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5Gemeinsam Zukunft gestalten

BRÜCKE ZWISCHEN OST UND WEST 

Unsere Bildungs- und Begeg-
nungsprogramme werden in 
Kooperation mit zahlreichen Ini-
tiativen in Belarus und Deutsch-
land entwickelt und gemeinsam 
durchgeführt. Dabei stehen der 
Austausch und die Vernetzung 
untereinander im Mittelpunkt, 
aber auch die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Die Bildungs- 
und Begegnungsprogramme 
2016 zeichnen sich dadurch aus, 
dass in den einzelnen Schwer-
punkten konkrete Projekte 
durchgeführt werden.

    In der historischen Arbeit der IBB 
Minsk steht 2016 das Vernichtungslager 
Trostenez im Mittelpunkt, ein Ort, der 
viele europäische Nationen verbindet. 
Im Zusammenhang mit dem 75. Jah-
restags des Beginns des Vernichtungs-
feldzuges Nazideutschlands gegen die 
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Sowjetunion, fi ndet die Eröffnung der 
Wanderausstellung zum Vernichtungsort 
Maly Trostenez mit  Teilnehmern aus 
Belarus, Deutschland, Russland, der 
Ukraine, Österreich, Tschechien, Israel 
und möglicherweise Polen statt. Der 
deutsche Außenminister Steinmeier hat 
seine Bereitschaft bekundet, zusammen 
mit seinem belarussischen Amtskol-
legen die Ausstellung zu eröffnen. Die 
Ausstellung Trostenez wird in Berlin 
und in Minsk eröffnet, und im Anschluss 
daran wird sie in drei belarussischen und 
drei deutschen Städten mit Beteiligung 
der Zeitzeugen gezeigt. Trostenez wird 
damit zum Bestandteil der europäischen 
Erinnerungskultur und ist Grundlage für 
einen Verständigungsprozess. 

  Der Planungsprozess zur Gedenkstät-
te Trostenez, in dem auch die Mordstätte 
Blagowschtschina enthalten ist, wird 
2016 abgeschlossen, so dass  2017 mit 
dem Bau begonnen werden kann.

  Vor dem Hintergrund der sich an-
bahnenden neuen Phase der Konfron-
tation in Europa fi ndet in Warschau und 
Treblinka im Oktober 2016 eine Begeg-
nung von Gedenkinitiativen, Historikern 

und Journalisten aus Russland, Belarus, 
der Ukraine, dem Baltikum, Polen und 
Deutschland statt: „Gedenken für eine 
gemeinsame europäische Zukunft“. 

Dabei stellt sich die Frage, ob offene 
Fragen thematisiert werden können, 
die heute noch das Verhältnis der 
Gesellschaften zueinander belasten, 
und ob die Erinnerung an die grausame 
europäische Geschichte zu einem 
europaweiten Verständigungsprozess 
beitragen kann.

  Im Herbst wird eine Bildungsreise für 
belarussische Journalisten zu dem The-
ma „Gesellschaft im Wandel“ stattfi nden. 

Die Bildungsreise schließt sich an Fach -
seminare an, die sich mit aktuellen  
Problemen wie  Tendenzen der Bevöl-
kerungsentwicklung in Europa und in 
Belarus, Nachhaltigkeit und Soziales 
Unternehmertum, Cybergesellschaft 
und Bedeutung der Medien beschäftigen. 

  Schon im Frühjahr wird erneut das 
„Soziale Forum“ in der IBB Minsk statt-
fi nden, auf dem Fragen zum „Sozialen 
Auftrag“ und zu den Rahmenbedingungen 

„sozialer Betriebe“ diskutiert werden. 
Die Bildungs- und Begegnungsprogram-
me in Belarus fi nden gemeinsam mit 
dem IBB Dortmund statt. Durch diese 
Partnerschaft werden zahlreiche Exper-
ten eingeladen und ihre Erfahrungen 
einbezogen. 

Die IBB Minsk nimmt damit ihren Auftrag 
wahr, die leidvolle historische Vergan-
genheit und die komplizierte Gegenwart 
im Geiste der Verständigung gemeinsam 
zu bearbeiten und die Kooperationen 
zwischen Belarus und westeuropäischen 
Ländern zu fördern. Unsere Bildungs- 
und Begegnungsarbeit versteht sich als 
Brücke zwischen Ost und West mit dem 
Ziel, Partnerschaften zu vertiefen und 
gemeinsam Zukunft zu gestalten.

Wir freuen uns, wenn Sie sich an den 
einzelnen Veranstaltungen beteiligen. 

  

Peter Junge-Wentrup, Matthias Tümpel
IBB Dortmund

Viktor Balakirev, Patrick Döpfner
IBB „Johannes Rau“ Minsk
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„Europäischen Aktionswochen“ (Tscher-
nobyl-Wochen), Multiplikation des  
IBB-Umweltmanagements.

  BILDUNGSREISEN
Studienreisen für verschiedene Grup-
pen.

  KIRCHE UND GESELLSCHAFT
Interkonfessioneller Arbeitskreis, Semi-
nare und Auszeichnung von Siegern des 
ökumenischen Wettbewerbs.

  MENSCH UND UMWELT
Studentischer Umweltklub mit Projekten 
und Aktionen für den Umweltschutz, die 

UNSERE BILDUNGSARBEIT FINDET ZU FOLGENDEN THEMEN STATT:

  VERSTÄNDIGUNG 
UND VERSÖHNUNG
Projekte der Geschichtswerkstatt „Leo-
nid Lewin“ wie Konferenzen, Fortbildun-
gen für Lehrer und Hochschuldozenten, 
Ausstellungen, das digitale Zeitzeugen-
archiv und Projekte zum Vernichtungs-
ort Trostenez.

  SOZIALE ARBEIT
Soziales Projekt „Brücke der Generati-
onen“, Freiwilligenarbeit, Begleitung bei 
der Einführung des staatlichen Sozi-
alauftrags im Rahmen des Förderpro-
gramms Belarus.

  BELARUS UND EUROPA
8. Phase des Förderprogramms Belarus 
mit regionalem Prozess, Lehrgängen 
zum staatlichen Sozialauftrag, nachhal-
tiger Entwicklung und Organisationsent-
wicklung sowie der Woche der nachhalti-
gen Entwicklung. 

