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„Jeder Mensch ist anders, aber alle
Menschen sind gleichwertig.“
Carolin Emcke, Gegen den Hass
Es wird gerne behauptet, dass es de
mokratische Gesellschaften mit plura
listischen Lebensentwürfen am inneren
Zusammenhalt fehlen würde. Die
Gleichwertigkeit der Menschen und
ein daraus (!) folgender gesellschaftli
cher Zusammenhalt wird jedoch gera
de
durch
die
Vielzahl
von
Ungleichheit in ihren Lebensentwürfen
gesichert. Diese Auffassung von Caro
lin Emcke findet empirische Bestäti
gung in der Studie „Gesellschaftlicher
Zusammenhalt in Deutschland“ der
BertelsmannStiftung1. Carolin Emcke
bekräftigt diesen positiven Aspekt:
„Mich persönlich beruhigt kulturelle
oder religiöse oder sexuelle Verschie
denheit in einem säkularen Rechts
staat. Solange ich diese Verschie
denheit im öffentlichen Raum sehe, so
lange weiß ich auch die Freiheitsräume
gewahrt, in denen ich als Individuum
mit all meinen Eigenheiten, meinen
Sehnsüchten, meinen möglicherweise
abweichenden Überzeugungen oder
Praktiken geschützt werde.“

Und dass muss sie, also wir (!), auch,
denn die Gleichwertigkeit aller Gesell
schaftsmitglieder bringt durchaus Kon
flikte mit sich.
Unabdingbar ist für den Prozess des
Lernens, dass die Ängste und Sorgen
der Bürger_innen gehört werden und in
der demokratischen Auseinanderset
zung einen Platz finden. Auf lokaler
Ebene kann das z. B. durch die Partizi
pation der Bürger_innen an Gestal
tungsprozessen im Stadtviertel und in
politischen
Entscheidungsprozessen
sowie durch bürgerschaftliches Enga
gement geschehen.
In Oldenburg gibt es viele Vereine und
Institutionen, in denen sich Interessier
te zur Stärkung der Vielfalt einbringen
können. Der PRO gehört ebenfalls da
zu. Bereits seit 17 Jahren setzen sich
Bürger_innen in Oldenburg für Ge
walt und Kriminalitätsprävention ein.
Sie engagieren sich im PRO für eine
Vielfalt, die zwar nicht ohne Konflikte,
aber ohne Hass und Gewalt auskommt.

lässt. Die Aktivitäten des AK Religio
nen greifen Unterschiede auf und ar
beiten Gemeinsamkeiten heraus. So ist
z. B. der bereits vierte interreligiöse
Kalender erschienen. Dieser vom AK
Religionen in Kooperation mit der
Stadt Oldenburg herausgegebene Ka
lender steht 2018 unter dem Thema
„Bürgerschaftliches Engagement als
religiöse Praxis“ und zeigt den Einsatz
unterschiedlich Gläubiger für alle Ol
denburger_innen über religiöse Gren
zen hinweg. Der Kalender ist über die
Geschäftsstelle des Präventionsrates
Oldenburg, mit unserer Bitte um eine
Spende, erhältlich. Die Spenden wer
den zu einhundert Prozent an ein ge
meinnütziges Präventionsprojekt wei
tergereicht.
Weitere Ausgabestellen des Kalenders
finden Sie auf der Webseite des
Präventionsrates Oldenburg
(www.praeventionsratoldenburg.de).
1Radar:

Für Emcke ist eine offene demokrati
sche Gesellschaft bereit und imstande
zu lernen. Sie besitzt die Fähigkeit,
Fehler zu erkennen, einzugestehen und
Lösungen reflektiert zu diskutieren.

Schau hin! Sag was! Tu was!
Seit 2011 gibt es den AK Religionen,
für den religiöse, kulturelle und ethni
sche Vielfalt ein Elixier ist, mit dem es
sich „zum Wohle der Stadt“ arbeiten

Gesellschaftlicher Zusammen
halt. https://www.bertelsmannstif
tung.de/de/unsereprojekte/gesellschaf
tlicherzusammenhalt/projektthe
men/ergebnisdeutschland

