
Ich mache mit!

Hiermit melde ich mich zu dem Tref-
fen  im Rahmen des Projekts ”Hyper-
links gegen Rechts” vom 22.-
24.04.2016 in der Bildungsstätte in 
Neu Anspach verbindlich an.

Name

Adresse

Tel.

e-mail.

Geb. Datum

Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 
25,- € habe ich auf das Konto 
8716701 bei der Bank für Sozialwirt-
schaft 
O überwiesen bzw. O Scheck liegt bei 
(bitte zutreffendes ankreuzen).

.................................................
(Unterschrift ggf. des/der Erziehungsberechtigten)

Projektskizze:

Das Projekt Hyperlinks gegen Rechts un-
terstützt die Arbeit Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener aus mehreren Bundes-
ländern im Kampf gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus. Wir wollen mit dieser Seminarserie 
das Netz der antirassistischen Gruppen 
und Einzelpersonen stärken und ihre Ver-
netzung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, aber auch darüber hinaus, voran-
treiben. 

Kosten:
Die Beteiligung an den Kosten für das 
Treffen beläuft sich für BDPler*innen auf 
25 € 
Mit der Zahlung des Teilnahmebeitrags ist
die Anmeldung verbindlich. Die Fahrt-
kosten werden für BDPlerInnen un-
ter Umständen und dann nur unter 
Berücksichtigung aller möglichen 
Vergünstigungen (Bahncard 50 etc.),
nach vorheriger Rücksprache, zu-
rückerstattet.
Falls weitere Informationen gewünscht 
werden, könnt ihr euch gerne bei uns 
melden:

BDP 
Baumweg 10
60316 Frankfurt
Tel. 069431076

LV.Hessen@bdp.org

Es geht weiter

22.04. – 24.04.  2016

       
 

 



Hyperlinks gegen Rechts

 Du bist zwischen 14 und 26  
und Dir gehen Nazis, Rechts-
extremismus und Rassismus 
auf die Nerven

 Du möchtest eigene Ideen 
einbringen und sie kreativ 
umsetzen

 Du willst Dich in einem Netz-
werk gegen Ausländerfeind-
lichkeit und Rassismus enga-
gieren

 Du hast Lust, an einer Inter-
netseite gegen Rechts mitzu-
wirken (dafür musst Du kei-
ne Vorkenntnisse haben!)

 Du bist bereit, möglichst an 
mehreren Seminaren teilzu-
nehmen

Fahrplan des Treffens:

Wir werden zu  thematisch, aber auch me-
thodisch zu gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit arbeiten. Weitere Themen könn-
ten sein: Wahlen ´16, NPD Verbot, Aussen-
darstellung des Projektes und Vieles mehr. 
Natürlich wie immer auch Theme, die ihr ein-
bringt.
Das Seminar richtet sich einerseits an alle 
Teilnehmer*innen früherer Seminare, ande-
rerseits sind junge Menschen, die in diese 
Form der Auseinandersetzung mit dem rech-
ten Rand hineinschnuppern wollen willkom-
men.

Austausch über unterschiedlichen Ausgangs-
lagen vor Ort und daraus resultierende politi-
sche Strategien

Darüber hinaus wird das Seminar als Modul 
der Teamer*innenschulung im BDP anerkannt.

Der Seminarbeitrag beträgt 25,-€ für 
BDPler*innen 

Falls wegen des Termins Proble-
me auftreten (z.B. wg. Schule, 
Ausbildung, Arbeit), so sind wir 
gerne dazu bereit, uns mit den 
zuständigen Personen in Verbin-
dung zu setzen und eine Freistel-
lung zu erbitten. 

HYPERLINKS GEGEN RECHTS

BDP 
Baumweg 10
60316 Frankfurt
Tel. 069431076

In Kooperation mit:

basa e.V.

Galluszentrum

AntiFa BI Wetterau

Senden an:


