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DAS ANLIEGEN 

Geflüchtete Frauen und Frauen mit Migrationshintergrund teilen eine gemeinsame Erfahrung. Sie leben in 
einem Land, in dem sie häufig nicht als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. 
Damit erfahren all diese Frauen Benachteiligung aufgrund unterschiedlichster Merkmale wie zum Beispiel 
Hautfarbe, Sprache, Religion, Meinung, Nationalität etc. 

Mit der FRAUENKONFERENZ UCKERMARK schaffen wir einen Raum für den Austausch über persönliche 
Erfahrungen und initiieren Verbindungen und Vernetzung. Dabei schärfen wir den Blick auf die Ursachen für 
Ungleichbehandlung von Frauen mit und ohne Migrationshintergrund und eröffnen gemeinsam 
Handlungsspielräume für alltagstaugliche Lösungsstrategien. Corona-bedingt haben wir die 
FRAUENKONFERENZ UCKERMARK am 9. Dezember 2020 erstmals digital durchgeführt. 
 

Mit der FRAUENKONFERENZ UCKERMARK hat die Bürgerstiftung Barnim Uckermark im Jahr 2018 einen 
Vernetzungsraum für Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte im Landkreis Uckermark eröffnet. Neben 
dem informellen Austausch haben 2018 und 2019 unterschiedliche Workshops zu verschiedenen Themen 
stattgefunden. Im Jahr 2020 planten wir mit der 3. FRAUENKONFERENZ UCKERMARK diese Themen zu 
vertiefen.  

Gemeinsam mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Akteuren aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung 
verfolgen wir das Ziel für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund und Fluchterfahrungen in unserer 
Region einen nachhaltigen Austausch zu verstetigen, relevante Informationen zu transportieren, eine starke 
Vernetzung zu etablieren und Migrantinnen zu stärken und zu ermutigen, für sich selbst zu sprechen und ihre 
Anliegen selbst zu vertreten.  
 
Mit der FRAUENKONFERENZ UCKERMARK setzt sich die Bürgerstiftung Barnim Uckermark für 
Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe von Frauen und Mädchen mit Flucht- und 
Migrationsgeschichten ein.  

Sekine Flämig, Projektleiterin 

Sich für die Rechte von Frauen und Mädchen 

einzusetzen, ist ein Anliegen, welches weltweit 

immer mehr an politischer und gesellschaftlicher 

Relevanz gewinnt. 

Auch die Bürgerstiftung Barnim Uckermark möchte 

sich diesem Engagement anschließen und initiiert mit 

der  

FRAUENKONFERENZ UCKERMARK  

eine fortlaufende Veranstaltung und ein Netzwerk 

für und von Frauen mit und ohne 

Migrationshintergrund 

 

 
Sekine Flämig, Mitinitiatorin der Frauenkonferenz 
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DIE AUSGANGSSITUATION 

 

Die Idee für eine Frauenkonferenz in der Uckermark mit dem Anliegen, sich frauen-migrations-spezifischen 
Fragestellungen zu widmen, entstand 2018 mit Frauen aus dem Projekt „Women Action Space“ der 
Bürgerstiftung Barnim Uckermark. 

Fortlaufend wurde sich darüber ausgetauscht und beraten, worin die Hauptanliegen für die Frauen mit und 
ohne Flucht- und Migrationserfahrungen in unserer Region liegen. Bei der Vorbereitung der Frauenkonferenz 
2020 gab es eine enge Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten des Landkreises und verschiedenen 
Kolleg*innen der Migrationssozialarbeit im Landkreis in Trägerschaft des Johanniter Unfallhilfe e.V. und des 
Angermünder Bildungswerkes (Migrationsfachdienste, Betreuer*innen der GUs Angermünde und Templin, 
Begegnungsstätte Leuchtturm Templin). Um herauszufinden, welche Themen in 2020 bei der 
Frauenkonferenz im Mittelpunkt stehen können, wurden selbstverständlich ebenfalls Migrant*innen 
einbezogen, was aufgrund der Kontaktbeschränkungen aber deutlich schwieriger als in den vergangenen 
Jahren war. Zudem wurden die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen der Frauenkonferenz 2019 ausgewertet 
und bei der Planung berücksichtigt. 

