst aufzuwachsen. Dazu gehört auch: sich
gesund ernähren, sich selbst und die Funk onsweise
des eigenen Körpers verstehen sowie Konﬂikte ge‐
wal rei lösen. Die Kinder lernen spielerisch mit Hilfe
von KLARO. Das ist die treue Beglei igur, die mit ihnen
erforscht, was sie selbst tun können, damit es ihnen gut
geht.
Unterstützt wird das Masko chen des Präven ons‐
programms durch eine Gesundheitsförderin und im re‐
gulären Unterricht werden die Inhalte von Lehrkrä en
vermi elt. Das bis ins Detail ausgearbeitete Programm
stellt erprobtes und bewährtes Unterrichtsmaterial zur
Verfügung. Auch die Eltern sind eingebunden. Sie wer‐

Zwei KLARO‐Figuren

den informiert und wissen, was Klasse2000 ihren Kin‐
dern bietet.
So werden bereits während der Grundschulzeit die
Grundlagen für eine erfolgreiche Sucht‐ und Gewaltprä‐
ven on gelegt.
Seit mehr als 20 Jahren wird Klasse2000 bundesweit
an Grundschulen durchgeführt. In Oldenburg nahmen
bisher mehr als 1.700 Schulklassen an dem Präven ‐
onsprogramm teil. Seit der Einführung des Projektes in
Oldenburger Grundschulen konnten so mehr als 30.000
Schüler*innen von Klasse2000 proﬁ eren. Die vielfäl ‐
gen Methoden, Experimente, die Anregungen der Ge‐
sundheitsförderinnen und das interessante Material
unterstützen die Entwicklung von Gesundheits‐ und Le‐
benskompetenzen.
Die fortlaufende wissenscha liche Begleitung,
Evalua on und Überarbeitung des Programms
sichern dessen langfris ge Eﬀek vität. Klas‐
se2000 trägt das DZI‐Spendensiegel und ﬁnanziert sich
ausschließlich durch Spenden. Der PRO engagiert sich
seit vielen Jahren ak v für Klasse2000, der Förderverein
PRO unterstützt Schulen im Fundraising und kooperiert
mit den Lions Clubs, die Klasse2000 unterstützen.
Weitere Informa onen zu Klasse2000 ﬁnden Sie hier:
www.klasse2000.de
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Lions‐Quest
Die Weitergabe von Wissen allein war Anke
Krüger immer schon zu wenig. Sie wollte ihren
Schülerinnen und Schülern Lebenskompe‐
tenzen vermi eln. Ohne lange zu überlegen, ergriﬀ sie
darum die Gelegenheit, an einer LionsQuest‐
Fortbildung teilzunehmen. Ihre Erwartungen wurden
noch übertroﬀen: „Wir haben die Rollen von
Schüler*innen übernommen und praxisnah die Module
des LionsQuest‐Programms durchgespielt und dabei mit
Spaß an der Sache viel über soziale Kompetenzen
gelernt.“ Ausgesta et mit einem Ordner voller Ideen
konnte Anke Krüger an ihrer Schule arbeiten – und sie
stellte fest, dass ihre Schüler*innen genau so viel Spaß
daran ha en wie sie, „auch weil die Beziehung
zwischen Lehrenden und Jugendlichen auf eine andere
Ebene gesetzt wird“.
Anke Krüger setzte sich dafür ein, dass alle
Schüler*innen der Schule von LionsQuest proﬁ eren
konnten. Dafür musste sie die Schulleitung und ihre
Kolleg*innen überzeugen, denn alle mussten vorher die
Fortbildung absolvieren.
„Zum Glück und mit Hilfe des PRO hat das geklappt“,
freut sich Anke Krüger. „Jetzt haben wir zweimal im Jahr
einen Lions‐Quest‐Tag, an dem wir konzentriert mit den
Jugendlichen zu ihren Lebenskompetenzen arbeiten
können. Die Lehrkra muss dafür eigentlich nur das
benö gte Modul ergreifen und damit in ihre Klasse
gehen. Dort kann sie sofort loslegen.“
Lions‐Quest ist ein Lebenskompetenz‐ und Prä‐
ven onsprogramm für Kinder und Jugendliche
im Alter von 10–21 Jahren. Im Fokus steht die
Stärkung der Resilienz, die Fähigkeit, herausfordernde
Lebenssitua onen ohne Beeinträch gung zu überste‐
hen und die Förderung des Demokra everständnisses
sowie der interkulturellen Kompetenzen.
Regelmäßig bietet das Oldenburger Fortbildungszen‐
trum in Koopera on mit dem Präven onsrat Oldenburg
Lions‐Quest‐Seminare an. Die Inhalte des Programms
sind nach Altersklassen unterteilt. Es gibt „Erwachsen
werden“ (10–14 Jahre), „Erwachsen handeln“ (15–21
Jahre) und zur Förderung der interkulturellen Kompe‐
tenz dient das Seminar „Zukun in Vielfalt“.

