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Kooperation mit bundesnetzwerkzivilcourage.de

PRESSEMITTEILUNG #ZIVILCOURAGE
„Demokratie ist aus Zivilcourage entstanden“
27.04.2021
Das Courage!Office bringt Akteur:innen aus der Zivilgesellschaft zum bundesweiten
Tag der Zivilcourage 2021 zusammen. Der am 19.9. jährlich stattfindende Aktionstag
steht diesmal unter dem Motto „Du hast die Wahl“.
(Bensheim) Sie zeigen Haltung, sind engagiert, oft ehrenamtlich, politisch und professionell und sie machen sich stark für Zivilcourage, auch im Netz: Diese Akteur:innen
aus der Zivilgesellschaft werden gemeinschaftlich am Tag der Zivilcorage („TdZ“) in
einer bundesweiten Aktion sichtbar. Die Akteur:innen werden rund um das Thema
Zivilcourage sensibilisieren und informieren Wie kannst auch Du Teil des TdZ werden
und einen gesellschaftlichen Beitrag leisten?
Zivilcourage ist für viele Bürger:innen ein Fremdwort oder eine Schlagzeile in der Presse,
die oftmals mit verstorbenen Held:innen verbunden wird. Das dieses Wort noch in 2021
missbräuchlich verwendet wird, zu wenig Aufmerksamkeit in der Presse erfährt und dabei
aber essentiell für jede Demokratie ist, braucht es engagierte Menschen, die das ändern.
„Gerne fordern Politiker: innen die Bürger:innen zu mehr Zivilcourage auf. Das ärgert mich
sehr, denn leider fehlt eine nachhaltige Rückendeckung aus der Politik beim Thema Zivilcourage und die ehrliche Debatte darüber. Und die Presse meldet sich nur, wenn es etwas
Negatives im Zusammenhang mit Zivilcourage zu berichten gibt. Das ist kontraproduktiv
und verbreitet Angst, couragiert zu handeln!“ sagt Salome Saremi-Strogusch, Intitiatorin
des Projekts Courage!Office und Vorständin von Fabian Salars Erbe e.V.
Informationen zum Tag der Zivilcourage 2021
Die bundesweite Aktion konzipiert und koordiniert vom Courage!Office in Kooperation mit
dem Bundesnetzwerk Zivilcourage lädt jedes Jahr zum Tag der Zivilcourage am 19.09. ein.
In diesem Jahr wird der bundesweite Tag der Zivilcourage erstmalig zur CourageWoche
erweitert, in der die Aktionen an verschiedenen Tagen vom 13. bis 19.09.21 laufen. In
dieser Woche wird die Arbeit der Akteur:innen aus der Zivilgesellschaft visibel gemacht,
indem sie ihre Arbeit vorstellen und mittels Workshops und Aktionen Information über
Handlungsideen bieten sowie zu aktuellen Themen Vorträge halten.

Außerdem vernetzen sich die Teilnehmenden auch untereinander immer stärker und
verbünden sich im Zusammenschluss des Bundesnetzwerk Zivilcourage.
2021 ist Motto des Aktionstages „DU hast die Wahl“. Das Motto soll einen Bezug
herstellen, dass die Demokratie aus Zivilcourage entstanden ist. Trotz der Vorteile einer
Demokratie verweist das öffentliche Meinungsbild auf zunehmend demokratiefeindliche
Tendenzen.
Informationen über das Courage!Office
Um eine bessere Vernetzung, Kooperation und Sichtbarkeit all derer zu erzielen, die überall in Deutschland einen wertvollen Beitrag für Zivilcourage leisten, wurde das Courage!
Office ins Leben gerufen, das vom gemeinnützigen Verein Fabian Salars Erbe e.V. aus
Bensheim an der Bergstraße getragen wird. Das Courage! Office unterstützt das Bundesnetzwerk! Zivilcourage, ein Zusammenschluss unterschiedlicher Vereine, Institutionen,
Stiftungen und Einzelpersonen, die sich für eine zivilcouragagierte Gesellschaft stark
machen.
Die Einladung für den Tag der Zivilcourage:
richtet sich an haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in Vereinen, Verbänden und
Stiftungen, Unternehmen und Behörden, Studierende aller Fachrichtungen, Journalisten
sowie alle, die einen positiven Beitrag zur Erreichung der Ziele des TdZ leisten wollen.
#DUhastdieWahl

#tagderzivilcourage
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