Die Anliegen bleiben stets die Gleichen: ermutigen, ermächtigen und stärken, um die eigenen Lebensziele zu 
verwirklichen, den Alltag zu bewältigen, sich zu engagieren und einzubringen und darüber Selbstwirksamkeit 
zu erfahren. Alle Beteiligten sind sich darüber einig, dass es für diese Anliegen ein verlässliches sowohl 
privates wie auch institutionalisiertes Netzwerk bedarf.  Somit war es für uns auch in 2020 wieder besonders 
wichtig Frauen mit und ohne Migrationshintergrund miteinander in Kontakt und in den Austausch zu bringen.  

Die Planung musste aufgrund des zunehmenden Infektionsgeschehens immer wieder angepasst werden. Was 
zunächst als Präsenzveranstaltung geplant war, später dann modifiziert wurde zu einem Hybridformat mit 
lokalen Teilkonferenzen, die online zusammengeschaltet werden sollten, musste schließlich als komplette 
Online-Konferenz durchgeführt werden. Die größte Herausforderung war, die Frauen zur Teilnahme an einer 
Online-Konferenz zu ermutigen und zu befähigen. Hierbei kamen verschiedene Unterstützungssysteme zum 
Einsatz: 1:1 Training durch Erfahrene, langsames Herantasten beim zuvor über mehrere Wochen bereits 
online angebotenen Frauentreffen im Rahmen des Projektes „Women Action Space“, technische 
Unterstützung durch das Grundbildungszentrum (Lerncafé) der VHS Prenzlau, sich in kleiner Gruppe und mit 
Maske gemeinsam vor den Bildschirm setzen wie in der GU Angermünde.   
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BEKANNTMACHUNG 

Trotz corona-bedingter Einschränkungen konnten wir die Frauenkonferenz 2020 auf verschiedenen Wegen 
und über verschiedene Kanäle bewerben. Neben der persönlichen Ansprache von Frauen über Chatkanäle 
und Emails, den Beiträgen auf der Webseite, im Newsletter, in sozialen Medien und über die Presse wurde 
eine eigene Webseite für die Frauenkonferenz Uckermark in Leben gerufen und entsprechend verlinkt: 
https://frauenkonferenz-uckermark.org  

Parallel wurde die Online Veranstaltung durch Plakate und Banner im öffentlichen Raum und an relevanten 
Orten der Migrationsarbeit angekündigt. Zusätzlich wurde in einfacher deutscher Sprache und verschiedenen 
Herkunftssprachen - Arabisch, Englisch, Farsi, Polnisch, Russisch - die Einladung an die Frauen verteilt.  
 

KONFERENZ-AGENDA 

2020 konnten Frauen viel weniger gemeinsam machen. Echte Kontakte und persönliche Treffen waren 
schwierig durch die Corona-Situation. Dies ist besonders schwer für Frauen, die auch sonst in ihrem Alltag 
wenig Kontakt zu anderen Frauen haben. Mit der corona-bedingten Online-Frauenkonferenz haben wir einen 
kleinen Raum für Begegnung eröffnet und angestoßen. 
 
Um die Online-Begegnung möglichst lebendig zu gestalten und Frauen zu ermutigen, sich zu öffnen und sich 
zu zeigen, haben wir im Vorfeld Frauen dazu eingeladen, uns ihre Geschichte, als kurzes Video, z.B. an ihrem 
Lieblingsplatz, als Foto, als gemaltes Bild, als Sprachnachricht, aufgeschrieben .... zu schicken. 
 
 Welche Gemeinsamkeiten habt ihr? 
 Welche Wünsche, welche Träume, welche Ziele habt ihr? 
 Vor welchen Herausforderungen und Problemen steht ihr? 
 Wie könnt ihr euch gegenseitig helfen? 
 Welche Fragen hast du an andere Frauen? 