Die nächsten Termine
14.11.2017 Jahrestagung des PRO, VHS Oldenburg
21.11.2017 12. Oldenburger Präventionstag „Wenn Kinder uns herausfordern“, IGS Flötenteich

www.praeventionsratoldenburg.de ∙ www.facebook.com/praeventionsrat

Eine Woche aus „Eine ganze Stadt macht Prävention“
An diesem Tag fand die mit 80 Zuhö
rer_innen sehr gut besuchte Lesung
„Gegen den Hass“ im ElisabethAnna
Palais statt. Franziska Werner, Schau
spielerin am Staatstheater Oldenburg,
las ausgewählte Textpassagen aus dem
Buch von Carolin Emcke. Aus der Be
gründung der Jury für die Verleihung
des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels an Emcke heißt es: „Das
Werk von Carolin Emcke wird somit
Vorbild für gesellschaftliches Handeln
in einer Zeit, in der politische, religi
öse und kulturelle Konflikte den Dia
log oft nicht mehr zulassen. Sie
beweist, dass er möglich ist, und ihr
Werk mahnt, dass wir uns dieser Auf
gabe stellen müssen.“2

Es ist ein Anliegen des PRO und sei
nes Arbeitskreises Zivilcourage, der
die Lesung auf die Agenda gesetzt hat
te, Oldenburger Bürger_innen das
Thema Zivilcourage nahe zu bringen
und dabei für die Wahrung humaner
und demokratischer Werte einzutreten.
Besondere Anerkennung erhielten die
20 Schüler_innen der IGS Kreyen
brück, die der keineswegs einfachen
Lesung folgten und sich im anschlie
ßenden Gespräch beteiligten. Sie sind
in der AG Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage engagiert und ha
ben sich aus diesem Engagement her
aus für die Teilnahme an der Lesung
entschieden. Aus einer weiteren Schule
nahm eine Vertreterin der AG Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage
an der Lesung teil.
Seitens des PRO unser herzlichstes
„Chapeau!“ für die Beschäftigung mit
den von Carolin Emcke formulierten
Herausforderungen.

Eingeladen hatten der Arbeitskreis
Kriminalprävention und der Stadtteil
treff Dietrichsfeld zum gemeinsamen
Rundgang durch das Wohnviertel.

Dieser erste von weiteren folgenden
Stadtteilrundgängen setzte sich zum
Ziel, das subjektive Sicherheitsemp
finden, dass auch subjektives Unsi
cherheitsempfinden sein kann, sichtbar
und die Gründe dafür thematisierbar
zu machen. Nach dem einstündigen
Stadtteilspaziergang erhielten die Teil
nehmenden einen Fragebogen, der
weitere Auskünfte zur empfundenen
(Un)Sicherheit am Wohnort erhob.
Die Rundgänge werden von den Enga
gierten im AK Kriminalprävention
weiterhin angeboten, die Ergebnisse
werden aufbereitet und präsentiert.
Fragen hierzu können jederzeit an die
Geschäftsstelle gerichtet werden.

Der Film „Quest“ ist eine autobiogra
phische Geschichte über einen miss
handelten Jungen, der dank des

von „Quest“ im Rahmen des Filmfes
tivals Oldenburgs teil.
Mit großer Aufmerksamkeit folgten
die Jugendlichen dem Film und den
emotionalen Schlussworten des Regis
seurs.

Jeder Mensch hat Rechte – dafür gibt
es die Charta der Menschenrechte.
Kinder haben besondere Bedürfnisse
in Bezug auf ihre Förderung, ihren
Schutz, ihre Mitbestimmung und ihre
Entwicklung. Darum hat die UNO vor
mehr als 25 Jahren die UNKonvention
über die Rechte des Kindes verab
schiedet. Zum jährlichen Spielefest auf
dem Schlossplatz bot der Präventions
rat in Kooperation mit dem Stadtju
gendring sowie weiteren Beteiligten
eine KinderrechteRallye an.

An acht Stationen erhielten die Kinder
und die sie begleitenden Eltern einen
Einblick in ausgewählte Kinderrechte.
Die Rallye endete mit der Aufgabe,
selbst einen Wunsch für Veränderun
gen in unserer Gesellschaft anzugeben.
Die vielen teilnehmenden Kinder
überraschten dabei mit uneigennützi
gen Wünschen, die dem Wohle aller
Mitglieder einer Gesellschaft dienen.
http://www.friedenspreisdes
deutschenbuchhandels.de/445722/
?aid=1171676
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Einsatzes eines engagierten Lehrers
den Weg aus der Kriminalität findet
und letztlich ein erfolgreicher Regis
seur wird. 20 Jugendliche inkl. Betreu
er der Freizeitstätte Frisbee nahmen als
Gäste des PRO an der Weltpremiere
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