  MEDIEN
IBB-Journalistenclub, Fachkurse und 
Seminarreihen, Bildungsreisen.

Bildungs- und Begegnungsprogramme
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BELARUSSISCH-DEUTSCHE  WANDERAUSSTELLUNG ZUM 
VERNICHTUNGSORT TROSTENEZ 

tiert wurden. Die Ausstellung informiert 
über Trostenez als Ort, an dem ein 
Massenmord an Menschen aus zahl-
reichen Ländern Europas verübt wurde, 
und thematisiert verschiedene Formen 
der Erinnerungskultur in Europa. Als 
deutsch-belarussisches Projekt trägt 
sie zur Entwicklung einer gemeinsamen 
Erinnerungsarbeit bei. 

/Ort: 
Minsk, Berlin, Belarus, Deutschland

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, V. Balakirev, 

S. Bobowski, A. Dalhouski

Seit Herbst 2014 arbeiten IBB 
Dortmund und IBB Minsk mit 
ihrer Geschichtswerkstatt „Leo-
nid Lewin“ gemeinsam an einem 
Konzept für eine Wanderaus-
stellung zum Vernichtungsort 
Trostenez. 

Inhaltlich begleitet wird das Projekt von 
einem deutsch-belarussischen Beirat, in 
dem staatliche Institutionen, historische 
Museen und  Gedenkstätten vertreten 
sind. Die multimediale und interaktive 
Ausstellung soll ab 2016 in zahlreichen 
Bildungs- und Kultureinrichtungen in 
Belarus zu sehen sein. Eröffnet wird sie 
voraussichtlich im Museum des Gro-
ßen Vaterländischen Krieges in Minsk. 
Gleichzeitig wird eine deutsche Version 
der Ausstellung in Berlin zu sehen sein. 
Zusätzlich ist geplant, die Ausstellung in 
den Städten Deutschlands, Österreichs 
und Tschechiens zu zeigen, aus denen 
Juden nach Minsk und Trostenez depor-

Höhepunkte 
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KONFERENZ „GEDENKEN 
FÜR EINE GEMEINSAME 
EUROPÄISCHE ZUKUNFT“

Die Konferenz dient dazu, Projekte 
von Gedenkinitiativen, Historikern und 
Journalisten aus Russland, Belarus, 
der Ukraine, dem Baltikum, Polen und 
Deutschland im Rahmen einer gemein-
samen europäischen Erinnerungskultur 
kennenzulernen und sich grenzüber-
schreitend zu vernetzen. 

Historiker und Gedenkstätteninitiativen 
haben die Möglichkeit, ihre Forschungs-
ergebnisse bzw. neue Konzepte der 
Gedenkstättenarbeit vorzustellen. 

Journalisten diskutieren geeignete 
Möglichkeiten der Öffentlichkeitsar-
beit für eine „gemeinsame europäische 
Erinnerungskultur“. Außerdem ist ein 
Austausch geplant zu der Frage, wie das 
Ende des Ost–West-Konfliktes und damit 
die Phase des „Kalten Krieges“  in den 
jeweiligen Gesellschaften gesehen und 
politisch bewertet wird. Offene Fragen, 
die heute noch das Verhältnis zueinander 
belasten, sollen thematisiert werden.
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/Termin: Oktober 
/Ort: 

Warschau, Treblinka, Polen 
/Leitung: 

P. Junge-Wentrup, V. Balakirev
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HISTORISCHE 
WEITERBILDUNGSREISE 
FÜR  STUDENTEN 
UND DOKTORANDEN

Die trilateralen Studienreisen „NS-Ver-
nichtungsorte in Polen: Majdanek und 
Bełżec“ im Juli und „Nationalsozialis-
mus im Alltag“ im Oktober 2016 rich-
ten sich an deutsche, polnische und 
belarussische Studenten und Dokto-
randen der Fächer Geschichtswissen-
schaften, Pädagogik, Museumskunde 
oder vergleichbarer Studiengänge. Im 
Mittelpunkt der Reisen stehen Fragen 
des Umgangs mit dem Erbe der natio-
nalsozialistischen Verbrechen und der 
Wissensvermittlung an die kommenden 
Generationen. Das gemeinsame Lernen 
an authentischen Orten ermöglicht 
den Teilnehmern, Sensibilität für die 
unterschiedlichen Erinnerungskulturen 
in Deutschland, Polen und Belarus zu 
entwickeln und bietet einen Einblick in 
die Formen der modernen Gedenkstät-
tenpädagogik. 

/Termin: 
Juli/ Oktober 

/Ort: 
Polen, Deutschland 

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, . Markschteder 
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Die Bildungsreise nach Deutschland 
schließt eine Fachseminarreihe unter dem 
Titel „Gesellschaft im Wandel“ ab und 
bietet Journalisten aus Belarus im Print- 
und Onlinebereich die Möglichkeit, dieses 
Thema „live vor Ort“ zu erschließen. 

Die Journalisten werden bei 
Expertentreffen und Besuchen 
von gemeinnützigen Organisa-
tionen, städtischen Einrichtun-
gen sowie Redaktionen sowohl 
den Umgang verschiedener Ak-
teure in Deutschland mit neuen, 
gesellschaftlichen Herausfor-
derungen als auch die Bericht-
erstattung zu diesen Themen 
kennenlernen. 

Dabei wird es vor allen Dingen um aktu-
elle Fragen gehen, wie Flüchtlingspoli-
tik, Gewinner und Verlierer städtischer 
Entwicklungsprozesse in Metropolen wie 

Berlin und gesellschaftliches Engage-
ment von Bürgern.