Die Lehrkrä e nehmen an einer Schulung zu Lions
Quest teil und erhalten gut vorbereitete Materialien für
den Einsatz im Unterricht. Lions‐Quest wird wissen‐
scha lich begleitet und ste g weiterentwickelt. Die Er‐
folge des Programms für die Persönlichkeits‐
entwicklung, die Konﬂiktlösungsfähigkeiten und die
Präven on von Suchtverhalten sind wissenscha lich
belegt.
Seit 2014 unterstützt der Förderverein Prä‐
ven onsrat Lions‐Quest an Oldenburger
Schulen. Das ist möglich dank der erfolgrei‐
chen Zusammenarbeit der Lions Clubs in und um Ol‐
denburg und dem Förderverein Präven onsrat. Dadurch
konnten bis heute in 14 Schulungen mehr als 320 Lehr‐
krä e für das bewährte Lebenskompetenz‐ und
Präven onsprogramm ausgebildet werden.
Weitere Informa onen zu Lions‐Quest ﬁnden Sie hier:
www.lions‐quest.de
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2. Projekte und Aktivitäten 2019
2019 wurden 27 Projekte und Veranstaltungen seitens des PRO ini iert und
durchgeführt. 13 Projekte anderer Ins tu onen wurden durch den
Förderverein Präven onsrat ﬁnanziell unterstützt.
Ausführlichere Informa onen zu den einzelnen Ak vitäten erhalten Sie bei
Interesse in der Geschä sstelle des PRO.

Präven on an Schulen
Balu und Du
Mentor*innenprojekt zur Unterstützung von Grundschulkindern
Durchführung: Kinderschutz‐Zentrum Oldenburg, CvO Universität
Oldenburg – Fakultät I

Balu und Du

Empowerment‐Seminar
Empowerment‐Seminar am Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte
(LBZH)
Durchführung: LBZH

Fair kann mehr

Fair kann mehr

Ziel ist es, die Wirkung von einzelnen Präven onsangeboten durch
geeignete Rahmengebung zu erhöhen und langfris g zu sichern
Durchführung: Brückenschlag e.V.

Handwerkszeug für Kinder
Soziales Gruppentraining zur Stärkung des Selbstbewusstseins und des
WIR‐Gefühls für Kinder in Grundschulen und Kindergärten
Durchführung: Ev. Familienbildungsstä e Oldenburg

Handwerkszeug für Kinder

Jihad‐Baby
Theaterstück zur Präven on von Radikalisierung
Durchführung: Oberschule Osternburg

Klasse2000
Gewalt‐ und Suchtpräven on und Gesundheitsförderung in der
Grundschule
Durchführung: Grundschulen, Gesundheitsförder*innen
Klasse2000
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Lebendige Bibliothek
aus Vor‐Urteilen werden Urteile, Überwinden von Stereotypen im
persönlichen Gespräch
Durchführung: PRO in Koopera on mit dem Bildungszentrum für Technik
und Gestaltung (BZTG) Oldenburg und der Volkshochschule Oldenburg

Lions Quest – Erwachsen werden/Erwachsen handeln
Qualiﬁzierung von Lehrkrä en an weiterführenden Schulen für die
Anwendung des Präven onsprogramms Lions Quest
Durchführung: Lions Quest‐Trainer*innen, Oldenburger Schulen
Förderer: Lions‐Club (LC) Oldenburg‐Lappan, LC Willa Thorade, LC
Oldenburg, LC Oldenburger Geest, pronova BKK, BKK Mobil Oil, expertum

Schulmedia on
Ausbildung von Lehrkrä en zu Schulmediator*innen
Durchführung: Oldenburger Fortbildungszentrum (OFZ), Brückenschlag e.V.,
weitere Fachkrä e

Lebendige Bibliothek

Sozialtraining
Sozialtraining an der Grundschule Kreyenbrück für den 2. Jahrgang
Durchführung: Harfe e.V.

LionsQuest

Präven on und Medien
14. Oldenburger Präven onstag
Fachtag zu Sicherheit im Internet
Durchführung: AK Medien des PRO

Informa onsstand „Cybersicherheit“

14. Oldenburger Präven onstag

Anlässlich der Cybersicherheitskampagne des niedersächsischen
Innenministeriums
Durchführung: PRO

Elternabend am Herbartgymnasium Oldenburg
Elternabend zu rechtlichen Hintergründen bei der Nutzung digitaler Medien
Durchführung: PRO in Koopera on mit der Rechtsanwäl n Maike Bartlmae
Elternabend am Herbartgymnasium
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Safer Internet Day
Sicheres Surfen im Netz und Einsatz von Whiteboards im Unterricht
Workshop für Lehrkrä e an der Grundschule Kreyenbrück
Durchführung: Alrun Kla , Mul mediamobil

Weltkindertag
Beratungsangebot zu Datenschutz und Internetnutzung in Verbindung mit
einer Fotoak on
Durchführung: PRO

Safer Internet Day

Kriminalpräven on
Radio Senior*innen
Informa onssendung zu Delikten, von denen besonders Senior*innen
betroﬀen sind
Durchführung: AK Senior*innen des PRO in Koopera on mit dem Radio
Inforum
Weltkindertag