 
Entlang dieser Fragen wurden verschiedenen Beiträge von Frauen eingereicht und bei der Online-Konferenz 
gezeigt. Auf diesem Wege sollte es ermöglicht werden, Frauen aus verschiedenen Orten der Uckermark 
kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen und sich ermutigt sehen, sich mit den anderen Teilnehmerinnen 
über persönlichen Erfahrungen auszutauschen.  
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Während der Konferenz gab es zweimal einen Austausch in jeweils sechs begleiteten Kleingruppen 
(Breakout-Sessions) zu diesen Themen und Fragen: 
 
1. Persönliche Ziele, Wünsche, Träume 

 Worüber denkt ihr im Alltag nach? 
 Was sind eure Ziele, eure Wünsche und eure Träume 
 Sind diese ähnlich oder unterschiedlich? 

 
2. Gemeinschaft, Freundschaft, Verbindung  

 Welche Gemeinschaften sind euch aktuell besonders wichtig? 
 Was funktioniert in dieser Gemeinschaft gut? 
 Was könnte in dieser Gemeinschaft besser laufen? 

 

 
KONFERENZ-PROGRAMM UND BEGLEITERINNEN  
 
11:30 Uhr Ankommen und Technik-Check 
12:00 Start 

1. Begrüßung und Kennenlernen  
 Katja Neels, Bürgerstiftung Barnim Uckermark 
 Dr. Doris Lemmermeier, Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg  
 Moderation: Helga Thomé 
 Verstehenshilfe – leichte Sprache: Marlene Seifert 
 Technischer Support: Luna 

2. Kurz-Gespräche mit den Begleiterinnen der Konferenz 
 Hanne Thoma, RAA Angermünde 
 Julia Krause, Johanniter Unfallhilfe Leuchtturm Templin 
 Sandra Strathmann, Familienhilfe Strathmann 
 Sandy Huhnholz, Angermünder Bildungswerk 
 Sekine Flämig, Bürgerstiftung Barnim Uckermark 

3. Geschichten von Frauen zu ihren Zielen, Wünschen, Träumen 
Film und Austausch Teil 1 
Geschichten von Frauen zu Gemeinschaft, Freundschaft, Verbindung mit anderen Frauen  
Film und Austausch Teil 2 
Wie können Frauen in der Uckermark miteinander in Kontakt kommen und in Kontakt bleiben? 

4. Abschluss und Abschied 
14:00 Ende  
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TEILNEHMERINNEN   

Auch in diesem Jahr haben wieder trotz Online-Veranstaltung Frauen aus verschiedenen Teilen der 
Uckermark, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und unterschiedlicher Herkunft an der 
Frauenkonferenz teilgenommen. Insgesamt waren es aufgrund des Online-Formates erwartungsgemäß 
weniger Teilnehmerinnen als bei den Vorjahres-Präsenzveranstaltungen. Dabei war das Verhältnis zwischen 
Frauen mit Migrationshintergrund und Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft recht ausgeglichen. Von den 30 
Teilnehmerinnen hatten ungefähr 15 einen Migrationshintergrund. Dabei waren Frauen mit und ohne 
Fluchterfahrung, Verheiratete und auch Alleinstehende, mit und ohne Kinder in Deutschland oder in ihrer 
Heimat, Frauen in Ausbildung, in Arbeit, Arbeitsuchende. Die jeweiligen persönlichen Gegebenheiten der 
Frauen waren sehr unterschiedlich. Einige hauptamtlich in der Migrations-, Frauen- oder Familiensozialarbeit 
tätige Frauen bereicherten durch ihre Teilnahme die Frauenkonferenz. Dies alles ermöglichte einen sehr 
belebenden und interessanten Austausch.  

 
 
ERGEBNISSE AUS DEN KLEINGRUPPEN 

Das übergeordnete Ziel der Online-Frauenkonferenz 2020 war Vernetzung – Verbindung stärken und 
verstetigen, gerade in kontaktarmen Zeiten wie in diesem durch die Pandemie geprägten Jahr. Durch die 
Videobeiträge und die begleiteten Gespräche in den Kleingruppen wurde den teilnehmenden Frauen die 
Möglichkeit gegeben, über eigene Erfahrungen zu sprechen, von den Erfahrungen anderer Frauen zu hören. 
Sie erlebten, dass die eigenen Erfahrungen geteilt werden können und konnten so Gemeinsamkeiten 
entdecken und über Handlungsoptionen mehr erfahren. Dabei hatten wir durchgehend unser Anliegen im 
Blick: 
 
