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NEUES AUS DER PARTNERSCHAFT FÜR DEMOKRATIE  

IN DER SAMTGEMEINDE BERSENBRÜCK 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirkende und Interessierte, 

 

die Hälfte des Jahres ist nun um und wir als „Partnerschaft für Demokratie“ (PfD) in der 

Samtgemeinde Bersenbrück möchten Sie daran teilhaben lassen, was bisher geschehen ist 

und was in der Zukunft noch ansteht!  

 

Aktionsfonds ausgeschöpft! 
Es wurden für dieses Jahr neun Projekte bewilligt – und damit ist der Aktionsfonds bereits 

ausgeschöpft. Einige Aktionen haben schon stattgefunden, wie die Trommelreise in der Kita 

St. Hedwig Alfhausen, die Zeitschrift „Samtgemeinde Bersenbrück mitten in Europa“ und das 

Projekt „Familienzeit mit der Box“. Andere Projekte sind noch in Planung und finden in den 



nächsten Monaten statt. So können Sie sich freuen auf den Naschgarten in Alfhausen oder 

auf den Familienflohmarkt am 18. Juli in Bersenbrück. Auch unser Großprojekt „Keiner im 

Abseits“ nimmt Fahrt auf! Mehr Infos zu den Projekten gibt es auf der Seite https://pfd-

bersenbrueck.de/projekte/2021.html. Einerseits freuen wir uns, dass die Fördergelder 

ausgeschöpft wurden und wir in gute Projekte investieren konnten, andererseits ist es 

schade um die Ideen, die jetzt erst entstehen. Diese können dennoch an uns herangetragen 

werden – denn im nächsten Jahr stehen wieder 35.000 € im Aktionsfonds zur Verfügung!  

 

 

Interkulturelle Woche 2021 
Wir steigen in die Planungen für die 2. Interkulturelle Woche (IKW) in der Samtgemeinde 

Bersenbrück ein!  

Nach einer gelungenen 1. IKW im letzten Jahr – dank des großen Engagements vieler 

Menschen trotz der Coronapandemie – möchten wir auch in diesem Jahr eine Woche 

gestalten, in der wir als Einwohner*innen der Samtgemeinde zusammenkommen, 

miteinander reden und gemeinsam erleben können. Wir möchten mit der IKW einen Beitrag 

leisten zu einem guten und respektvollen Miteinander. Diese findet in diesem Jahr vom 26. 

September bis zum 06. Oktober statt, unter dem Motto #offen geht!  

Wenn Sie mehr zur bundesweiten IKW erfahren möchten, schauen Sie sich gern das 

Erklärvideo an unter https://www.interkulturellewoche.de/node/1001. Einige Eindrücke von 

der IKW im letzten Jahr hier in der Samtgemeinde können Sie auf der Homepage gewinnen: 

https://pfd-bersenbrueck.de/interkulturelle-woche-2020. 

Die IKW lebt vom Engagement der Einwohner*innen vor Ort. Jede*r ist herzlich eingeladen, 

eine Aktion zur organisieren. Wir übernehmen die Öffentlichkeitsarbeit und die Finanzierung 

bis zu 100 € pro Projekt. Insgesamt stehen mindestens 2.000 € zur Verfügung. Merkblatt und 

Antragsformular finden Sie hier: https://pfd-bersenbrueck.de/formulare.html. 

 

 

Die PfD in den Sozialen Medien 
Natürlich sind wir ständig darauf bedacht, unsere Öffentlichkeitsarbeit weiter auszubauen – 

auch in den sozialen Medien. Dadurch erhalten wir eine größere Reichweite, um unsere 

Anliegen und Angebote weiterzugeben. So gab es dort beispielsweise in den letzten Wochen 

eine Info-Reihe zum Thema „Vorurteile“. Unterstützen Sie uns gerne und/oder informieren 

Sie sich auf unseren Kanälen: 

Besuchen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/pfd.bersenbrueck/, 

auf Instagram: https://www.instagram.com/pfd_sg_bersenbrueck/,  

sowie auf Twitter: https://twitter.com/PfD_SG_BSB. 

Zudem bauen wir momentan auch unseren Kanal auf YouTube aus, dort wird in nächster Zeit 

auch Einiges zu sehen sein: 

https://www.youtube.com/channel/UCc78Q157c8IZsF7xPnNrq0Q.  
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Wenn Sie keine E-Mails mehr wünschen, antworten Sie bitte einfach auf diese Mail, mit dem 

Hinweis, dass Sie den Newsletter abbestellen möchten. 

 

Leiten Sie diese E-Mail gerne an Interessierte weiter. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und 

freue mich über Ihr Engagement! Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen  
   
Leona Bienk  
   
   

 
   
 

 

 
 
 