Sicherheitsberater*innen für Senior*innen
Ausbildung von Senior*innen zu Sicherheitsberater*innen
Durchführung: Beau ragter für Kriminalpräven on der Polizeiinspek on
Oldenburg Stadt/Ammerland in Koopera on mit dem AK Senior*innen des
PRO

Radio Senior*innen

Suchtpräven on
KlarSicht‐Koﬀer
Suchtpräven on zu den Themen Alkohol und Tabak. Ausleihe für den
Einsatz in Schulen durch die Geschä sstelle PRO
Durchführung: Schulen, Beratungsstelle Rose 12

KlarSicht‐Koﬀer

Präven on und Häusliche Gewalt
Ausstellung „Gegen Gewalt in Paarbeziehungen“
Ausstellung zu Häuslicher Gewalt in der Berufsbildenden Schule 3
Durchführung: AK Häusliche Gewalt des PRO

Fachtag: Kinder als Zeuginnen und Zeugen Häuslicher Gewalt
Interdisziplinäres Angebot zu Häuslicher Gewalt
Durchführung: AK Häusliche Gewalt des PRO
Gegen Gewalt in Paarbeziehungen
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Interna onaler Tag gegen Gewalt an Frauen – 25.11.
Begleitung der Fahnenak on von Terre des Femmes. Statements gegen
Gewalt an Frauen und Mädchen
Durchführung: AK Häusliche Gewalt des PRO

One Billion Rising
Öﬀentliche Tanzveranstaltung gegen Gewalt an Frauen und Mädchen
Gemeinsame Durchführung: Gleichstellungsbüro der Stadt Oldenburg,
Autonomes Frauenhaus, Wildwasser e.V., Mädchenhaus, Zentrum für
Frauen‐Geschichte e.V., PRO
One Billion Rising

Präven on und Kultur
Graﬃ ‐Werksta
Graﬃ ‐Werksta zur Vorbeugung illegaler Graﬃ , Präven onsangebote an
Schulen
Durchführung: Graﬃ ‐Werksta des PRO in Koopera on mit dem
Beau ragten für Jugendsachen der Polizeiinspek on Oldenburg‐Stadt/
Ammerland

Graﬃ – Brückenkunst

Graﬃ – Brückenkunst
Nutzung von Autobahnbrücken als legale Fläche für Sprayer*innen
Durchführung: Graﬃ ‐Werksta des PRO

Graﬃ – „Tor zum Stad eil – Eversten“
Konzept und Entwurf für die Gestaltung der Autobahnbrücke am
Marschweg mit einem stad eilspeziﬁschen Wandmo v
Durchführung: PRO in Koopera on mit dem Bürgerverein Eversten

Graﬃ – Tor zum Stad eil

Jugendtheatertage 2019
Theaterprojekte von Jugendgruppen, Jugendtheatertage als Höhepunkt
Durchführung: Verein Jugendkulturarbeit e.V., Oldenburgisches
Staatstheater, Kulturetage Oldenburg

Was wir wollen
Stad eiltheater mit Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrung
Durchführung: Jugendkulturarbeit e.V.

Jugendtheatertage

Lebendige Bibliothek 2019
aus Vor‐Urteilen werden Urteile, Überwindung von Stereotypen im
persönlichen Gespräch
Durchführung: PRO in Koopera on mit der Volkshochschule Oldenburg und
der Stadtbibliothek Oldenburg
Lebendige Bibliothek
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Lebendige Bibliothek: Plakatwe bewerb
Fer gung von Plakaten der Schüler*innen des Bildungszentrums Technik
und Gestaltung (BZTG) und Ausstellung
Durchführung: PRO, VHS Oldenburg und Stadtbibliothek Oldenburg

Niemand ist vergessen
Plakatwe bewerb Lebendige Bibliothek

Veranstaltungsreihe zu Erinnerungskultur und demokra schen Werten
Durchführung: Katholische Kirchengemeinde St. Stephanus in Koopera on
mit dem Zweitzeugenprojekt des Heimatsucher e.V.

Präven on und Sport
Fanprojekt der Stadt Oldenburg
Niemand ist vergessen

Einrichtung des Fanprojektes zur Förderung einer posi ven Fankultur,
Gewaltpräven on und Demokra estärkung, sowie Hilfestellung für
jugendliche Fans in Problemlagen
Durchführung: Fanprojekt der Stadt Oldenburg

hang on
Fanprojekt der Stadt Oldenburg

Kle erprojekt mit Jugendlichen aus Oldenburg und geﬂüchteten
Jugendlichen
Durchführung: Ini a ve hang on

Open Sunday

hang on

Open Sunday

Inklusion und Präven on durch Sport und Spiel, ältere Schüler*innen
werden zu Coaches ausgebildet, die Kindern an Sonntagen ein Sport‐ und
Bewegungsangebot in der Grundschule anbieten
Durchführung: IGS Flötenteich, Grundschule Nadorst, Zirkusschule
Seifenblase.
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Präven on und Religion
Rundfahrt Religionen
Religiöse Gemeinscha en in Oldenburg stellen sich vor
Durchführung: AK Religionen des PRO, in Koopera on mit der Arbeitsstelle
für Religionspädagogik (arp) der Ev.‐Luth. Kirche in Oldenburg

