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Von klein auf – Erfogreiches Tandem-Projekt geht zu Ende (5/2008)

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren endet zum 30.04.2008 das Projekt
„Von klein auf – Odmalička“. Mit dem Anspruch, im deutsch-tschechischen
Grenzgebiet grenzüberschreitende Begegnungen im Vorschulalter zu ermöglichen, betraten die Koordinierungszentren Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem in Regensburg und Pilsen Neuland. Werden doch
Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren nur sehr selten in den Fokus genommen, wenn von Völkerverständigung oder gar dem Zusammenwachsen Europas die Rede ist.

Bevor sich Vorurteile überhaupt entwickeln können, so der Ansatz, sollten
sich deutsche und tschechische Kinder entlang der Grenze begegnen. Dies
war neu, weil es für diese Altersgruppe keinerlei Erfahrungen gab, an die
Tandem hätte anknüpfen können.
Im Vorschulalter sollte der Grundstein für das Hineinwachsen in eine
grenzüberschreitende Biografie gelegt werden. Wichtiger Bestandteil von
Kindheit und Jugend sollte die Begegnung und der Austausch mit den AltersgenossInnen auf der jeweils anderen Seite der Grenze sein, damit Europa auch auf der Ebene der Menschen zusammenwachsen kann.
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Weit ist das Projekt gekommen, über 80 Anträge auf Förderung von Begegnungen und Austausch konnten aus Mitteln der Robert Bosch Stiftung
gefördert werden.

Auch die Projektarbeit, mit der die einzelnen Begegnungen flankiert wurden, kann sich sehen lassen. Unzählige Beratungsgespräche, Seminare,
Expertenrunden und Informationsveranstaltungen bereiteten die Projektmitarbeiterinnen vor, luden dazu ein und setzten sie um. Informationsarbeit
war

der

Kern

des

Projektes,

vor

allem

über

die

Website

www.vonkleinauf.info wurden Erfahrungen weiter gegeben und über neue
Entwicklungen informiert. Das Interesse von Seiten der Politik und der Öffentlichkeit war groß.
Dass „Von klein auf – Odmalička“ möglich wurde, ist den Fördermitteln der
EU zu verdanken, die über das Programm Interreg IIIA ausgereicht wurden,
sowie dem Bundesjugendministerium für die deutsche Seite, dem DeutschTschechischen Zukunftsfonds und den Bezirken Pilsen und Südböhmen
auf tschechischer Seite.

Um auf zwei Jahre zurückzublicken, das Projekt zu bewerten und auch einen Blick in die Zukunft dieses Arbeitsfeldes zu wagen, lädt Tandem für
Montag,

den

28.

April

2008,

14.00-16.00

Uhr

ins Haus der Begegnung, Vortragssaal, Hinter der Grieb 8, Regensburg,
ein.

Gegen Ende der Veranstaltung besteht für die Medien die Gelegenheit, mit
den Projektmitarbeiterinnen und -verantwortlichen über das Projekt zu
sprechen.

Rückfragen bitte an Thomas Rudner (0941/58557-0)

