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17 ausgebildete Elternbeauftragte, über 60 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren

in unterschiedlichen Projekten, mehr als 300 Maßnahmen und mehrere tausend

Eltern, die für sich neue Möglichkeiten der politischen Teilhabe in Deutschland

entdeckt, neues Wissen angeeignet sowie viele Fragen beantwortet bekommen

haben – das sind die Jahresergebnisse des Bundesverbandes russischsprachiger

Eltern (BVRE e.V.) im Jahre 2022.

Jahresergebnisse des BVRE e.V. im Jahr

2022
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Presse über uns

Die Arbeit und Position des BVRE zum

Krieg in der Ukraine wurde in einem

Artikel auf Radio Liberty re�ektiert. Der

“Natürlich hat die russische Aggression in der Ukraine in 2022 alle Arbeitsfelder

immens betro�en. Unsere Mitgliedervereine sowie wir als Verband haben sofort

mit der Hilfe an ukrainische Ge�üchteten angefangen. So ist das

Patenschaftennetzwerk für vom Krieg �iehende ukrainische Seniorinnen und

Senioren entstanden. Freiwillige aus unseren Mitgliedervereinen begleiteten sie in

Ämter, führten Sozialberatungen sowie Sport- und Kulturmaßnahmen durch. Das

war für sie große Hilfe”, so Wladimir Weinberg, Geschäftsführer des Verbandes.

Weiterlesen

Mehrere neue Ideen im Projekt „Im

Plural“

Nun geht es los mit dem neuen Projekt “Im Plural”. In unserem neuen Projekt

wollen wir zusammen mit mehreren Communities den gesellschaftlichen

Zusammenhalt in Deutschland nachhaltig stärken und Rassismus in allen Formen

und allen Gruppen der Gesellschaft bekämpfen. Im Projekt “Im Plural” geht es um

die Stabilität der Demokratie als eines gemeinsamen Teilhaberaums. Wir wollen

uns von dem zunehmenden Rassismus, Ausgrenzungen und Extremismus nicht

einschüchtern lassen. Zusammen mit mehreren Vereinen setzen wir uns für einen

interkulturellen Dialog, den wir durch Kooperationsbrücken unter Communities

fördern wollen. Wir wollen Communities dazu bewegen, vor Ort Initiativen zum

kritischen Dialog über die Zukunft der Demokratie in Deutschland zu entwickeln,

neue Methoden für Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements und einen

kompetenten Umgang mit sozialen Medien zu fördern. Wir fördern interkulturelle

Kooperation, Vielfalt der Positionen, Meinungen und Versionen darüber, wie wir in

Deutschland proaktiv unsere gemeinsamen Werte – das friedliche

Zusammenleben, die friedliche Zukunft, Demokratie und Pluralismus- stärken.

Unsere Vision ist ein starkes, inklusives, demokratisches Deutschland als Teil eines

friedlichen Europas, in dem kulturelle Vielfalt Realität ist. In einer solchen

Gesellschaft haben Ausgrenzung und Rassismus keinen Platz.

Weiterlesen

https://www.bvre.de/news-blog/details/jahresergebnisse-des-bvre-e-v-im-jahr-2022.html
https://www.bvre.de/news-blog/details/mehrere-neue-ideen-im-projekt-im-plural.html


Artikel "Nicht alle sind für Putin.

Russischsprachiges Deutschland gegen

die Propaganda des Kremls" auf

Russisch.

Weiterlesen

Fantasy“ e.V. ist neues Mitglied

des BVRE e.V.

Fantasy e.V. ist seit 2019 ein

eigenständiger gemeinnütziger Verein

mit ukrainischen und russischen

Wurzeln. Der Verein steht für die

Unterstützung der kulturellen

Entwicklung sozial schwacher Familien

durch Tanz, Theater, Gesang und

Bewegung mit Angeboten für alle

Altersgruppen. Schwerpunkt ist die

Unterstützung zugewanderter

Menschen in Wuppertal und der

Region.

Flucht aus der Ukraine. Publikation

wurde unter der Beteiligung des BVRE

e.V. erstellt

Seit Kriegsbeginn sind rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach

Deutschland gekommen. Ehrenamtler*innen leisten von Beginn an alle mögliche

https://www.svoboda.org/a/ne-vse-za-putina-russkoyazychnye-germanii-protiv-propagandy-kremlya/32130169.html
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Arbeit, aber auch die Politik hat – im Gegensatz zu 2015 – den Ge�üchteten aus der

Ukraine weitreichende Rechte und Hilfen ermöglicht.

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