
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
Juni 2012 
Über diesen Info-Newsletter können Sie sich per Mail immer über die aktuellen Entwicklungen, Meinungen, 
Termine des Forums für Zivilcourage wie auch den Aktivitäten in und um Tostedt erkundigen. 
 

Wir laden Sie ein, an der nächsten Sitzung des Forums für Zivilcourage 
teilzunehmen. Sie findet statt am 28.08.2012 um 19.00 Uhr im Juz Tostedt 

 
 

 Am 15.5.2012 fand an den Tostedter weiterführenden Schulen der "Aktionstag für 
Zivilcourage - Kick gegen Rechts" statt.  
Die Aktionen trugen einen friedlichen und sehr positiven Charakter, wobei es vor allem 
darum ging, gemeinsam Sport zu treiben und Spaß zu haben und gleichzeitig für Toleranz 
und ein konfliktfreies Miteinander zu werben. Das der Titel "gegen Rechts" gewählt wurde, 
ist darauf zurückzuführen, dass in die Tostedter Schulen immer wieder diskriminierende und 
fremdenfeindliche Parolen getragen und Anwerbeversuche der rechten Szene gestartet 
werden. Auch auf diese Gefahren wurde mit dem Aktionstag reagiert. 
Auf den Aktionstag gab es sehr viele positive Rückmeldungen. Einziger Wermutstropfen 
war das schlechte Wetter. Die Gewinner des "Kick gegen Rechts"-Turniers erhielten einen 
Wanderpokal, sodass einer Fortsetzung nichts im Wege steht. 

 
 Die Open-Space-Veranstaltung, die am 15. September 2012 von 9.30 – 17.00 Uhr in der 

Hauptschule Tostedt stattfinden wird, steht unter dem Titel: 
„Tostedt: bunt oder braun? Was wollt IHR? - Und wie?“ 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Angeschrieben 
wurden die Vereine und Verbände, Politikerinnen und Politiker, Kirchen etc.  
Open-Space bezeichnet eine besondere Art von Großgruppenveranstaltungen. Hierbei gibt 
es keine feste Tagesordnung, denn die wird durch die Themen der TeilnehmerInnen 
selbstbestimmt. Die Ergebnisse werden schriftlich festgehalten und später allen zugänglich 
gemacht. Dann entscheiden die TeilnehmerInnen, welche der Ansätze ihnen am Wichtigsten 
erscheinen. Diese sollen weiterverfolgt werden. 
Anmeldungen direkt an Stefanie Wegerhoff sw@s-webdesign.de  oder über tostedter-
forum@gmx.de. 

 
 Im kommenden Jahr soll erneut das beliebte Bürgerfest stattfinden. Der Termin ist  

Samstag, der 24.08.2013. Beginn ist 14.00 Uhr mit dem Internationalen Buffet. 
Das Motto des Festes lautet „Tostedt bleibt bunt“ – denn das Tostedt bunt IST, wurde 
bereits bewiesen! 

Forum für Zivilcourage 
tostedter-forum@gmx.de  
http://www.tostedt-gegen-rechts.de 
 


