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Demokratie
undToleranz
Projekt- und Aktionsvorstellung

Das Bundesprogramm„Zusammenhalt durch Teil-
habe“ (Z:T) wurde im Jahr 2010 gestartet und hat
seit jeher die Zielsetzungen der

● Stärkung der demokratischenTeilhabe

sowie

● gegen Extremismus.

Durch die Verankerung in regional tätigen Vereinen
und Verbänden, ist eine Präsenz bis in die Orts-
ebenen gegeben.
Alle geförderten Projekte sollen mit ihren Multi-
plikatoren präventiv, vor allem im Vorfeld mögli-
cher extremistischer Gefährdungen agieren und
die grundlegenden Bedingungen für ein gleich-
wertiges und gewaltfreies Zusammenleben
schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de



Projekt
„Vielfalt ist unsere Stärke
– Deine FEUERWEHR!“
Der LFV-NDS möchte im Rahmen des Bundespro-
gramms Z:T mit seinem Projekt „Vielfalt ist unsere
Stärke – Deine FEUERWEHR!“ sich allen Feuerwehren
in Niedersachsen öffnen, um diese bei der Bewälti-
gung der enorm wichtigen aktuellen gesellschafts-
politischen Herausforderungen, wie z. B.

● Demokratie
● Extremismus
● Inklusion
● Teilhabe
● Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte

weiter zu stärken und auf allen Ebenen zu unterstützen.

Mit speziell erarbeiteten und mehrfach im Jahr durch-
geführten Fortbildungsangeboten möchte der
LFV-NDS den über 3.200 Ortsfeuerwehren im Land ein
starker und verlässlicher Partner sein.

Fachberater*innen
Demokratie
In vier aufeinander aufbauenden Ausbildungsmodu-
len wurden Feuerwehrangehörige aus ganz Nieder-
sachsen u.a. im Konfliktmanagement und der Konflikt-
bearbeitung, in Gesprächsmoderationstechniken
sowie der Stärkung des Demokratieverständnisses
fortgebildet. Weiter stehen die Früherkennung von
extremistischen Tendenzen und die Beteiligungs-
möglichkeiten aller interessierten Angehörigen in
den Feuerwehren auf dem Ausbildungsplan.

In einem hierfür extra erstellten und mit den
entsprechenden Stellen im LFV-NDS und der
Regiestelle des Bundesprogramms Z:T abgestimmten
Curriculum, sind die Ausbildungsvoraussetzungen
und Einsatzmöglichkeiten dieser ehrenamtlichen
Fachberater*innen Demokratie nachzulesen. Für
Fragen zur Arbeit und Ausbildung können Sie unter
b-projekt@lfv-nds.de Kontakt aufnehmen.
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Riegelstellung
gegen Extremismus
In einem gemeinschaftlichen Projekt mit dem
Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und
Sport – Verfassungsschutz Niedersachsen, stellt sich
der LFV-NDS gegen jegliche Art von Extremismus in
den eigenen Reihen bzw. in seinem Umfeld.
Der bereits 2012 ins Leben gerufene„Löschangriff
gegen Rechts“ wird seit dem Jahr 2020 unter dem
Titel„Riegelstellung gegen Extremismus“ mit um-
fangreichen Seminarangeboten zu allen Erschei-
nungsformen des Extremismus fortgesetzt.

#schlussdamit
Um auf die leider immer häufiger vorkommenden
Übergriffe auf Einsatzkräfte aufmerksam zu machen
und die Einsatzkräfte besser hierauf vorzubereiten,
kooperiert der LFV-NDS mit der Polizeidirektion
Hannover und der Feuerwehr-Unfallkasse
Niedersachsen. Hierzu bieten wir entsprechende
Schulungen zur Deeskalation und Fachvorträge an.
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