 Frauen Mut zu machen, sich zu öffnen 
 Vertrauen zu fassen, Erlebtes zu teilen  
 sich einzubringen und zu engagieren 
 sich zu vernetzen und zu stärken 
 Kontakte zwischen Frauen mit und ohne Migrationshintergrund zu knüpfen 
 Integrationsarbeit zu verstetigen 
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Dies konnte dadurch gelingen, dass trotz des Online-Formates eine vertrauensvolle Atmosphäre hergestellt 
und ein geschützter Raum den Frauen eröffnet wurde. Maßgebend dafür waren die ermutigenden 
Videobeiträge einiger Teilnehmerinnen sowie die Begleitung in den Kleingruppen. 

  
1 Breakout-Session:  
Persönliche Ziele, Wünsche, Träume 
 
Angeregt durch die Video-Beiträge und geleitet durch die Fragestellungen kamen die Frauen ins Gespräch 
und tauschten sich über ihre Erfahrungen aus ihrem Lebensalltag aus. 
 
Persönliche Zielen, Wünschen, Träumen wurden benannt: 
 
 familiäre Situation stärken 
 Kinder selbstbewusst ins Leben bringen 
 berufliche Veränderungen – herausfinden, was ich schaffen möchte 
 schnell Deutsch lernen und Sprachprüfung bestehen 
 die Ausbildung machen und schaffen, zum Beispiel als Security, Verkäuferin, Erzieherin 
 Arbeit bekommen, arbeiten können – viele Ziele haben mit dem Thema Arbeit zu tun 
 Unterstützung beim Studium, beim Master 
 keine Angst haben, Fehler zu machen  
 Menschen begegnen, die einen reden lassen ohne aktiv zu korrigieren  
 Wertschätzung 
 Teilnahme an Gesellschaft, auch durch das Ehrenamt 
 mehr Gerechtigkeit in der eigenen Stadt und der Welt 
 gesellschaftliche Teilhabe in der Corona-Pandemie - Feiern, Aktivitäten, Angebote, Reisen 

 

 
Erfahrungen und Anregungen, die im Zusammenhang mit Zielen, Wünschen, Träumen benannt wurden: 
 

 Ziele Setzen und verfolgen 
 durch die Möglichkeit zu arbeiten, wurde das Deutsch lernen möglich, insbesondere durch die Kontakte 

bei der Arbeit 
 das Lernen der deutschen Sprache, hilft klar darüber zu werden, was man machen möchte 
 eigene Initiative und Aktivität ist ein Schlüssel zur Verbesserung der eigenen Situation 
 das Ehrenamt spielt eine wichtige Rolle bei Selbstwirksamkeitserfahrungen 
 die Gesellschaft spaltet sich immer weiter, so dass es keinen guten Austausch mehr gibt 
 durch die Corona-Pandemie wurden Ziele, Wünsche erschwert 
 es ist schwer Familie und Arbeit zu vereinbaren 
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Ergebnis der Kleingruppengespräche 

 aus jedem Tag etwas Gutes machen 
 Frauen sollten nicht mehr denken müssen, alles direkt und sofort schaffen zu müssen 
 Deutsch lernen ist eng verbunden mit Arbeit und der Möglichkeit an der Gesellschaft teilzuhaben 

 

Konkrete Fragen, die entstanden sind und zukünftig weiterbearbeitet werden 

 Wie kann Arbeit und Familie funktionieren? 
 Wie kann die eigene Qualifikation besser gesehen werden, um auch Arbeit zu finden? 

Zusammenfassend wurde deutlich, dass es bei den Teilnehmerinnen trotz aller Unterschiede und 
Individualität viele Gemeinsamkeiten in den Wünschen, Zielen und Träumen gibt. Für alle war es deutlich, 
dass es wichtig ist sich über Erfahrungen auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen und Mut zu machen.  
 