/Termin: 
/Herbst 

/Ort:  
Berlin, Deutschland 

/Leitung: 
V. Balakirev, S. Bobowski, T. Knotko

BILDUNGSREISE FÜR JOURNALISTEN 
ZUM THEMA „GESELLSCHAFT IM WANDEL“ NACH BERLIN

Höhepunkte 
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17Verständigung und Versöhnung

DIE GESCHICHTSWERKSTATT «LEONID LEWIN» – 
ERINNERN, LERNEN UND FORSCHEN AM HISTORISCHEN ORT

EIN BELARUSSISCH-DEUTSCHES 
PROJEKT

Die Geschichtswerkstatt bietet Interes-
sierten, Zeitzeugen und Wissenschaft-
lern aus Belarus, Deutschland und an-
deren Ländern die Möglichkeit, in einem 
der letzten noch erhaltenen Gebäude 
des ehemaligen Minsker Ghettos mitein-
ander in Dialog zu treten. In den vergan-
genen 13 Jahren hat sie sich zu einer der 
wichtigsten Institutionen in der Aufar-
beitung der Geschichte des Ghettos, des 
Vernichtungsortes  Trostenez und ande-
rer Tatorte der NS-Verbrechen in Belarus 
etabliert und ist aus dem kulturellen und 
historisch-wissenschaftlichen Leben in 
Belarus nicht mehr wegzudenken. 

Die Hauptbetätigungsfelder der Ge-
schichtswerkstatt sind:

  Bildungsprogramme „Historische 
Bildung am historischen Ort“

  nationale und internationale Projekte 
  Ausstellungen und Führungen durch 

das ehemalige Territorium des Minsker 
Ghettos und Trostenez

  Projekt „Brücke der Generationen“ – 
Kurse und Veranstaltungen für vom 
2. Weltkrieg betroffene Menschen in 
Belarus 

  Freiwilligenarbeit von Volontären und 
Praktikanten

  belarussisch-deutsche Wanderaus-
stellung zu Trostenez – Konzeption und  
Erstellung

  Projekt – digitales Zeitzeugenarchiv 
mit Lebensgeschichten von ehemaligen 
NS-Opfern
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19Verständigung und Versöhnung

Lernen aus der Geschichte – 
das ist die Botschaft, die Über-
lebende des NS-Terrors weiter-
geben möchten. 

Die Geschichtswerkstatt hat dieses Ziel 
ins Zentrum ihrer historischen Bildung 
gestellt, zu deren Aufgaben die Förde-
rung einer gesamteuropäischen Erin-
nerungskultur sowie die langfristige 
Verankerung des Themas Holocaust in 
der erinnerungspädagogischen Arbeit 
in Belarus gehört. Besucher der Ge-
schichtswerkstatt und Teilnehmer von 
Bildungsveranstaltungen, insbesondere 
Pädagogen, aber auch Museumsmit-
arbeiter, Mitarbeiter von Archiven und 
kulturwissenschaftlichen Zentren  haben 
die Möglichkeit, sich mit den Ausprägun-
gen der NS-Besatzungszeit in Minsk und 
ganz Belarus auseinanderzusetzen. 

Das Bildungsangebot umfasst Themen 
wie:

  die Ermordung der Juden im Minsker 
Ghetto und Trostenez

  die Deportationen west- und mittel-
europaeischer Juden nach Minsk

  der Krieg gegen belarussische Dörfer
  die Verschleppung von Belarussen 

zur Zwangsarbeit nach Deutschland.
Die Geschichtswerkstatt erstellt ge-
meinsam mit Partnern methodisch-di-
daktische Materialien für Lehrer, 
Dozenten und Museumsmitarbeiter, die 
bei der Vorbereitung von Unterrichts-
stunden, Projekttagen, Veranstaltungen 
oder bei der eigenständigen Erforschung 
der Geschichte helfen sollen. Außerdem 
werden Stadtrundgänge durch das ehe-
malige Ghetto, Führungen in Trostenez 
und Exkursionen zu anderen Orten der 
Vernichtung in Belarus angeboten.



20

   
 

 

    
,    

     
   -

    -
-    

,   2016  
   -

.     
    

  . 

   -
   

    
  

   , 
     -

.

 
 

  
  

  -
  

,  
  

   
   

    
     

   
   

 .  
:    

    
  

  

 

    
   -

     
 . Э  

     
,   -

    -
 , , 

   (  
      

 :

     –  
,     

 
      

  
       

 ,  
  

    -
      

. 

   



21

KURS ZUR GEDENKSTÄTTEN-
PÄDAGOGIK

Mitarbeiter historischer Museen und 
Gedenkstätten sowie Pädagogen 
nehmen als Multiplikatoren an einem 
Weiterbildungskurs zur erinnerungspäd-
agogischen Arbeit teil, der 2016 mit zwei 
weiteren Seminaren fortgeführt wird. 
Geleitet wird der Kurs von erfahrenen 
Museums-  oder  Gedenkstättenpädago-
gen aus Deutschland. 

Im Kurs werden Konzepte und 
Materialien für die Arbeit der 
Multiplikatoren mit Besuchern, 
Lehrern und Schülern vorberei-
tet sowie Materialien für Pro-
jekttage entwickelt. 

WEITERBILDUNG FÜR 
GESCHICHTSLEHRER UND 
STUDIENFAHRT ZU GEDENK-
STÄTTEN IN BELARUS, 
POLEN UND DEUTSCHLAND

Diese Weiterbildungsmaßnahme wendet 
sich vorwiegend an Geschichtslehrer 
von Mittelschulen und Gymnasien. Sie 
beinhaltet ein eintägiges Vorbereitungs-
seminar und eine Gedenkstättenreise. 

Ziele der Maßnahme sind sowohl 
die Vertiefung des Wissens über den 
Holocaust als auch die Förderung der 
Bedeutung eines gemeinsamen Erin-
nerns in Europa. 

EXKURSIONEN 
UND FÜHRUNGEN

Exkursionen und Führungen zu histo-
rischen Orten gehören im Rahmen der 
Bildungsarbeit zu den Kernaufgaben 
der Geschichtswerkstatt. Es werden 
Führungen in deutscher und russischer 
Sprache, bei Bedarf auch verbunden mit 
zielgruppenorientierten Veranstaltungen, 
wie Workshops, Zeitzeugengesprächen 
oder Filmdiskussionen für Schüler, 
Studenten und allen Interessierenden zu 
folgenden Themen angeboten:

  Holocaust in Minsk: das Minsker 
Ghetto, der jüdische Friedhof und der 
Vernichtungsort Trostenez

  Erinnerungskultur im Schaffen Leonid 
Lewins

  Erinnerung an die Ermordung der 
aus dem Deutschen Reich deportierten 
Juden

Auf Wunsch können Exkursionen an an-
dere Gedenkorte in Belarus organisiert 
werden.