Themenreihe: Aus und vorbei
Veranstaltungen zur Sicht der Religionen auf das Leben nach dem Tod
Durchführung: AK Religionen des PRO, in Koopera on mit der Katholischen
Erwachsenenbildung (KEB)
Rundfahrt Religionen

Zivilcourage
Lesung „Wut ist ein Geschenk“
Lesung mit Eckhard Wache aus „Wut ist ein Geschenk“ von Arun Gandhi
mit anschließender Diskussion in der Koopera ven Gesamtschule Rastede
Durchführung: AK Zivilcourage des PRO

Lesung „Wut ist ein Geschenk“

Verschiedenes 2019
Elterntalk
Moderierte Gesprächsrunden für Eltern zu den Themen Medien, Konsum,
Suchtvorbeugung, Kinderrechte und gesundes Aufwachsen
Durchführung: Elterntrainer*innen und Claudine Blohm,
Regionalbeau ragte

Elterntalk

E‐Bike und Pedelec Training – Unfallpräven on
Informa onen und prak sche Übungen für Senior*innen
Durchführung: AK Senior*innen in Koopera on mit der Polizeiinspek on
Oldenburg Stadt/Ammerland

Kalender 2020 „Lichtgestalten“
Kalender anlässlich des Jubiläums des PRO. Ins Bild gerückt werden
Präven onsprojekte und –Veranstaltungen der vergangenen 20 Jahre
Durchführung: Carsten Lienemann, PRO

Kalender 2020 „Lichtgestalten“

No alldose
Abgabe der No alldose in Oldenburg
Durchführung: AK Senior*innen des PRO

No alldose
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3. Der 14. Oldenburger Präventionstag
Die Nutzung digitaler
Medien ist eines der
kon nuierlichen The‐
men in der Präven ‐
onsarbeit des PRO.
Den 14. Oldenburger
Präven onstag
hat
der Arbeitskreis Me‐
dien realisiert.
Er begann mit dem
Vortrag von Ingo Pe‐
ters aus der Polizeidi‐
rek on
Oldenburg
zum Darknet. Um
diesen Teil des Inter‐
net ranken sich einige Mythen und er löst Verunsiche‐
rung aus. Mythen und Tabus sind aber grundsätzlich
kontraproduk v, wenn wir präven v handeln wollen.
Spätestens seit 2016, als ein 18‐jähriger am Münchner
Olympia‐Einkaufszentrum neun Menschen erschoss, gilt
das Darknet in weiten Teilen der Bevölkerung als die an‐
rüchige, dunkle Seite des Internet: Kriminelle kaufen
und verkaufen Drogen, Waﬀen, pornograﬁsches Materi‐
al usw. All dies passiert auch. Das Darknet steht aber
außerdem für Kryptograﬁe, die schützende Wirkung ha‐
ben kann. Verschlüsselung schützt Bürger*innen und
Unternehmen vor Cyberkriminalität. Aber ebenso Ter‐
roristen und Waﬀenhändler vor Ermi lungsbehörden.
Die Frage ist, wie viel Kryptograﬁe für das Funk onieren
von Demokra e und oﬀener Gesellscha notwendig
ist.
Sicherheit gewinnen, um als Erwachsene Kinder und Ju‐
gendliche gut begleiten zu können – das war der Aus‐
gangspunkt für die Workshops. Mario Mohrmann vom
Amt für Jugend und Familie hat den Medienalltag in
der Familie kenntnisreich dargestellt. Es gab erhellende
Informa onen zu den Strategien von App‐Entwicklern
und zu ganz konkreten Schwierigkeiten, die der Medi‐
enalltag mit sich bringt (Bsp. Kostenfallen, Verletzung
der Rechte anderer).
Seit ständig Fotos in Sozialen Medien gepostet und
über Messenger‐Apps getauscht werden, ist es für
jeden und jede von Bedeutung, etwas über Urheber‐

