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Liebe Kolleg*innen, liebe Freunde,

langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu und die Arbeitskalender füllen sich

erneut mit Terminen, Seminaren und Veranstaltungen. Doch das Thema des

Krieges in der Ukraine bleibt leider aktuell und bestimmt unsere Agenda

maßgeblich mit. Auch in dem Projekt „Ausbau der politischen Bildungsträgerschaft

in russischsprachigen Migrantenorganisationen“ sahen wir die Notwendigkeit ein

zusätzliches Seminar für Teilnehmende aller drei Projektjahren anzubieten. Es

wird vom 28. bis 30. Oktober in Eitorf (NRW) statt�nden und das Thema „Arbeit der

gemeinnützigen Vereine im Kontext des Krieges“ behandeln.

Für mehr Informationen verfolgt uns in sozialen Netzwerken oder schreibt uns

direkt an @.

BVRE e.V. führte das erste Seminar für Multiplikatoren und Multiplikatorinnen im

Rahmen des StUB-Projekts “Stärkung des Umweltschutzbewusstseins in den
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Kinder- und Jugendclub

“Modellierton” e.V. ist neues

russischsprachigen Migrant*innenselbstorganisationen“ durch. Wir sprachen über

die Struktur des Natur-, Klima- und Umweltschutzsystems in Deutschland sowie

über die deutsche Energiewirtschaft und ihre Auswirkungen auf Klima und Natur.

Referentin, Öko-Journalistin, Organisatorin von Umweltveranstaltungen Anna

Andriyevskaya erzählte, wie Abfälle in Deutschland entsorgt werden, wie das

Wasser hier gereinigt wird und was jeder von uns tun kann, damit die Gewässer

geschont und nicht verschmutzt werden. Auch das Thema Sauberkeit und Schutz

der Luftqualität wurde besprochen. Nun werden die Mitgliedsorganisationen des

BVRE e.V. lokale Bildungsmaßnahmen veranstalten.

Projekt “Stärkung des Umweltschutzbewusstseins in den russischsprachigen

Migrant*innenselbstorganisationen“ wurde gefördert durch das

Umweltbundesamt und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz,

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Die Mittelbereitstellung erfolgt auf

Beschluss des Deutschen Bundestages. 

Bei Fragen wendet Euch gerne und jederzeit direkt an die Projektkoordinatorin

Alöna Turevska a.turevska@bvre.de

Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an der Online-

Veranstaltung zum Thema „Zulassung zu deutschen Hochschulen und

Universitäten für ukrainische Ge�üchtete“ teilgenommen. Wir stellten das große

Interesse an Bildung unter ukrainischen Flüchtlingen fest und beabsichtigen, die

Bildungsaktivitäten in dieser Richtung fortzusetzen. Außerdem ist der zweite Teil

der Veranstaltung zum Thema «Studienkolleg» geplant. Die Bildungsmaßnahme

wurde vom BVRE e.V. in Kooperation mit WESNA e.V (Freiburg) im Rahmen des vom

Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und Bundesamt für Migration

und Flüchtlinge (BAMF) geförderten Projektes „Strukturelle Stärkung der

Elternarbeit und der Elternbildung“ durchgeführt.
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Mitglied des BVRE e.V.

"Modellierton" ist eine

Migrant*innenorganisation in der

nordrheinwestfälischen Stadt Rheine.

Gegründet im Jahr 2013, gibt der Verein

Kindern und Jugendlichen durch

diverse kulturelle Aktivitäten, wie z.B.

Tanzen, Malen, Musik, Theater usw.

zahlreiche Möglichkeiten für eine

geregelte und erfolgreiche Integration

in die deutsche Gesellschaft.

Über die Projekte unserer Mitgliedsorganisationen

Die Erfahrung des Wissensturm e.V.

Auf der Bühne stehen Seiltänzer*innen, Akrobat*innen und

Illusionskünstler*innen. Das Publikum erstarrt im Saal – das Publikum, das in

wenigen Minuten die Zirkusvorstellung erleben wird.

Der Auftritt und der dazugehörige einzigartige Zirkus-Workshop sind beides Teile

des Programms „Willkommen? Klasse!“ des Vereins Wissensturm e.V. für aus der

Ukraine nach Berlin ge�üchtete Kinder. Das Programm begann direkt nach dem

Kriegsbeginn mit einem zweiwöchigen organisatorischen Vorlauf.



Fix the date!

Vielfalt ist für alle, aber wie?

Deutschland ist ein buntes Land mit

vielen Kulturen! Vielfalt ist seit langem

Realität, doch es gibt noch viel zu tun,

um Vielfalt in allen Bereichen der

Gesellschaft zu sichern. „Vielfalt ist für

alle, aber wie?“ - so lautet der Titel des

ersten Kulturforums für

Migrant*innencommunities Berliner

talks.

Als prominente key note-Sprecherin ist

Professorin Aleida Assmann, die

Friedenspreisträgerin des Deutschen

weiterlesen

Über die Identitätsmerkmale der „Russischen Welt“ und deren Rolle im Ukraine-

Krieg sprachen wir mit der Historikerin Dr. Kateryna Kobchenko und dem Experten

für Beratung gegen Rechtsextremismus Marat Trusov.

Die Podiumsdiskussion wurde vom Bundesverband russischsprachiger Eltern im

Rahmen des Projekts „Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in

Migrationsgesellschaft“ des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ organisiert.

https://www.bvre.de/news-blog/details/die-kinder-haben-uns-geglaubt-die-erfahrung-des-wissensturm-e-v.html


Buchhandels erwartet.

Dichtung und Vielfalt gehen Hand in

Hand in den satirischen Versen von dem

russisch-deutschen Dichter und

Postpunk Kulturkritiker Alexander

Delphinov.

Macht mit und seid kreativ und kritisch.

Formuliert Eure Visionen für eine

vielfältige Zukunft mit dem BVRE e.V.

und mehreren

Kooperationspartner*innen.
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Im Newsletter wurden Bilder des Erfolg e.V. Köln,  Wissensturm e.V., Modellierton e.V. und des BVRE e.V. verwendet.
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