Verständigung und Versöhnung
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DIE ERINNERUNGSKULTUR 
IM SCHAFFEN LEONID 
LEWINS ANLÄSSLICH 
SEINES 80. GEBURTSTAGES

Die Geschichtswerkstatt wurde von 
Beginn an in ihrer inhaltlichen Arbeit 
maßgeblich von Leonid Lewin geprägt. 
Am 25. Juli 2016 würde Leonid Lewin 80 
Jahre alt werden. Dies soll Anlass für die 
Geschichtswerkstatt sein, die seit 2015 
seinen Namen trägt, im Rahmen einer 
Ausstellung sein Leben und Wirken zu 
würdigen. 

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, V. Balakirev, 

G. Lewin , A. Chumakova, B. Pätzold

ERWEITERUNG DES DIGITA-
LEN ZEITZEUGENARCHIVS — 
ERINNERN IM DIALOG MIT 
DEN ÜBERLEBENDEN

Die Einbeziehung von Zeitzeugen, ihre 
Geschichten und Erinnerungen spielen 
eine zentrale Rolle in der Arbeit der Ge-
schichtswerkstatt. Sie wendet sich dabei 
nicht nur an Überlebende des Ghettos, 
sondern an alle Opfer des NS-Terrors in 
Belarus. Damit die Erfahrungen der Zeit-
zeugen für die nachfolgenden Generatio-
nen bewahrt werden und auch außerhalb 
der Geschichtswerkstatt zugänglich 
sind, haben die Mitarbeiter der Ge-
schichtswerkstatt 2013 mit dem Aufbau 
eines digitalen Archivs in deutscher und 
russischer Sprache begonnen. In diesem 
Archiv befi nden sich lebensgeschicht-
liche Porträts sowohl belarussischer 
Zeitzeugen, die unter dem Holocaust 
und der deutscher Besatzung während 
des Zweiten Krieges zu leiden hatten, 
als auch jüdischer Bürger aus Orten des 
damaligen Deutschen Reiches, die in das 
Ghetto Minsk deportiert oder im Vernich-
tungsort Trostenez ermordet wurden. 

Zentrales Projektziel ist es, die 
Erinnerungen und Dokumente der 
Zeitzeugen so aufzubereiten, dass 
sie auch künftig für die pädagogi-
sche Arbeit mit jungen Menschen 
genutzt werden können. 

In Kooperation mit anderen Forschungs- 
und Gedenkeinrichtungen wird das 
Archiv schrittweise mit Dokumenten 
sowohl über Juden, die aus dem Deut-
schen Reich deportiert wurden, als auch 
über bisher unbekannte belarussische 
Trostenez-Opfer, erweitert. 

/Leitung:  
P. Junge-Wentrup, V. Balakirev, 
A. Dalhouski, . Markschteder

Verständigung und Versöhnung
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FREIWILLIGENDIENST IN DER 
GESCHICHTSWERKSTATT

Sowohl Vertreter gesellschaftlicher als 
auch staatlicher Organisationen haben 
erkannt, dass die Entwicklung der Frei-
willigenarbeit als notwendig angesehen 
werden sollte.  Im Rahmen des Projektes 
«Brücke der Generationen» helfen Freiwil-
lige des Vereins „Aktion Sühnezeichen“ 
aus Deutschland gemeinsam mit Prak-
tikanten deutscher und be larus sischer 
Hochschulen NS-Opfer, nicht nur bei 
Arbeiten im eigenen Heim, sondern auch 
in der Geschichtswerkstatt. In der Frei-
willigenarbeit in Belarus sind in zuneh-
mendem Maß nicht nur motivierte junge, 
sondern auch ältere Menschen aktiv. 

Sie leiten Kurse in der Ge-
schichtswerkstatt, besuchen 
aber auch diejenigen, die ihr 
Zuhause meist aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr 
verlassen können.

/Leitung:  
P. Junge-Wentrup, V. Balakirev, 

L. Dolgoljewitsch

SOZIALES PROJEKT 
„DIALOG DER GENERATIONEN“

Seit 2012 ist die Geschichtswerkstatt 
Heimstatt für das Projekt «Brücke der 
Generationen», das von der Evange-
lischen Kirche in Hessen und Nassau 
sowie privaten Spendern gefördert wird. 
Im Rahmen von Klubs und Veranstaltun-
gen, Treffen mit Gleichgesinnten anderer 
Einrichtungen und Exkursionen zu inte-
ressanten Orten versuchen Mitarbeiter 
und Freiwillige, die soziale Isolation und 
Einsamkeit älterer Menschen, in erster 
Linie ehemaliger Opfer von Konzentrati-
onslagern und des Minsker Ghettos, zu 
durchbrechen. Bei gemeinsamen Akti-
vitäten, der Beschäftigung mit anderen 
Sprachen und Kulturen können sie ihr 
Wissen und Können unter Beweis stellen, 
haben sie das Gefühl, nicht zu einer 
vergessenen Generation zu gehören. 
Besonders wichtig bei der Realisierung 
des Projektes ist der Einsatz von deut-
schen und belarussischen Freiwilligen 
und Praktikanten, die zudem einen nicht 
zu unterschätzenden Beitrag für einen 
Dialog zwischen den Generationen und 
zwischen den Kulturen leisten. 

Devise der Teilnehmer des 
Projektes „Brücke der Generati-
onen“ ist: Mit der Zeit gehen und 
der Jugend in Nichts nachste-
hen. 

Verständigung und Versöhnung
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REGIONALER PROZESS IM 
RAHMEN DES FÖRDERPRO-
GRAMMS BELARUS

Zu den zentralen Aufgaben des Förder-
programms Belarus gehört es, die lokalen 
Gemeinschaften bei der Umsetzung der 
Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
(NNHS) zu unterstützen und den sozialen 
Staatsauftrag einzuführen. Im Rahmen 
der 7. Phase des Förderprogramms Bela-
rus zielt der Regionale Prozess insbeson-
dere darauf ab, das Potential konkreter 
Regionen zu stärken. Bei dem Regionalen 
Prozess ist auch wichtig, die Entwicklung 
der institutionellen Formen der sekto-
renübergreifenden Zusammenarbeit auf 
lokaler und regionaler Ebene zu fördern. 
Regionale Gemeinschaften können ihre 
Projekte zur regionalen Entwicklung um-
setzen, sowie an den Begleitmaßnahmen 
wie Vernetzungstreffen, Rundtischge-
spräche und Seminare teilzunehmen.