rechte, Copyright und das Recht am eigenen Bild zu
wissen. Carsten Lienemann, freiberuﬂicher Fotograf, hat
hierzu informiert und Fragen beantwortet.
Einer ausgesprochen unerfreulichen Entwicklung im
Internet hat sich Alrun Kla vom Mul mediamobil ge‐
stellt. Sie hat zu Hass‐Rede im Netz informiert, ist auf
die Entwicklung in den sozialen Netzwerken eingegan‐
gen und hat außerdem Strategien für den Umgang da‐
mit erläutert.
Was früher die Jugendzeitschri en waren, ist heute
Youtube? Der einfache Vergleich verkennt die weitaus
größere Potenz der digital funk onierenden Einﬂuss‐
nahme auf Kinder und Jugendliche. Alexandra Wagner,
M.A. der Wirtscha s‐ und Rechtswissenscha en, hat
sich intensiv mit dem Inﬂuencer Marke ng beschä igt
und in ihrem Workshop Kenntnisse vermi elt zu den
Strategien der Beeinﬂussung und rechtlichen Hinter‐
gründen.
Das Bewusstsein um Datensicherheit wächst und da‐
mit auch die Kri k daran, dass wenige global agierende
Konzerne weltweit Daten abschöpfen und sie gewinn‐
bringend für sich nutzen. Die Frage nach Alterna ven
steht längst im Raum. André Scharf, Lehrer und Infor‐
ma ker, hat eine Alterna ve vorgestellt: Die Einrichtung
einer eigenen Cloud, in der die Daten sicher hinterlegt
werden können.
Eine der wunderbaren Seiten des Internet hat Mar n
Hilscher, Informa ker, vorgestellt. Es ging um die Mög‐
lichkeiten des Lernens im Internet. Es gibt Kurse, Webi‐
nare, Tutorials, Lern‐Videos und einiges mehr. Für das
inzwischen riesige Angebot braucht es Orien erung, um
davon proﬁ eren zu können. Qualita v hochwer ge
Angebote hat der Referent gezeigt und dabei Qualitäts‐
kriterien gleich mitbenannt.
Sie möchten Beispiele?
Wie wär´s mit Duolingo zum Sprachenlernen,
siehe h ps://de.duolingo.com, oder der
musikalischen Mathema k von DorFuchs, mit der Sie
zum Beispiel bei der Begleitung von Hausaufgaben
punkten können: h ps://www.youtube.com/DorFuchs
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4. Prävention für jede*n
„Eine aufmerksame Nachbarscha ist die beste Präven on“
Mit der Kampagne „Hast Du das auch gehört?“ wird auf Häusliche Gewalt
aufmerksam gemacht. Häusliche Gewalt ist keine Privatsache, sondern geht
jede*n an. Aber wie kann reagiert werden? Hilfreiche Infos dazu geben die
Postkarten und Plakate, die kostenfrei in der Geschä sstelle des PRO zu
erhalten sind. Rufen Sie uns an: Tel.: 0441 235 3611 oder schreiben Sie uns:
praeven onsrat@stadt‐oldenburg.de
Wir freuen uns über Unterstützung bei der Verteilung der Karten an allen
öﬀentlich zugänglichen Orten (die ihre Erlaubnis dafür geben, z.B.
Geschä e, Arztpraxen, Dienstleister usw.) oder in der Nachbarscha .
Die Kampagne wurde vom Landespräven onsrat Niedersachen und dem
Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ins Leben
gerufen.

Für gemeinnützige Vereine, Schulen und außerschulische
Einrichtungen
Der PRO verleiht kostenfrei oder gegen geringe Mietgebühr die ZerlegBar,
den KlarSicht‐Koﬀer und den Soccer Court.
Die ZerlegBar ist eine leicht auf‐ und abzubauende Bar, an der
ausschließlich alkoholfreie Getränke ausgegeben werden.
Der KlarSicht‐Koﬀer besteht aus Mitmach‐Sta onen, an denen sich
Schüler*innen interak v über die Risiken von Niko n und Alkohol
informieren können. Suchtpräven onsfachkrä e, Lehrkrä e und
Pädagog*innen können nach einer Einweisung mit dem KlarSicht‐Koﬀer
Veranstaltungen in Schulen und in der Jugendarbeit durchführen.
Der Soccer Court ist ein mobiles Fußballfeld, das an Schulen,
außerschulische Einrichtungen und gemeinnützige Vereine verliehen wird.
Mit dem Soccer Court lassen sich Angebote (nicht nur Fußball) im Sinne des
Fairplay und der Gewaltpräven on realisieren.
Wenn Sie Interesse oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bi e an
die Geschä sstelle.

Seiten für den Faktencheck – Erkennen von Falschmeldungen und
Desinforma onen
h ps://www.mimikama.at
h ps://correc v.org/faktencheck
h ps://www.tagesschau.de/faktenﬁnder
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Empfehlenswerte Internetseiten für Eltern, Kinder und Fachkräfte
klicksafe.de
Informiert umfassend über Sicherheitsthemen im Internet, bietet anspre‐
chende Arbeitsmaterialien und Filme. Die Seite kann sehr gut gemeinsam
mit Kindern und Jugendlichen besucht werden.

gutes‐aufwachsen‐mit‐medien.de
Die Webseite „Gutes Aufwachsen mit Medien“ richtet sich an Eltern und
pädagogische Fachkrä e mit Informa onen und digitalen Angeboten zur
Medienerziehung. In der Datenbank für Kindermedien sind Webseiten und
Apps gelistet, die für Kinder geeignet sind. Zusätzlich sind Tipps und Hin‐
weise für den Einsatz in der pädagogischen Medienarbeit zu ﬁnden.

handysektor.de
Ein werbefreies Informa onsangebot für Jugendliche, mit Themenseiten
und Hinweisen für einen kompetenten Umgang mit mobilen Medien.

internet‐abc.de
Informa onen und Unterhaltung für Kinder, Ratgeberseiten und Tipps für
Eltern und Wissensseiten und Unterrichtsmaterialien für Lehrkrä e.

mediennutzungsvertrag.de
Eine hervorragende Seite für alle, die die Nutzung der unterschiedlichen
Medien (Smartphone, Fernsehen, Spielekonsole usw.) mit ihren Kindern ge‐
meinsam klären wollen. Am Ende steht ein individueller Mediennutzungs‐
vertrag.

