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Bezirk Altona will Toleranz-Pro·ekte fortsetzen
Kompetenz stärken"
starten. Das
Bundesfamilienmi-
nisterium stellt dafür
bis 2013 jedes 'Jahr
24 Millionen Euro zur
Verfügung und
unterstützt damit lo-
kale Aktionspläne
und Projekte gegen
Diskriminierung und
Rechtsextremismus
und für das Einste-
hen von demokrati-
schen Werten und
Toleranz.
Entsprechend eines
Beschlusses der AI-
tonaer Bezirksver-
sammlung hat das
Bezirksamt die Be-

werbungsunterlagen für das
Nachfolgeprogramm einge-
reicht. Als ausgewählte Förder-
gebiete wurden ausdrücklich
Lurup und Osdorf benannt.
Diese bei den Stadtteile bilde-
ten auch im vorausgegangenen
Bundesprogramm "Vielfalt tut
gut" Hauptschwerpunkte in AI-
tona. Unterstützt wurde in die-
sem Rahmen die Breakdance-
Gruppe des Juqendcates Lu-
rup In der Langbargheide. Ein
Mikroprojekt aus Lurup, das

Kulturelle Vielfalt am Osdorfer Born bei
einem Fest auf dem Labyrinth-Platz

Vier Jahre lang hat sich der Be-
zirk Altona an dem Bundespro-
gramm "Vielfalt tut gut" betei-
ligt. Mit durchschnittlich zehn
bis zwölf Projekten pro Jahr
sind bis Ende 2010 ca. 3.500
junge Menschen erreicht wor-
den. Für sein Engagement ist
Altona von der Bundesregie-
rung bundesweit als "Ort der
Vielfalt" ausgezeichnet wor-
den. Das Bundesprogramm ist
nun ausgelaufen. Ein Nachfol-
geprogramm soll 2011 unter
dem Motto "Toleranz fördern -

mit Roma und Sinti arbeitet, ständigung" gefördert. Neben
konnte nach einem Jahr in eine der Verstetigung der bereits
erweiterte Förderung überge- vorhandenen Projekte soll mit
leitet werden. Das geförderte dem Nachfolgeprogramm ein
Projekt "Bildung gegen Krimi- Schwerpunkt auf Projekte in
nalität" am Osdorfer Born wur- Kindertagesstätten, Schulen
de durch einen privaten Spon- und Einrichtungen der offenen
sor übernommen. Ein Jugend- Kinder- und Jugendarbeit ge-
filmprojekt über den Born legt werden. Mit der Umset-
konnte zu einem erfolgreichen zung ist schon begonnen wor-
Abschluss gebracht werden. den. Beabsichtigt ist, ab Sep-
Und schließlich wurde aus dem tember 2011 in ausgewählten
Vielfalt-Programm auch der in Stadtteilen Aktionen für Tole-
Osdorf wirkende "Verein für ranz und gegen Diskriminie-
Bildung, Kultur und Völkerver- rung durchzuführen.

Die Breakdance-Gruppe des Juca Lurup tritt regelmäßig auch auf
Nachbarschaftsfesten am Lüdersring auf

Rückblick des Klick Kindermuseums auf das Jahr 2010

S enden sicherten stadtteilbezo ene Arbeit
Die Einsparungen im Kultur- zur Freude der Osdorfer Kinder busch sahen aus wie eine Frei- Kindermuseum über die Spende
haushalt 2010 hatten auf das finanziert werden konnten. Die lichtgalerie. Viele Bewohner ha- der Schüler des Johanneums
Klick Kindermuseum glückli- Nikolausfeier mit Puppenspiel, ben sich tür eine Wiederholung aus dem Erlös ihres Advents-