 
2 Breakout-Session:  
Gemeinschaft, Freundschaft, Verbindung  

Auch in der zweiten Breakout-Session wurden die Teilnehmerinnen der Kleingruppen durch weitere 
Videobeiträge ermutigt, ins Gespräch zu kommen. Fragestellungen erleichterten den Austausch und die 
Begleiterinnen ermöglichten einen vertrauensvollen Rahmen, so das persönliche Erfahrungen gesagt und 
gehört werden können.  

 
Themen zu Gemeinschaft, Freundschaft, Verbindung 
 
 es besteht ein großer Wunsch in Kontakt zu kommen, besonders mit deutschsprachigen Frauen 
 in der Uckermark sind die Menschen eher wenig aufgeschlossen 
 Gemeinschaft kann auch über soziale Medien entstehen 
 Gemeinschaft wird insbesondere in der Familie erlebt 
 selbstgewählte „Mögegruppen“, also Mensch, die man mag 
 die Corona-Pandemie erschwert derzeit die Kontaktaufnahme 
 in der Gemeinschaft über Religion sprechen  
 Muslimische Frauen in Gemeinschaft stärken und Mut zu zusprechen 
 mit mehreren Frauen in einem Haus zusammen leben und alles ohne Männer selbst machen 

 

 
Erfahrungen und Anregungen, die im Zusammenhang 
 
 Gemeinschaft entsteht beim Essen und kochen 
 kochen und essen ist ein gutes Mittel, um in Gemeinschaft zusammen zu kommen 
 Kochen aus allen Nationen verbindet 
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 über WhatsApp kann konkret Hilfe angeboten werden 
 Bezugsgruppen in nicht frei gewählten Gemeinschaften (Heim) 
 Gemeinschaft findet auch in der Schule und dem Sprachkurs statt 
 genutzt werden der Diester-Treff und die lokalen Gruppen von Frauen, die sich zusammengeschlossen 

haben (in Prenzlau und Lychen) 
 Verbindungen sind über ehrenamtliche Tätigkeiten entstanden 
 In der Gemeinschaft wird die Sprache gelernt, Hilfe erfahren, gelacht, sich ausgetauscht, der Horizont 

erweitert, „raus aus der eigenen Blase“, Freundschaften gepflegt und Gleichgesinnte getroffen 
 In Gemeinschaft kann getanzt, gemeinsam Sport gemacht werden oder auch die Haare geschnitten 

werden 
 es entstand die Idee eine interkulturelle Selbsthilfegruppe zu starten 
 Mut machen, neue Wege wie diese Onlinekonferenz auszuprobieren, um in Kontakt zu kommen 
 
 
Ergebnis aus dem Kleingruppengespräch 
 
 es braucht Vertrauen, um im Kontakt zu bleiben 
 Konkurrenzverhältnis zu anderen Frauen (das wohl in jungen Jahren dominant war) hinter sich lassen 
 Online-Treffen haben gruppendynamisch einen egalisierenden Effekt (Worterteilung, Sprechanteile etc.) 
 Online Begegnungsräume eröffnen, wie zum Beispiel einzelne online Treffen, Nutzung der sozialen 

Medien, Gruppenchat 
 es muss noch viel in der uckermärkischen Gesellschaft getan werden, damit die Frauen einen leichteren 

Zugang zu deutschen Frauen haben 

  
 
Konkrete Fragen, die entstanden sind und zukünftig weiter bearbeitet werden 
 
 Wie können Frauen der religiösen Bevormundungsversuche durch manche Männer begegnen? 
 Wie können die Probleme mit Gewalt angegangen werden? 
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FEEDBACK 
 

 
Am Ende der Online-Frauenkonferenz gab es noch die Zeit, Rückmeldung zu der Durchführung und dem 
besonderen Format zu geben: 
 die persönlichen Videobeiträge waren sehr berührend, es könnte daraus mehr entwickelt werden 
 Live-Treffen sind toll, aber Online-Begegnungen sind auch interessant 
 solche Formate könnten weiterentwickelt werden 
 besonders für schüchterne Personen eine gute Möglichkeit 
 solche Formate verstetigen 
 die Konferenz war gut und kurzweilig 
 hat Potential, gerade wenn die Gruppe so gemischt ist 
 Themen wie Religion und Selbstbestimmung mehr vertiefen 
 in den kleinen Runden sollte auch mit Übersetzerinnen gearbeitet werden 
 in den kleinen Gruppen mehr darauf achten, dass nicht zu viele deutschsprachige Teilnehmerinnen in 

einer Gruppe sind 
 das Online-Format war eine sehr gute Möglichkeit während der Pandemie zusammen zu kommen 
 