ﬂimmo.de
FLIMMO bietet Eltern und Erziehenden gute Informa onen für aktuelle
Sendungen im Fernsehen sowie für Kinoﬁlme, Hörspielwelten und Spiele.
FLIMMO vermi elt anschaulich zwischen den Wünschen der Kinder und
den Sorgen der Eltern in Bezug auf Fernsehsendungen.

Suchmaschinen für Kinder
Für Kinder gibt es spezielle Suchmaschinen, deren Suchanfragen jugendge‐
fährdende und ungeeignete Inhalte ﬁltern und ausschließlich geprü e
Webseiten anzeigen. Dabei spielen auch Design, die Benutzerfreundlichkeit
und der Umgang mit Werbung eine entscheidende Rolle.
h ps://www.blinde‐kuh.de
h ps://www.fragﬁnn.de
Weitere Links zu guten Seiten für Eltern und Kinder und zu Beratungsstellen
ﬁnden Sie auf www.praeven onsrat‐oldenburg.de
© fragFINN e.V.
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5. Der Präventionsrat Oldenburg (PRO)
Schirmherr des Präven onsrates Oldenburg ist seit
Oktober 2014 Oberbürgermeister Jürgen Krogmann.
Mit der Schirmherrscha wird die Bedeutung der
Präven on als gesamtgesellscha liche Aufgabe unter‐
strichen.
Der Vorstand übt seine Tä gkeit für den PRO ehrenamt‐
lich aus. Er besteht seit dem 13.11.2013 aus
• Eckhard Wache, Vorsitzender des Präven onsrates,
Leiter der Polizeiinspek on Oldenburg‐Stadt/
Ammerland
• Ulrike Heinrichs, stellvertretende Vorsitzende, Leite‐
rin des Oldenburger Fortbildungszentrums der Carl
von Ossietzky Universität (OFZ)
In der Geschä sstelle arbeiten zwei hauptamtliche
Krä e, 2019 waren dies:
• Melanie Blinzler, Geschä sführerin,
Dipl. Sozialpädagogin
• Nicole Wilke, Geschä sstellenmitarbeiterin,
Soziologie B. A.
• Jerena Jacobs, Geschä sstellenmitarbeiterin,
01. September 2018 bis 30.06.2019 als
Elternzeitvertreterin
Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sind Angestellte
des Fördervereins Präven onsrat Oldenburg e.V. Die
ﬁnanziellen und Sachmi el für die Infrastruktur (Lohn‐
kosten, Büro, Aussta ung etc.) werden von der Stadt
Oldenburg zur Verfügung gestellt.
Netzwerkpartner*innen, Antragsteller*innen, bürger‐
scha lich Engagierte und interessierte Bürger*innen
ﬁnden in der Geschä sstelle die notwendigen An‐
sprechpartnerinnen für Ideen und Konzepte.
Die Geschä sführerin ist seit 2013 Mitglied im Vorstand
des Landespräven onsrates Niedersachsen.
Die acht Arbeitskreise sowie weitere Projektgruppen
werden von der Geschä sstelle des PRO fachlich und
organisatorisch unterstützt, ebenso die Gremien des
PRO und des Fördervereins.

Der Förderverein (Förderverein Präven onsrat Olden‐
burg e.V.) unterstützt die Arbeit des PRO durch die
Akquise von Finanzen und Mitgliedern. Als eingetrage‐
ner Verein arbeitet er auf Basis einer Satzung, mit ei‐
nem Vorstand und einer jährlichen Mitglieder‐
versammlung.
Die Lenkungsgruppe entscheidet über die Umsetzung
und Unterstützung von Projekten und Maßnahmen. Sie
setzt sich zusammen aus
• dem Vorstand des PRO, der Geschä sstelle, einem
Vorstandsmitglied des Fördervereins
• den Leiter*innen der Arbeitskreise
• den Berater*innen, das sind Führungskrä e der
Stadt Oldenburg (die Sozialdezernen n, der Leiter
des Amtes für Jugend und Familie, der Leiter des
Bürger‐ und Ordnungsamtes) und der ASTOB
(Arbeitsgemeinscha Stadtoldenburger
Bürgervereine), weitere Berater*innen sind eine
Vertreterin des Kulturbüros und ein Vertreter der
Bundespolizeiinspek on Bad Bentheim
In ihrer Zusammensetzung steht die Lenkungsgruppe
für eine wich ge Funk on des PRO: Hier arbeiten haupt–
amtliche Expert*innen mit ehrenamtlich Engagierten
zusammen. Damit stellt sich die Lenkungsgruppe der
Anforderung, Präven on gesamtgesellscha lich, inter–
disziplinär und unter Einbeziehung der Zivilgesellscha
zu entwickeln.
In der Mitgliederversammlung des PRO treﬀen alle
Netzwerkpartner*innen zusammen. Hier wird der
Tä gkeitsbericht gegeben, Vorhaben und Ziele werden
disku ert.
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6. Die Arbeitskreise
Unsere Arbeitskreise haben sich folgende Richtungsziele gegeben:

