www.radioglobale.de
Radio Globale auch auf
YouTube und Facebook

Radio Globale / MITEINANDER LEBEN
Das mehrfach durch Preise und bundesweite Veröffentlichungen ausgezeichnete mediale
Integrationsprojekt Radio Globale und die interkulturelle Redaktionsgruppe Radio Globale besteht
seit 2016 und wurde über drei Jahre durch das BAMF/BMI gefördert.
Das Erfolgsrezept liegt in der Zusammenarbeit interkulturell gemischter Teams. Zugewanderte und
geflüchtete sowie einheimische Oldenburger*innen gestalten gemeinsam Sendungen im Radio
und TV. Sie beleuchten den Alltag in unserer Stadt rund um kulturelle Vielfalt, Migration,
Integration und nachbarschaftlichem Zusammenleben.
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr gibt es im Lokalsender Oldenburg Eins das Radio GlobaleRedaktionstreffen.
Willkommen sind alle, die sich für ein friedliches, offenes und diskriminierungsfreies
MITEINANDER LEBEN einsetzen (möchten) - Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit
und ohne praktische Medienerfahrung, gut oder noch nicht so gut deutsch sprechend – alle sind
herzlich eingeladen mitzumachen.
Seit September des letzten Jahres beschäftigen wir uns als Radio Globale-Team mit den ersten
fünf Artikeln unsers Grundgesetzes. Zunehmender Rechtspopulismus und fremdenfeindliche
Ausschreitungen waren und sind für uns Anlass, uns mit den demokratischen Werten in unserer
pluralen Gesellschaft auseinanderzusetzen. In Kürze wird eine digitale Ausstellung mit Texten
sowie Audio- und Video- Beiträgen dazu online gestellt werrden.
Unser „Zukunftsprojekt“: Die lange Yalda-Lesenacht - für eine nachthaltige Entwicklung ist
Bestandteil unserer gemeinsamen Arbeit für interkulturelle Verständigung über alle nationalen
Grenzen hinweg, für Abbau von Vorurteilen und entgegen medialer Stereotypisierungen.
Nähere Infos zu der Yalda-Nacht und den Mitwirkenden gibt es unter www.radioglobale.de.
Für Fragen, Anregungen und Mitmach-Wünschen ist Ansprechpartnerin:
Dörthe Bührmann, 0441.21888-11, buehrmann@oeins.de
P.S: Aufgrund der erfolgreichen Arbeit konnten wir mit Beginn des Jahres eine weitere dreijährige
Projektförderung durch das BAMF/BMI erzielen. Unser Themenschwerpunkt ist: MITEINANDER
LEBEN – gegen Diskriminierung und Rassismus. Diese vielschichtige Auseinandersetzung ist
angesichts unserer sich immer stärker polarisierenden gesellschaftlichen Situationen aktueller
denn je. Im November starten wir dazu im Programm von oeins die Antidiskriminierungswochen –
für mehr Toleranz und Respekt. Interessierte können sich gerne daran beteiligen.

