Pressemitteilung

Grüner Doktorhut für Tandem
Auszeichnung für das Projekt „Von klein auf“ – „Ein zukunftsweisendes Projekt!“
Eine große Ehre zuteil wurde Tandem am Freitag, 27. Juli 2007: Die Landtagsfraktion der Grünen
verlieh dem Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch den Grünen Doktorhut.
Geehrt wurde Tandem für sein Projekt „Von klein auf – Odmalička“ von Margarete Bause, der
Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bayerischen Landtag, sowie der Regensburger GrünenAbgeordneten Maria Scharfenberg. Bei „Von klein auf - Odmalička“ handelt es sich um ein Programm
zur Förderung von grenzüberschreitenden Begegnungen für Kinder unter sechs Jahren entlang der
deutsch-tschechischen Grenze. „Die Auszeichnung symbolisiert die Wertschätzung der grünen
Landtagsfraktion für zukunftsweisende bildungspolitische Projekte“, betonte Margarete Bause in ihrer
Laudatio. Die Ehrenurkunde bekam Thomas Rudner, Leiter von Tandem Regensburg, überreicht, den
Doktorhut durfte sich Radka Bonacková, Mitarbeiterin des Projekts „Von klein auf -

Odmalička“,

aufsetzen.

Kinder kennen keine Landesgrenzen. Kinder brauchen auch keine einheitliche Sprache, um sich mit
ihrem Gegenüber verständigen zu können. Vielmehr verfügen sie über die wunderbare Gabe, sich mit
Gleichaltrigen aller Nationen in einer universellen Sprache zu unterhalten. Mit einem Gewirr aus
Händen und Füßen, gepaart mit entsprechender Mimik und Gestik überwinden sie Grenzen. Vorurteile
kennen sie nicht. Und genau hier setzt Tandem mit seinem Projekt „Von klein auf – Odmalička“ an.

Deutschland und Tschechien verbindet eine gemeinsame, zum Teil sehr belastende Geschichte. Eine
Zukunft, die auf einem freundschaftlichen und friedlichen Fundament gebaut wird, bedarf einerseits
politischer Anstrengungen und binationaler Verträge, andererseits aber auch das Engagement auf
zivilgesellschaftlicher Ebene. „’Von klein auf’ ist so ein Projekt, das der Völkerverständigung dient“,
betonte Margarete Bause, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, in ihrer
Laudatio. „Freundschaften entstehen, noch bevor Vorurteile diese erschweren.“ Dank dem Projekt
„Von klein auf - Odmalička“ können Kinder von Anfang an lernen, das zusammenwachsende Europa
als Chance und einen Kontinent zu sehen, der seine Stärke der Vielfältigkeit seiner Bewohner
verdankt.

Seit März 2006 unterstützt Tandem die Zusammenarbeit zwischen deutschen und tschechischen
Kindergärten in Landkreisen entlang der deutsch-tschechischen Grenze. Mit Mitteln der Robert Bosch
Stiftung fördert Tandem Begegnungen deutscher und tschechischer Kinder unter sechs Jahren sowie
den Erfahrungsaustausch zwischen deutschen und tschechischen ErzieherInnen. Die Kooperationen
in den grenznahen Regionen werden durch ein umfangreiches Informations- und Beratungsangebot
zum Thema grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Elementarbereich ergänzt. Seit Bestehen des
Projekts bewilligten die beiden Tandem-Büros in Regensburg und Pilsen 48 Anträge auf Förderung

binationaler Zusammenarbeit. Interessant ist, dass sich vier Fünftel der Partnerschaften entlang der
sächsisch-tschechischen Grenze entwickelt haben, und „nur“ ein Fünftel entlang der bayerischtschechischen Grenze. Als einen Grund dafür führt Radka Bonacková, Mitarbeiterin für das Projekt
„Von klein auf - Odmalička“ die Nachwirkungen des Eisernen Vorhangs auf. Ein weiterer Grund ist die
Geografie, die die Bayern und Westböhmen durch Berge trennt. Schließlich ist die Zahl der
Grenzübergänge zusätzlich ausschlaggebend dafür, dass sich Kooperationen zwischen sächsischen
und tschechischen Kindergärten leichter entwickeln als zwischen bayerischen und tschechischen.
„Wir wünschen Ihnen viele Nachahmer in ganz Europa, vor allem entlang der deutsch-tschechischen
Grenze!“ Mit diesen Worten überreichte Margarete Bause die Ehrenurkunde an den Leiter von
Tandem Regensburg, Thomas Rudner. Den Grünen Doktorhut durfte sich Projektmitarbeiterin Radka
Bonacková aufsetzen.

