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Don-Bosco-Schu le ge winnt De -
mo kra tie preis

Bei der per Livestream übertragenen Preisverleihung wurden die
Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs „Aktiv für Demokratie
und Toleranz“ aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland öffentlich ausgezeichnet. Foto: Bündnis für Demokratie

und Toleranz

Pla kat ak ti on gegen Hass, Hetze und Aus gren zung –
Mehr als 30 hei mi sche In sti tu tio nen wol len die Serie
prä sen tie ren

Kreis Bad Kreuz nach. Mit ihrer Pla kat ak ti on gegen Hass,
Hetze und Aus gren zung hat die Don-Bosco-Schu le zu sam -
men mit dem Kin der- und Ju gend buch au tor Ste fan Gem mel
beim bun des wei ten Wett be werb des „Bünd nis ses für De -



mo kra tie und To le ranz – gegen Ex tre mis mus und Ge walt“
(BfDT) einen Preis er hal ten.

Viele Men schen und Grup pen leis ten durch ihr zi vil ge sell -
schaft li ches En ga ge ment einen Bei trag zur Fes ti gung und
Aus ge stal tung un se rer De mo kra tie und für ein fried li ches
Mit ein an der. Um den Ein satz für De mo kra tie und To le ranz
vor bild li cher Pro jek te zu wür di gen, schreibt das Bünd nis für
De mo kra tie und To le ranz jähr lich den Wett be werb „Aktiv
für De mo kra tie und To le ranz“ aus.

Bei der per Live stream über tra ge nen Preis ver lei hung wur -
den die Ge win ner aus Baden-Würt tem berg, Rhein land-Pfalz
und dem Saar land öff ent lich aus ge zeich net. Die BfDT-Bei -
rats mit glie der Ben ja min Stras ser sowie die Par la men ta ri -
sche Staats se kre tä rin Rita Schwar ze lühr-Sut ter (SPD) wür -
dig ten das En ga ge ment der Preis trä ger in ihren Lau da tio -
nen mit wert schät zen den Wor ten.

Für bei spiel haf tes En ga ge ment wurde im Wett be werbs jahr -
gang 2021 auch das Pro jekt „Pla ka te gegen Hass, Hetze und
Aus gren zung“ der Don-Bosco-Schu le Bad Kreuz nach aus ge -
zeich net. Der Kin der- und Ju gend buch au tor Ste fan Gem mel
hatte ge mein sam mit einer Grup pe von zehn Schü lern im
Alter von 13 bis 15 Jah ren fünf Pla ka te ge stal tet. Viele der
Ju gend li chen haben einen Mi gra ti ons hin ter grund, kom men
aus Sy ri en, Polen oder der Tür kei. In einer krea ti ven Pro jekt -
werk statt setz ten sie sich mit ihren ei ge nen Er fah run gen
des Mit ein an ders und des Aus ge grenzt seins aus ein an der
und ent wi ckel ten ge mein sam Bot schaf ten.

Die Pla ka te wur den an Fu ß gän gers te len in der Bad Kreuz -
nacher In nen stadt auf ge hängt. Mehr als 30 In sti tu tio nen
wol len die Pla kat se rie prä sen tie ren. Eine Schu le ar bei te te



damit im Ethik un ter richt, die Kir chen ge mein den woll ten die
Pla ka te in der kirch li chen Ju gend ar beit nut zen. Damit setz -
ten die Ju gend li chen ein Zei chen für re spekt vol les Mit ein an -
der und stell ten klar, dass sie nicht nur etwas zu sagen
haben, son dern auch ge willt sind, ihre Bot schaft in die Ge -
sell schaft zu tra gen.

För der schul kon rek tor Andre Vogt be ton te: „Ich hätte nie ge -
dacht, dass unser Pro jekt so sehr in die Öff ent lich keit ge tra -
gen und eine sol che Wür di gung er fah ren würde. Ich bin be -
ein druckt von dem, was wir ge mein sam ge schafft haben.
Die Ju gend li chen kön nen stolz sein.“

Ste fan Gem mel war von dem di gi ta len For mat der Preis ver -
lei hung be geis tert: „Auf diese Art und Weise er hielt man
kurz und knapp, aber doch sehr an schau lich Ein blick in die
Tä tig kei ten und Pro jek te der Aus ge zeich ne ten. Es waren be -
ein dru cken de Ak tio nen dar un ter. Scha de, dass der per sön li -
che Aus tausch, der sonst im Nach gang zu sol chen Ver an -
stal tun gen zwi schen den Aus ge zeich ne ten statt fin det, nicht
mög lich war.“

Das Pro jekt wurde mit einem Preis geld von 2000 Euro ho -
no riert, das sich Gem mel und die Don-Bosco-Schu le tei len.
Der Kin der buch au tor nutzt das Geld, um wirt schaft li che Lö -
cher zu fül len, die Co ro na ge ris sen hat. Die Schu le will das
Mit ein an der der Kin der und Ju gend li chen in Pro jek ten för -
dern. Unter an de rem wur den Er zähl bü cher und Er zähl thea -
ter vor la gen an ge schafft, bei denen so zia le The men im Mit -
tel punkt ste hen. Mit einer ei ge nen Fo to sto ry „Worte statt
Schlä ge“ will die Schu le im nächs ten Schul jahr an das Pro -
jekt an knüp fen. Andre Vogt