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm,

 O. Rensch-Wetzel, D. Karpijewitsch

DIE SIEBTE PHASE DES FÖRDERPROGRAMMS BELARUS 
(FPB) 

nobyl-Katastrophe, der Lösung sozialer 
und ökologischer Probleme sowie der 
Festigung der gegenseitigen Verständi-
gung zwischen Deutschland und Belarus 
begonnen haben. Von 2014 bis Juni 
2016 läuft die 7. Phase des Programms, 
in deren Rahmen 21 deutsch-belarus-
sische Projekte in Zusammenarbeit mit 
belarussischen Behörden umgesetzt 
werden. Das Programm bietet zusätzlich 
Veranstaltungen, wie Weiterbildungen 
von Fachleuten in den Regionen, Kur-
se zur Organisationsentwicklung und 
Vernetzung, Konsultationen für belarus-
sische staatliche Behörden sowie eine 
Dialogplattform für alle Teilnehmer des 
Förderprogramms. 

/Zeit: 2014-2016
/Ort: Belarus, Deutschland

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 
. Rensch-Wetzel, . Robilka 

Belarus und Europa

Das Förderprogramm Belarus der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland 
wird seit 2002 realisiert. Durch dieses 
Programm unterstützt die Bundesre-
gierung die Arbeit vieler deutsch-bela-
russischer Partnerinitiativen, die Ende 
der 80er Jahre ihre Tätigkeit zum Zweck 
der Minimierung der Folgen der Tscher-
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EINFÜHRUNG VON INNOVATIONEN IM SOZIALSYSTEM

an Bereichen, wie soziale Unternehmen, 
soziales Unternehmertum und Tätig-
keit der wirtschaftlichen Firmen in der 
Lösung sozialer Probleme. Anfang 2016 
ist eine Bildungsreise nach Deutschland 
für Vertreter der Behörden geplant. Im 
Frühjahr 2016 fi ndet das III. Nationale 
Sozialforum statt. 

Wie in den vorherigen Jahren 
wird das Förderprogramm Be-
larus aktiver die deutschen 
Experten für den Erfahrungsaus-
tausch, die Untersuchung bester 
Erfahrungen, sowie für den 
Aufbau der starken deutsch-
belarussischen Partnerschafts-
beziehungen einladen.

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 

O. Rensch-Wetzel, O. Elova

Belarus und Europa

Im Rahmen der 7. Phase hat das Förder-
programm Belarus die Durchführung der 
Dialogplattformen auf den Weg gebracht, 
damit die erforderlichen Änderungen in 
der Gesetzgebung zur sozialen Staats-
auftrag von allen interessierten Seiten 
besprochen werden.  

2016 ist die Durchführung von Trainings 
für Sozialleistungsträger (NKO) und 
von Rundtischgesprächen vorgesehen, 
wobei die Behörden, NGO und Experten 
gemeinsam die Fragen der praktischen 
Umsetzung des sozialen Staatsauftrags 
vor Ort diskutieren. 2016 richtet das För-
derprogramm Belarus seine Arbeit auch 
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Die dritte zentrale Säule des Förder-
programms Belarus bilden nationale 
Veranstaltungen und Organisations-
entwicklung, die die Vernetzungspro-
zesse der Akteure verstärken und einen 
direkten Dialog zwischen staatlichen 
Entscheidungsträgern und NGO-Ver-
tretern ermöglichen. Im Frühjahr 2016 
fi nden das 3. landesweite Soziale Forum 
und im Sommer – das 6. Festival der 
non-formalen Bildung statt. Ein be-
sonderer Schwerpunkt im Bereich der 

Die Regierung der Republik 
Belarus hat 2015 eine neue Na-
tionale Nachhaltigkeitsstrategie 
bis 2030 (NNHS 2030) verab-
schiedet. 

Für gesellschaftliche Nachhaltigkeitsini-
tiativen im Rahmen der 7. Phase des FPB 
werden Weiterbildungsveranstaltungen 
zu Fragen der Umsetzung der NNHS 

Belarus und Europa

2030 organisiert mit Ziel der Stärkung 
der Kompetenzen für Nachhaltigkeitsi-
nitiativen, einschließlich Vertreter der 
Behörden zielt der Modulausbildungs-
kurs. Wie in der vorigen Phase werden 
Konferenzen, Treffen, Runde Tische zu 
Fragen von „green economy“, Energieef-
fi zienz und Erneuerbaren Energien, öko-
logischem Landanbau u.a. veranstaltet. 

Viel Augenmerk wird auf die Koope-
ration mit regionalen und nationalen 

deutsch-belarussischen Projekten 
gelenkt, die vor Ort ihre Erfolgsgeschich-
ten schreiben, zum Beispiel im Bereich 
des Fahrradtourismus, der Reduzierung 
von CO2 – Emissionen, der ökologischen 
Bauweise oder der Entwicklung des 
Tourismus. 

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 

O. Rensch-Wetzel, A. Peresypkin

Organisationsentwicklung liegt auf fol-
genden Fragestellung: Wie können NGOs 
und nicht-kommerzielle Organisationen 
erfolgreich langfristige Partnerschaften 
mit anderen (belarussischen oder inter-
nationalen) Organisationen gestalten? 

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 

O. Rensch-Wetzel, S. Laboda

NATIONALE VERANSTALTUNGEN UND ORGANISATIONSENTWICKLUNG IM RAHMEN DES FPB

NACHHALTIGE ENTWICKLUNG: SCHULAGENDA, SEMINARE
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DAS DRITTE LANDESWEITE 
SOZIALE FORUM

Gemeinsam mit dem belarussischen Sozi-
alministerium und zivilgesellschaftlichen 
Partnern wird die IBB im Frühjahr 2016 
erneut ein Soziales Forum durchführen. 
Anknüpfend an die erfolgreichen Foren der 
Jahre 2011 in Gomel  und 2014 in Minsk 
soll sich das dritte Soziale Forum insbe-
sondere mit der Bedeutung des sozialen 

   -
    

   
. 