Häusliche Gewalt

Schule

Häusliche Gewalt ist kein Tabuthema mehr und wird in
der Öﬀentlichkeit wahrgenommen. Alle Bürger*innen
fühlen sich verantwortlich, sind informiert und greifen
ein.
Leitung: Anja Kröber, Autonomes Frauenhaus Oldenburg

Schule ist für jede*n ein Ort des Respekts und der
Sicherheit, an dem es sich gut lernen lässt.
Leitung: Ulrike Heinrichs, Leiterin des Oldenburger Fort‐
bildungszentrums der CvO‐Universität und stellvertre‐
tende Vorsitzende des PRO

Kinder und Familie

Seniorinnen und Senioren

Die Kinder‐ und Familienfreundlichkeit der Stadt Olden‐
burg trägt zu Bedingungen des Aufwachsens bei, die
alle Kinder stärkt und schützt.
Leitung: Hiltrud Boomgaarden, Leiterin Evangelische
Familienbildungsstä e
Besonderheit: Der AK wurde aus Ressourcengründen
2019 eingestellt.

Das Sicherheitsgefühl und die Lebensqualität von
Senior*innen soll sich ständig verbessern. Die
Senior*innen nehmen ihre gesellscha liche Mitverant‐
wortung bewusst wahr.
Leitung: Peter List, Vorstandsmitglied der Senioren‐
vertretung Oldenburg

Sport
Kriminalpräven on
Die Bürger*innen setzen sich für ein sicheres Wohnen
und Leben in Oldenburg ein.
Leitung: Veronika Hillenstedt, Geschä sführerin Kon‐
ﬂiktschlichtung e.V.

Medien
Die Bürger*innen sind medienkompetent und gehen
verantwortungsbewusst mit Medien um. Medienkom‐
petenz meint hier: Kriminal‐ und Gewaltpräven on
ﬁndet auch im Internet sta .
Leitung: Melanie Blinzler, Geschä sführerin des PRO

Religionen
Die verschiedenen Religionen in Oldenburg arbeiten ge‐
meinsam zum Wohle der Stadt. Man kennt sich und
vertraut sich. Bürger*innen wissen, wo sie sich infor‐
mieren können.
Sprecherteam: Ulrike Hoﬀmann, Evangelisch‐lutheri‐
scher Kirchenkreis Stadt Oldenburg, und Yakup Castur,
Dialogbeau ragter DITIB Oldenburg e.V.

Sport hat eine starke integra ve Kra . Der Arbeitskreis
Sport nutzt diese Kra im Sinne der Präven on in
Oldenburg. Der Arbeitskreis verfolgt das Handlungsziel,
dass die sportlichen Angebote in Oldenburg von
Respekt, Toleranz und FairPlay geprägt und für alle
zugänglich sind.
Leitung: Dr. Gero Büsselmann, Vorsitzender des Stadt‐
sportbundes (SSB)

Zivilcourage
Die Bürger*innen in Oldenburg zeigen Zivilcourage, d.h.
sie treten öﬀentlich für die Wahrung humaner und de‐
mokra scher Werte ein.
Leitung: Uwe Rempel, Polizeiinspek on Oldenburg‐
Stadt/Ammerland
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7. Der Förderverein des PRO
Der Förderverein des PRO besteht seit dem Jahr 2000
mit dem Ziel, interessierte Menschen, Organisa onen,
Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Oldenburg
zusammenzuschließen, die den Präven onsansatz
ﬁnanziell und persönlich fördern wollen. Das zentrale
Ziel des Fördervereins ist die Unterstützung von Projek‐
ten, Arbeitskreisen und Ini a ven, die in Oldenburg
Präven onsarbeit leisten.
Der Förderverein arbeitet eng mit dem PRO zusammen.
Er ist als gemeinnützig anerkannt und poli sch und
weltanschaulich neutral.

Vorstand
Der Vorstand setzt sich seit der Mitgliederversammlung
am 18. April 2018 aus folgenden Personen zusammen:
• Torsten Maus, erster Vorsitzender, Vorsitzender der
Geschä sführung EWE Netz GmbH
• Bernd Weber, zweiter Vorsitzender, Geschä sführer
Autohaus Braasch
• Peter Bö ger, Kassenwart, Seniorpartner der comes
Unternehmensberatung
• Karsten Specht, Schri führer, Geschä sführer
Oldenburgisch‐Os riesischer Wasserverband
(OOWV)
• Gisela Haseleu, Beisitzerin, freischaﬀende Künstlerin
• Florian Liesenfeld, Beisitzer, selbstständiger IT‐Berater
Die Mitgliederzahl betrug zum Jahresende 161 Mitglie‐
der, davon 27 Fördermitgliedscha en.
Die Mitgliederversammlung fand am 27. Mai 2019 im
Forum der IGS Kreyenbrück sta .

