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Liebe Kolleg*innen und Mitstreiter*innen, 

wir sowie alle Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft in Deutschland,

denen das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht gleichgültig ist, fühlen

mit den Menschen aus und in der Ukraine im Zusammenhang mit den

verheerenden Bombenangri�en. 

Es ist uns wichtig, dem ukrainischen Volk, das sich bereits in Deutschland be�ndet,

Hilfestellungen zu geben, sie zu unterstützen und ihre Chancen in der

Gesellschaft zu verbessern. Im Oktober-November wird der BVRE e.V. mehr als 20

Veranstaltungen für Ge�üchtete aus der Ukraine durchführen. Weitere

Informationen �nden Sie in unserem Kalender.

Berliner Talks 2022 - auf der Suche nach Vielfalt für alle

Let’s talk, Berlin!

https://dashboard.mailerlite.com/preview/88305/emails/62857503599232109
https://www.bvre.de/termine.html


Die Tagung Berliner Talks ist wie eine Reise beim Unwetter. Es ist gar nicht so

komfortabel in den stürmischen Zeiten, aus dem Haus bzw. aus der Komfortzone

rauszugehen und sich ins Unbekannte zu begeben - globale Turbulenzen,

geopolitische Katastrophen wie der Ukrainekrieg zerstörten unsere Illusion, in

einer einfach lesbaren Welt zu leben. Die Welt nach dem 24. Februar ist unklar,

gefährlich, gewaltsam und zerstörerisch. Und trotzdem sind wir,

Russischsprachige hier in Deutschland, ein Teil der demokratischen Kultur. Wir

sind hier zu Hause und wollen hier unser gemeinsames Zuhause inklusiv

gestalten. Wie - das ist die komplizierte Frage und das Hauptthema der Tagung am

5. Oktober gewesen.

Vielfalt ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine demokratische und

zukunftsfähige Gesellschaft. Wie erreicht man die Vielfalt im politischen Alltag,

nicht nur auf dem Papier oder in schönen Floskeln? Was sind heißeste Themen in

diesem Bereich, wo so viele Faktoren und Risiken für die Vielfaltspolitik existieren?

weiterlesen

https://www.bvre.de/news-blog/details/let-s-talk-berlin.html


Stellvertretende Geschäftsführerin des BVRE e.V. Anastasia Sudzilovskaya wurde in

den BKMO-Vertreter*innenrat gewählt. Vertreter*innenrat – politische und

inhaltliche Außenvertretung der Bundeskonferenz der

Migrant*innenorganisationen. Die Bundeskonferenz ist ein regelmäßiges

Diskussionsforum, um den Stimmen der Migrationslandschaft mehr Gehör zu

verscha�en, um politische Impulse zu geben und zu einer zukunftsgewandten und

teilhabeorientierten Politik beizutragen, die die Integration der gesamten

Gesellschaft in den Blick nimmt. 

https://bundeskonferenz-mo.de/


Kann man Computerspiele zum

Thema politischer Bildung

machen?

Die besten digitalen und hybriden

Projekte wurden in diesem Jahr mit

dem Preis Politische Bildung des

Bundesausschusses politische Bildung

(bap) ausgezeichnet. Weiterlesen

„Kommunikationslabor“ fand in

Berlin statt

An der Tafel liegen Kartenreihen, mit

deren Hilfe Vertreterinnen und

Vertreter der russischsprachigen

Community in Deutschland eine

Antwort auf die Frage „Wie können wir

in einer Krisensituation eine e�ektive

Kommunikation aufbauen“ suchen?

Weiterlesen

Toleranz in einer

multikulturellen Gesellschaft

BVRE e.V. veranstaltete eine

Multiplikator*innenschulung im

Rahmen des Projekts „Teilhabe lernen -

Förderung des bürgerschaftlichen

Engagements unter

Russischsprachigen in Deutschland“ in

Berlin.

Weiterlesen

https://www.bap-politischebildung.de/
https://www.bvre.de/news-blog/details/digitale-projekte-zur-politischen-bildung-in-deutschland-verleihung-des-preises-politische-bildung-2022.html
https://www.bvre.de/news-blog/details/kommunikationslabor-fand-in-berlin-statt.html
https://dashboard.mailerlite.com/preview/88305/emails/62857503599232109
https://www.bvre.de/news-blog/details/toleranz-in-einer-multikulturellen-gesellschaft-seminar-fuer-multiplikator-innen.html


Postmigrantischer Podcast „Stimmen der
Vielfalt“ des BVRE e.V.

Der Bundesverband russischsprachiger Eltern e.V. startet mit der Verö�entlichung

der Podcast- Reihe „Stimmen der Vielfalt“. Im Mittelpunkt stehen interessante

Modellprojekte des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie Diskussionen zu

den brennendsten Themen der Migrationsgesellschaft.

➭ Sicher im Umgang mit Hate Speech (Modellprojekt „Die Würde des

Menschen ist unhassbar. NO HATE SPEECH 2020–2022“)

➭ Historische Diversität Europas spielerisch entdecken (Modellprojekt

„Guten Morgen, Abendland! Europa ist mehr“)

➭ Bayerns Integrationsbeiräte im Kampf gegen Diskriminierung

(Modellprojekt „Aktiv(ierend)e Antidiskriminierungsarbeit in Bayern")

Podcast zu Familienleistungen für

ukrainische Familien in Deutschland

Liebe Freunde, wir empfehlen ein Video mit Antworten auf Fragen zu

Sozialleistungen für ukrainische Familien in Deutschland. Das Video ist in

ukrainischer Sprache aufgenommen. Die am häu�gsten vorkommenden Fragen

https://spotifyanchor-web.app.link/e/RbIYnBdM0tb
https://spotifyanchor-web.app.link/e/OLv9ot9L0tb
https://spotifyanchor-web.app.link/e/jOKOlEeM0tb
https://www.youtube.com/watch?v=8ksOIXztG2M


BVRE e.V.

Grae�str. 5, 50823, Köln

Germany

Sie können sich vom Erhalt unseres Newsletters

abmelden

Abmelden

von Eltern werden von Olga Dudko beantwortet. Olga arbeitet für BVRE e.V. und

leitet den deutsch-ukrainischen Verein de.Perspektive e.V. Das Video wurde vom

Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und Teilhabe

(bbt) im Rahmen des Projekts "Familien gut informiert" erstellt.

weiter

Im Newsletter wurden Bilder des BVRE e.V. verwendet.

https://dashboard.mailerlite.com/preview/88305/emails/62857503599232109
https://www.youtube.com/watch?v=8ksOIXztG2M
https://www.mailerlite.com/