Sektors für die wirtschaftliche Entwick-
lung von Belarus beschäftigen. Im Mittel-
punkt steht dabei die Rolle der sozialen 
Partnerschaft zwischen staatlichen Ins-
titutionen und nichtstaatlichen Akteuren 
für die nachhaltige Gewährleistung einer 
effi zienten sozialen Versorgung sowie für 
die maximale Mobilisierung des Selbst-
hilfepotentials der unterschiedlichen 
sozialen Zielgruppen sowie die Förderung 
von Gendergerechtigkeit. Das Soziale Fo-
rum ermöglicht einen offenen Austausch 

zwischen Akteuren aus Gesellschaft, 
Staat und Wirtschaft unter Einbeziehung 
von Vertretern der sozialen Zielgruppen 
und fördert damit die sektorenübergrei-
fende Kooperation zur Verbesserung des 
sozialen Versorgungssystems. 

/Termin: April
/Ort: Minsk, Belarus

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 

O. Rensch-Wetzel, H. Robilka, O. Elova
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Die 8. Phase des Förderprogramms 
fokussiert noch stärker als bisher die 
Themen „nachhaltige sozial-wirtschaft-
liche Entwicklung“, „Begleitung der Inno-
vationsprozesse im Sozialsystem“ sowie 
den Bereich „Organisationsentwicklung 
von NGO“.

Unter nachhaltige sozial-wirtschaft-
liche Entwicklung fallen Initiativen und 
Projekte, die Fragen des strategischen 
Umgangs mit Ressourcen lösen – z. B. 
zum Thema Energieeinsparung und 
Energieeffi zienz. 
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Im sozialen Bereich geht es vor allem 
darum, Behörden und NGOs bei ihren 
gemeinsamen Bemühungen für eine 
Verbesserung des Angebots sozialer 
Dienstleistungen zu unterstützen. „Orga-
nisationsentwicklung von NGO“ bezieht 
sich in erster Linie auf die Entwicklung 
von Bildungsangeboten durch NGOs.

Das Förderprogramm unterstützt diese 
Prozesse in allen drei Bereichen mit 
insgesamt 20-25 größeren deutsch-bel-
arussischen Partnerschaftsprojekten, 
es bietet außerdem in Kooperation mit 
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   / Belarus und Europa 

ERÖFFNUNG DER 8. PHASE DES FÖRDERPROGRAMMS BELARUS

      ( )

Partnern aus Zivilgesellschaft, Behörden 
und Wirtschaft begleitende Veranstal-
tungen an. Die Kooperationen fi nden auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
statt. Projekte und begleitende Maßnah-
men ergänzen einander.

/Termin: 2016 – 2018 
/Ort: Deutschland, Belarus

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, A. Sahm, 

O. Rensch-Wetzel, H. Robilka
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35Medien

JOURNALISTENKLUB ZUM THEMA „MEDIEN IN DER MODERNEN 
GESELLSCHAFT“

Der Journalistenclub ist ein Ort, an dem 
staatliche und nichtstaatliche Medien-
vertreter in Abstimmung mit beiden 
Journalistenverbänden fachliche Fragen 
und aktuelle Entwicklungen im belarus-
sischen Journalismus diskutieren. Es 
wird eine konstruktive Diskussionskultur 
etabliert mit dem Ziel, gemeinsame Posi-
tionen bezüglich professioneller Heraus-
forderungen im Journalismus jenseits 
von „Grabenkämpfen“ zu manifestieren 
und mittelfristig auch Vereinbarungen 
zwischen beiden Seiten zu ermögli-
chen. Deshalb wird angestrebt, verstärkt 
Entscheidungsträger (Redakteure) als 
Teilnehmer zu gewinnen. 

Im Zentrum stehen u.a. der Einfluss neu-
er Medien auf den belarussischen Jour-
nalismus und Finanzierungsmöglich-
keiten. 

„GESELLSCHAFT IM 
WANDEL“ – WEITERBILDUNG 
VON BELARUSSISCHEN 
JOURNALISTEN

Die Fachseminarreihe richtet sich v.a. an 
Journalisten mit Schwerpunkt Print- und 
Onlinemedien mit folgenden Zielen:

  Verbesserung von Fähigkeiten im Be-
reich methodischer Schlüsselqualifi kati-
onen nach westeuropäischem Vorbild, 

  Berichterstattung von Journalis-
ten einflussreicher Medien über ge-
sellschaftlich relevante Themen und 
Berücksichtigung der Rolle von NGO bei 
Entwicklungsprozessen, 

  verstärkte Berichterstattung von 
Journalisten einflussreicher Medien über 
die IBB-Arbeit. 

Die Medienakademie wird erfahrungsge-
mäß mit einer festen Gruppe von Journa-
listen arbeiten im Rahmen eines ganz-
jährigen Kurses mit jeweils 2-tägigen 
Seminaren, bestehend aus Einführungs- 
und Praxiseinheiten. Die Seminarreihe 
mit Titel „Gesellschaft im Wandel“ wird 
Themen aufgreifen, die die belarussische 
und die deutsche Gesellschaft vor neue 
Herausforderungen stellen, so beispiels-
weise Migration, soziale und räumliche 
Mobilität oder demographischer Wandel. 

Dabei wird im Kurs insbesondere die Be-
deutung von NGOs für die gesellschaftli-
che Bewältigung dieser Herausforderun-
gen thematisiert.

/Leitung: 
V. Balakirev, S. Bobowski, T. Knotko
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„GLAUBE UND LEBEN. CHRISTLICH-
JÜDISCHER DIALOG IN BELARUS: 
BRÜCKEN IN DIE ZUKUNFT“ 

„… damit du das Leben erwählst und am 
Leben bleibst, du und deine Nachkom-
men“ (5. Mose 30,19)

Im interkonfessionellen Arbeitskreis 
treffen sich im Laufe von vielen Jahren 
Vertreter der Russischen Orthodoxen 
Kirche, der Römisch-Katholischen 
Kirche, des Verbandes der Evangeliums- 
Christen-Baptisten und der lutherischen 
Gemeinden in Belarus. Seit 2014 nehmen 
am interkonfessionellen Arbeitskreis 
auch Vertreter belarussischer jüdischer 
Organisationen und Gemeinden teil. 
Gemeinsam werden aktuelle Fragen des 
Glaubens, der Sittlichkeit und Ethik, des 
sozialen Lebens und der Erinnerungskul-
tur besprochen.  

