Saskia Scheler

Projektvorstellung
)NJ8Y¨WPJSGJWFYZSLIJW3FYZW+WJZSIJ
Thüringen
Die 3.000-Seelen Gemeinde Themar in Südthüringen ist seit dem Sommer 2018 bundesweit zu
einem S4mbol !ür e3trem rechte GroƉe1ents geworden. m achbarort loster eƉra besitzen
eonazis mit dem Gasthaus ҅Goldener ťwe҂ einen überregionalen ernetzungsort. olitische
kteurҡinnen und nitiati1en 1ersuchen diesen ntwicklungen seither mit riedensgottesdiensten, Demonstrationen oder Demokratiefesten entgegenzutreten. Nur gut 20 km entfernt liegt das
beschauliche und weit weniger bekannte Dorf GieƉübel. 2010 wurde hier ein zwischenzeitlich leer
stehender Gasthof 1on den Naturreunden Thüringen als Seminarhaus und egegnungsstütte
҅Naturfreundehaus Thüringer ald҂ wiedererťȂnet. Seither ޔnden hier regelmüƉig orksho+s
statt, Gru++en 1on %ungen enschen oder amilien treȂen sich hier zu erienfreizeiten, auch lokalen
ereinen steht das aus oȂen. Seit 2013 bilden die Naturreunde Thüringen e.. hier zudem Stürkenberaterҡinnen aus Ҍ gefťrdert durch das undes+rogramm ҅usammenhalt durch Teilhabe҂.
Das rogramm will ereine, erbünde und engagierte ulti+likatorҡinnen insbesondere im lündlichen aum stürken, die sich für ein friedliches, gleichwertiges und weltoȂenes usammenleben
einsetzen, um es demokratiefeindlichen rüȅen zu erschweren, in diesen egionen uƉ zu fassen.

ei der ц00- ahr-eier GieƉübels sind Stürkenberaterҡinnen der Naturreunde mit eigenen ngeboten und einem anner mit klarer
altung 1ertretenѷ ҅ir sind unterwegs Ҍ in Sachen DemokratieѺ҂

m Stürkenberatungs+ro%ekt werden hrenamtliche in у ochenendmodulen zu eraterҡinnen
der Demokratie- und artizi+ationsfťrderung ausgebildet. Sie erlangen enntnisse in onޕiktlťsung, s4stemischer eratung und andlungso+tionen gegen menschen1erachtende instellungen.
Stürkenberaterҡinnen kťnnen im eigenen erband die deenޔndung für +artizi+ationsstürkende
Formate unterstützen.
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Die Stürkenberatung der NaturFreunde Thüringen

Die NaturFreunde stehen seit über 120 Jahren
mit ihren erten für Solidaritüt, NachhaltigEhrenamtliche demokratische
Aktivitäten und Orte des solidarischen
keit, Frieden und internationalen Austausch.
Zusammenlebens aktiv und
Zur Verteidigung dieser Werte arbeiten die
unbürokratisch zu unterstützen, ist ein
NaturFreunde in Netzwerken, richten sich gezentrales Element, will man Themar
gen rechte Bewegungen und sensibilisieren
nicht nur als Symptom erkennen,
für eine demokratische ultur. Die Stürkenbesondern an den Ursachen dieser
rater*innen der NaturFreunde können hierzu
Resonanzräume ansetzen.
einen wichtigen Beitrag leisten Ҍ gerade an
rten, die selten in der Ȃentlichkeit stehen.
Sie abstrahieren gute Beispiele demokratischer nitiati1en anderer rte und bieten in GieƉübel kreati1e deen im mgang mit demokratiefeindlichen instellungen an. it einem breiten NaturFreunde-Netzwerk im ücken können die
Stürkenberater*innen ontakt zu unterstützenden überregionalen Strukturen herstellen und so
Vereine und ngagierte 1or rt in ihren Vorhaben begleiten. ntscheidender ristallisationspunkt
ist das Naturfreundehaus in GieƉübel Ҍ als Anlaufstelle für die Dorfgemeinschaȅ, als Bekenntnis
der NaturFreunde, sich nachhaltig und langfristig in der Region einbringen zu wollen, als Brücke
zur landesweiten Struktur und Akteur*innen aus dem urbanen Raum. Das Haus sorgt für Akzeptanz
der NaturFreunde-Akti1itüten in der örtlichen Be1ölkerung und ist ein TüröȂner in die Region. Vom
Naturfreundehaus in GieƉübel aus leisten Stürkenberater*innen einen Beitrag zur Demokratiestürkung im lündlich geprügten Raum Südthüringens.
Wührend Themar bundesweit pressebekannt ist, richten sich auf GieƉübel kaum Blicke. Dabei
bedürȅen alle strukturschwachen Regionen 1erstürkter Aufmerksamkeit, die aufgrund mangelnder nfrastruktur und Beteiligungsangebote potenzielle Resonanzrüume für die e3treme Rechte
darstellen. Damit sind weder die extreme Rechte noch die Ursachen von Rassismus und anderen
menschenverachtenden instellungen erklürt. hrenamtliche demokratische Aktivitüten und rte
des solidarischen Zusammenlebens aktiv und unbürokratisch zu unterstützen, ist jedoch ein zentrales lement, will man Themar nicht nur als S4mptom erkennen, sondern an den Ursachen dieser
Resonanzrüume ansetzen.

Saskia Scheler koordiniert für die NaturFreunde das bundeslünderübergreifende Netzwerk der ҅Stürkenberatung҂, das sich in sechs NaturFreunde- andesverbünden erfolgreich etabliert hat und im Rahmen des Bundesprogramms ҅Zusammenhalt durch Teilhabe҂ gefördert wird.
NaturFreunde Thüringen e.V.
Hirschlachufer ц1 Ҟ 9908у rfurt
Websiteѷ httpsѷҝҝwww.naturfreunde.deҝstaerkenberatung
-ailѷ schelerҽnaturfreunde-thueringen.de
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