Finanzierung der Präven onsarbeit
Die Stadt Oldenburg stellt die Infrastruktur für den Prä‐
ven onsrat und seinen Förderverein zur Verfügung (Ge‐
schä sstelle, Personal, Sachmi el).
Die Finanzierung der Präven on (in Form von Projekten
und zahlreichen anderen Formaten) wird durch Dri ‐
mi el realisiert, d. h. alle für die Umsetzung der Präven‐
onsarbeit erforderlichen Geldmi el werden eingewor‐
ben. Hierzu dienen die Mitgliedsbeiträge, freie und
zweckgebundene Spenden, Geldauﬂageverfahren, An‐

träge bei S
Förderung.

ungen u. a. sowie projektbezogene

Insgesamt konnten 52.490,09 € für die Präven on in
Oldenburg erarbeitet werden.
Die gesamten Einnahmen betrugen 152.360,09 €; im
Detail:
Stadt Oldenburg
99.870,00 €
Zweckgebunden für Personal‐, Büro‐ und Verwaltungs‐
kosten sowie die Projektstelle Graﬃ ‐Werksta
Mitgliedsbeiträge
9.960,67 €
Spenden
36.358,21 €
Geldauﬂageverfahren
150,00 €
Teilnehmerbeiträge
1.725,00 €
No alldosen
4.129,61 €
Kalender 2020 „LichtGestalten“
166,60 €

2019 lagen die freien Spenden deutlich über den
zweckgebunden Spenden (67 % zu 33 %). Der Förder–
verein setzt sich dafür ein, dass neben wich gen
kurzfris gen Maßnahmen auch langfris g wirksame
Präven onsprogramme in Oldenburg realisiert werden
können. Vor diesem Hintergrund ist die zunehmende
Bekanntheit einzelner Präven onsprogramme und
deren gezielte Unterstützung von großem Wert für die
Wirksamkeit der Präven on.
Von den Spendengeldern geht jeder Cent direkt in die
Projekte. Jede Spende wird mit einer Spendenqui ung
versehen. Die Vorstandsmitglieder setzen sich weiterhin
dafür ein, die Spendenbereitscha für die Präven on zu
erhalten. Neben den unmi elbar Erreichten proﬁ eren
alle Bürgerinnen und Bürger Oldenburgs von der
Gewalt‐ und Kriminalpräven on.
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Ab 25 € pro
Jahr kann jede*r die Präven onsarbeit unterstützen.
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Fundraising des Fördervereins PRO
Folgenden Unterstützer*innen gilt unser herzlichster Dank:

Soccer Court Beneﬁzturnier

Lions Quest
4.500 € wurden von den Lions Clubs Oldenburg (3.500
€), dem Lions Club Oldenburger Geest (1.000 €) und
expertum GmbH (1.000 €) an den Förderverein PRO für
Lions Quest gespendet.

Klasse2000
Der Lions Club Oldenburg stellte dem Förderverein PRO
für Klasse2000 in diesem Jahr 3.500 € zur Verfügung.

Spende für den Förderverein PRO
Das tradi onelle Beneﬁzturnier fand am31. August
sta . Sechs Mannscha en aus Bankenwesen und
Unternehmen erspielten im Soccer Court des
Präven onsrates Oldenburg 5.800 € für die Präven on.
Mit FairPlay und viel Freude traten die Mannscha en
der Comes Unternehmensberatung, der Raiﬀeisenbank
Oldenburg, der Sparkasse Emsland, der Firma Heinrich
Voss Gebäudetechnik GmbH, der Firma Springer (Stuhr)
und die Bremer Spielgemeinscha , bestehend aus der
Kanzleien Schultze & Braun, Görg und der Alldatax
Steuerberatungsgesellscha mbH & Co. KG, gegen‐
einander an. Als „zwöl er Mann“ beteiligte sich DOMO
collec on GmbH aus Hude an der Spendensumme für
den PRO.

Anlässlich seiner Verabschiedung verzichtete Gerhard
Fiand (Vorstandsvorsitzender der Landessparkasse zu
Oldenburg bis 2019) auf Geschenke und bat sta dessen
um Spenden. Der Förderverein PRO bedankt sich
herzlich für 4.895 €.
Das Unternehmen Eriksen und Partner GmbH spendete
2.500 € an den Förderverein PRO für die Präven on in
Oldenburg.

14. Oldenburger Präven onstag
Die LzO unterstützte den Förderverein PRO mit 2.000 €
zur Umsetzung des 14. Oldenburger Präven onstags.

Spendenak on im Dezember
Erneut dur e der Präven onsrat Oldenburg im Dezem–
ber zu Gast im Audi Zentrum Oldenburg sein, um über
seine Arbeit zu informieren. Bei dieser Gelegenheit
konnten Spenden in Höhe von 2.411 € erzielt werden.

Wir danken an dieser Stelle auch zahlreichen
Einzelpersonen sowie weiteren Förderern,
deren Logos sich auf Seite 26 ﬁnden, für ihre
Unterstützung.
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Der Präventionsrat Oldenburg wird unterstützt durch

Förderinnen und Förderer:

Präven onsrat Oldenburg (PRO) – Jahresbericht 2019

Unterstützerinnen und Unterstützer:

Bürgerverein Eversten
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