SEMINAR 1.  „LEBEN ALS GOTTESGA-
BE IN DER ZEIT DER WISSENSCHAFT-
LICH-TECHNISCHEN REVOLUTION UND 
TECHNOGEGEN KATASTROPHEN. ZUM 

30. JAHRESTAG DER TRAGÖDIEN 
IN TSCHERNOBYL UND FUKUSHIMA“

Die Lösung ökologischer Probleme 
hängt von sozialen, soziokulturellen und 
religiösen Faktoren ab, darunter von 
der Solidarität der Generationen, der 
Lebensposition der Gläubigen sowie von 
der Ausarbeitung aktueller Prinzipien der 
Gemeinschaft und ökologischer Ethik in 
den Kirchen, religiösen Vereinigungen 
und Gemeinden unter Berücksichtigung 
der einheitlichen geistlichen Grundlage – 
der Heiligen Schrift.

SEMINAR 2. „DAS LEBEN ALS WERT 
IN DER JÜDISCH-CHRISTLICHEN 
TRADITION UND DIE GEGENWART“

In unserer Gesellschaft wird der gewich-
tige Beitrag von Juden mit belarussi-
schen Wurzeln zur Kultur, Bildung und 
Wissenschaft der ganzen Welt hoch ein-
geschätzt. Ein besonderes Augenmerk 
des Seminars wird auf das Thema der 
Gerechten dieser Welt unter den belarus-
sischen Bürgern gelegt.

INTERKONFESSIONELLER ARBEITSKREIS

Kirche und Gesellschaft

SEMINAR 3. „DIE FAMILIE, SOLIDARITÄT 
DER GENERATIONEN UND PERSPEK-
TIVEN DER VERKLÄRUNG DES LEBENS 
DES MODERNEN MENSCHEN DURCH 
DAS PRISMA DES CHRISTLICH-JÜDI-
SCHEN DIALOGS“

Das Seminar soll zur Überwindung langle-
biger kultureller Stereotypen, Aberglauben 
sowie der Psychologie der Überlegenheit 
unter den Vertretern einzelner Konfessi-
onen in ihrem Alltagsbewusstsein und im 
praktischen Handeln beitragen. 

ÜBERREICHUNG DES PREISES DES IBB 
DORTMUND UND DER IBB J. RAU MINSK 
„DIALOG, VERSTÄNDIGUNG UND 
VERSÖHNUNG“ für hohe Leistungen bei 
der Stärkung des interkonfessionellen 
Dialogs im Kontext der christlich-jüdi-
schen Verständigung und des Zusam-
menwirkens in Belarus. 

/Termin: 
März, Juni, November, Dezember

/Ort: Minsk
/Leitung: 

P. Junge-Wentrup, V. Balakirev, R. Paschko
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STUDENTISCHER 
ÖKOLOGISCHER KLUB

Monatliche Sitzungen des studentischen 
ökologischen Klubs richten sich 2016 an 
die von der UNO festgelegten interna-
tionalen Tage des ökologischen Kalen-
ders. Die Arbeit des Klubs beinhaltet 
vor allem die Organisation von thema-
tischen ökologischen Aktionen, Treffen 
mit Ökologie-Experten, Durchführung 
von Seminaren, Trainings, thematischen 
Exkursionen u. v. m.  

Geplant ist die Teilnahme am 
internationalen Symposium 
„Bildung im Interesse einer 
nachhaltigen Entwicklung für 
alle Generationen“, an der Aktion 
„Tschernobylkerze“, sowie am 
Seminar zum Andenken an 
die Opfer von Tschernobyl und 
Fukushima. 

AKTION „DIE NACHT 
DER MUSEEN“ 

In diesem Jahr erwartet die Muse-
umsbesucher im staatlichen Museum 
für Natur und Ökologie der Republik 
Belarus eine virtuelle „Öko-Stadt“, auf 
deren „Straßen“ und „Plätzen“ sowohl 
Fotos und Filme über den Umweltschutz 
gezeigt als auch ein Öko-Quiz, kreative 
Wettbewerbe und Modenschauen mit 
Öko-Kleidung veranstaltet werden. 

AKTION „BELORUSSISCHES 
„KOLJADA“- WEIHNACHTS-
MARKT“  

Der Weihnachtsmarkt im Minsker Gym-
nasium Nr. 19 versetzt seine Gäste durch 
eine unglaubliche Fülle von Süßigkeiten 
in Erstaunen und wird begleitet von 
Aufführungen von Laienschauspie-
lern, Musikern, Zauberern und Clowns. 
Unterhaltung mit viel Spaß, Wettbewer-
be und Sketche lassen die Gäste in die 
märchenhafte Atmosphäre des Festes 
eintauchen.

/Leitung:  
N. Samersowa, B. Pätzold

Mensch und Umwelt
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NEUES ENTDECKEN – STUDIENREISEN
Unsere Leistungen: 

  Unterstützung bei der Reise- und 
Visaorganisation

  Gewährleistung von Unterkunft
  Verpflegung und Transfer
  Begleitung durch sprach- und orts-

kundige Personen
  Organisation aller Programmpunkte. 

Alle Leistungen können als Gesamtpa-
ket oder einzeln in Anspruch genom-

Ob Sie als Dozent einer Hoch-
schuleinrichtung in Deutschland 
mit ihren Studenten Kontakt zu 
belarussischen Studenten auf-
nehmen, als humanitärer Verein 
die Arbeit sozialer Einrichtun-
gen kennenlernen, sich als 
Fachgruppe über ökologische 
und energiepolitische Fragen 
informieren oder als Privatper-
son der Kriegsgeschichte ihrer 
Familienangehörigen nachgehen 
wollen — IBB Dortmund und IBB 
Minsk bieten Studienreisen nach 
Belarus an. 

Ebenso können für belarussische Orga-
nisationen Studienreisen nach Deutsch-
land organisiert werden. 

Studienreisen 

men werden. Für interessierte Gruppen 
werden auf Wunsch maßgeschneiderte 
Programme entwickelt. 

/Ort: 
Belarus, Deutschland

/Leitung: 
P. Junge-Wentrup, 

V. Balakirev
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РЕСТОРАН «ВЕСТФАЛИЯ»
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RESTAURANT „WESTFALIA“

Ob Hochzeit, Firmen- oder 
Geburtstagsfeier, wir machen 
Ihr Fest zu einem einmaligen 
Erlebnis. 

