
 
 

Newsletter des Forums für Zivilcourage Tostedt –  
November und Dezember 2010 
Über diesen Info-Newsletter können Sie sich per Mail immer über die aktuellen Entwicklungen, 
Meinungen, Termine des Forums für Zivilcourage wie auch den Aktivitäten in und um Tostedt 
erkundigen. 
 
Wir laden Sie ein, an der nächsten Sitzung des Forums für Zivilcourage teilzunehmen. 

Sie findet statt am 11.01.2011 um 18.00 Uhr im Juz Tostedt 
 
 

 
November 

 Die Arbeit des Präventionsrates ist gut angelaufen. Die erste richtige Sitzung fand Ende 
Oktober statt. Die Sitzung war gut besucht; es nahmen der Samtgemeindebürgermeister, 
Vertreter der Gemeinde, Polizei, Jugendarbeit, Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts 
sowie des Landkreises daran teil. Auch Jugendliche waren zugegen. 
 

 Die derzeitigen Schwerpunkte in der Arbeit des Präventionsrats liegen in folgenden Fragen,  
 
 -wie kann man Anzeigen und Zeugenaussagen nach (gewalttätigen) 

Übergriffen erhalten, da viele Betroffene aus Angst vor Vergeltungen 
schweigen  

 
 -warum dauert es manchmal von einer Anzeige bei der Polizei bis zum 

Strafverfahren bzw. warum werden manche Verfahren eingestellt und was 
bedeutet eine Einstellung eigentlich (kein Freispruch!) 

 
 Das Forum für Zivilcourage wurde bei einem Wettbewerb des Bündnisses für Demokratie 

und Toleranz 2009 mit einem Preis ausgezeichnet. Am Donnerstag, den 11.11.2010, gab es 
eine Preisverleihung in Wolfenbüttel, an der VertreterInnen des Forums teilnahmen. Ein 
Bericht darüber wird demnächst unter dem Punkt „Aktuelles“ auf der Homepage des 
Forums erscheinen.  
Das Nordheide Wochenblatt brachte am Samstag, 6.11.10 eine kurze Mitteilung darüber auf 
der Titelseite.  

 
 Das Forum für Zivilcourage hat eine neue Aktion gestartet. Ab sofort gibt es bedruckte 

Stofftaschen zu kaufen, die mit Informationsmaterialien zum Thema Rechtsextremismus 
gefüllt sind. Sie sind für 2,-€ /Stück erhältlich. 

Forum für Zivilcourage 
tostedter-forum@gmx.de  
http://www.tostedt-gegen-rechts.de 
 



Neben dem Motto „Toleranz statt Ignoranz“ ist auf den schwarzen und naturfarbenen 
Taschen das Logo des Forums zu erkennen. Mit dieser Aktion möchte das Forum 
Mutmachen, ein Zeichen zu setzen. Wir hoffen, dass die Taschen sowie der Spruch an sich 
einen hohen Wiedererkennungswert bieten, mit dem sich die TostedterInnen und alle 
Demokraten identifizieren können! 
Bei dem Infostand des Forums auf dem Tostedter Christkindlmarkt wurden die Taschen zum 
ersten Mal verkauft und kamen sehr gut an. 
Zur Auswahl stehen die Taschen in schwarz und natur, jeweils mit kurzem (normale 
Einkaufstasche) oder langem (über die Schulter zu hängen) Henkel. 
Die Taschen sind bei Buch & Lesen und bei Friesecke erhältlich. Preis: 2,-€ 
 

 
 
 
Dezember 

 Am Gymnasium wurde ein Aufkleber gefunden, der das Z des Forumslogos um 90° gedreht 
zeigt, so dass es wie ein N aussieht. Umschrieben ist es mit „Nationaler Widerstand 
Tostedt“. Es sieht dem Forumslogo insgesamt zum verwechseln ähnlich. 

 
 
 