Im Sommer kann Ihre Feier oder 
Grillparty auch in unserem gemütlichen 
Innenhof stattfi nden.

Unser Restaurant zeichnet sich durch 
eine Atmosphäre der Gemütlichkeit und 
Gastlichkeit aus. Durch seine außerge-
wöhnliche Architektur ist es schon von 
außen ein Blickfang. Viele Gäste aus 
dem In- und Ausland nehmen hier ihre 
Termine wahr oder erholen sich einfach 
nur. Mit seiner anspruchsvollen Küche ist 
das Restaurant ein beliebter Treffpunkt 
für Familien und Freunde. 

Restaurant „Westfalia“ 

Unser Restaurant bietet Ihnen:
  Gerichte der internationalen, deut-

schen und belarussischen Küche
  Live-Musik an bestimmten Wochen-

tagen

Bei besonderen Anlässen besteht die 
Möglichkeit der Übernachtung in unserem 
3-Sterne-Hotel zu Sonderkonditionen. 

www.westfalia.by 
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ГОСТИНИЦА ММОЦ*** 
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45ц  ММ *** / Hotel IBB***

HOTEL IBB***
Unser Hotel, das sich im Stadtbezirk 
„Jugo-Sapad“ befi ndet, erhielt als erstes 
Hotel der Stadt die 3-Sterne-Kategorie. 

Den Hotelgästen stehen hier bequeme 
Einzel- und Doppelzimmer sowie Famili-
enzimmer nach europäischen Standards 
zur Verfügung. 

Acht Zimmer sind im konstruk-
tivistischen Stil Kasimir Male-
witschs eingerichtet und ziehen 
kunstineressierte Gäste an.

Alle Zimmer verfügen über Telefon, 
Satelliten-Fernsehen und Minibar. 2015 
wurden alle Hotelzimmer renoviert und 
klimatisiert.  

Bei Bedarf können Hotelgäste ein Note-
book leihen, kostenlos Wi-Fi benutzen, 
Faxe versenden oder Fotokopien machen 
lassen. Das Hotel versorgt Sie mit allem 
Notwendigen für die Organisation einer 
Veranstaltung oder eines Geschäfts-
treffens. Nach einem anstrengenden 

Arbeitstag sorgt ein Besuch in der Hotel-
sauna für entsprechende Entspannung. 

Sie werden von unserem gastfreund-
lichen, professionell geschulten und 
mehrsprachigen Personal bedient. Das 
Dienstleistungsspektrum beinhaltet 
ebenfalls Hilfe bei der Organisation von 
Transfers und Exkursionen.  

Herzlicher Empfang, wohltuende Atmo-
sphäre und erstklassiger Service sind die 
Visitenkarte unseres Hotels!

www.ibbhotel.by



46 К ц-ц  ММ  / Konferenzzentrum IBB

Die IBB verfügt über alle Möglichkei-
ten, Festveranstaltungen, Konferenzen, 
Seminare, Trainings, Treffen, Empfänge 
u. ä. auf europäischem Niveau durchzu-
führen. 

Unseren Gästen steht zur Verfügung:
  Konferenzsäle und Seminarräume bis 

zu 350 Personen
  moderne technische Ausrüstung: 

Simultansprechanlage,  Mikrofon-, Dis-
kussions- und Konferenzsystem , Aus-
rüstung für Online-Übertragung u. v. m.

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР 
ММОЦ
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UNSERE belarussische Gast-
freundschaft, UNSERE deutsche 
Pünktlichkeit, UNSERE  kreative  
Herangehensweise garantieren 
Ihnen den Erfolg Ihrer Veranstal-
tung!

www.ibb.by 

KONFERENZ-ZENTRUM IBB 



47К  ц  / Kontaktdetails

 .     / 
IBB „JOHANNES RAU“ MINSK

Dr. Viktor Balakirev 
  / Direktor der IBB Minsk 

balakirev@ibb.by
Tel.: +375 17 270 39 96

Patrick Döpfner
  / Direktor der IBB Minsk 

doepfner@ibb.by
Tel.: +375 17 270 39 96

Dmitri Savastenja 
    / 

Stellvertreter des Leiters Verkauf
sale@ibb.by
Tel.: +375 29 645 98 29

Genadi Bogdanovich
  / 

Restaurantmanager
rest@ibb.by / banket@ibb.by
Tel.: +375 29 634 85 03

Anna Boris
   / 

Veranstaltungsmanagerin
boris@ibb.by
Tel.: +375 17 270 59 59

Jekaterina Dushenina
   / Hotelmanagerin

dushenina@ibb.by
Tel.: +375 17 270 70 04

Sabrina Bobowski
   / 

Leiterin Medienakademie
bobowski@ibb.by
Tel.: +375 17 390 19 84

Antonina Chumakova
   

 / Stellvertretende Leiterin 
Geschichtswerkstatt 
chumakova@ibb.by
Tel./Fax: +375 17 200 76 26

  / IBB DORTMUND

Peter Junge-Wentrup
  /  Leiter des IBB 

Dortmund
junge-wentrup@ibb-d.de
Tel.: +49 231 952096 18

Dr. Astrid Sahm
    / 

Leiterin der IBB-Repräsentanz Berlin
sahm@ibb-d.de
Tel.: +49 30 88007 474

Anton Markschteder
   -

 / Referent Bildungsprogramme
markschteder@ibb-d.de
Tel.: +49 231 952096 31

Olga Rensch-Wetzel
   

 / Koordinatorin Förderprogramm 
Belarus
rensch@ibb-d.de
Tel.: +49 213 952096 11

Hannah Robilka
   -

 / Referentin Förderprogramm Belarus
robilka@ibb-d.de
Tel: +49 231 952096 30
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: +375 17 2703994 / 
: +375 17 270 3995

ibb@ibb.by
www.ibb.by 

Internationales Bildungs- 
und Begegnungswerk gGmbH 
Dortmund

Bornstr. 66, 
44145 Dortmund, Deutschland
Tel.: +49 231 9520960 / 
Fax: +49 231 521233
ibb-dortmund@ibb-d.de
www.ibb-d.de