Erneut wurden wir darin bestätigt, dass ein großer Bedarf an Austausch und Unterstützung für und von 
Frauen mit und ohne Migrationshintergrund besteht und eine Verstetigung der Frauenkonferenz weiterhin 
gewünscht ist. 
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AUSBLICK 
 
Um in dieser besonderen Situation während der andauernden Corona-Pandemie den Kontakt zu und unter 
den Frauen weiterhin verstetigen zu können, werden verschiedene digitale Formate ins Leben gerufen. Im 
ersten Schritt ist die Webseite https://frauenkonferenz-uckermark.org bereits vor der Frauenkonferenz 2020 
als Informations- und Vernetzungs-Plattform gestartet. Hier können auch weiterhin in einem 
passwortgeschützen Bereich, Frauen die Möglichkeit nutzen, sich über Video-Beiträge vorzustellen und 
mitzuteilen. 

Parallel zur Frauenkonferenz ist ein WhatsApp-Chat eingerichtet worden, um so den Frauen im Alltag den 
Austausch zu erleichtern. Beides wird durch die Bürgerstiftung weiterhin gepflegt und begleitet. Austausch 
wird gefördert, Anregungen aufgegriffen, Informationen geteilt und konkrete Unterstützung und Hilfe 
organisiert. 

Fortwährend werden zu den für die Frauen relevanten Themen Projekte über Online-Treffen, Online-
Workshops angeboten, die im Rahmen des „Women Action Space“ stattfinden werden.  

Abschließend können wir feststellen, dass die Frauenkonferenz in unserer Region durch die Wiederholung 
nachhaltig wirkt. Es tun sich immer mehr Möglichkeiten der Vernetzung und des Austausches auf. Erweitert 
wird die Vernetzung zukünftig um alle digitalen Möglichkeiten, um den Bedarf an Information, Vernetzung 
und Austausch von und für Frauen mit und ohne Migrationshintergrund kontinuierlich nachkommen zu 
können. 

Wir planen im Jahr 2021 die 4. FRAUENKONFERENZ UCKERMARK. Wie diese konkret stattfinden wird, hängt 
von den Rahmenbedingungen der Corona-Situation ab. Vorstellbar ist eine Kombination aus 
unterschiedlichen digitalen Medien sowie vor Ort Treffen in kleinen Gruppen. Diese können wiederum durch 
einzelne kleinere Projekte über das gesamte Jahr begleitet werden, um die frauenspezifischen Themen 
aufzugreifen und zu vertiefen. 

Unser Ziel ist es, einen für Frauen aus unserer Region mit und ohne Migrationshintergrund nachhaltigen 
Austausch zu verstetigen, relevante Informationen zu transportieren und eine starke Vernetzung zu 
etablieren. Darin sehen wir einen wesentlichen Beitrag für gelingende Integration und Inklusion von Frauen 
mit Migrationshintergrund in der Region Uckermark. 

 
 

  

https://frauenkonferenz-uckermark.org/
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DANKE 

 
 
Wir danken allen Frauen, die zum Fortsetzen und Gelingen der dritten Frauenkonferenz Uckermark 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank geht an Sekine Flämig, treibende Kraft im Prenzlauer Team der 
Bürgerstiftung und gleichzeitig ehrenamtliche Ausländerbeauftragte der Stadt Prenzlau. Gleichermaßen 
danken wir allen Akteurinnen aus der Migrationsarbeit unserer Region, die der Veranstaltung die notwendige 
Grundlage und Professionalität gegeben haben. Ebenso geht unser Dank an Sandra Strathmann, die die 
persönlichen Geschichten der Frauen ins Bild gebracht bzw. zusammengeschnitten hat. Ein herzliches 
Dankeschön geht an unsere Moderatorin Helga Thomé und unsere technische Unterstützerin Luna, die für 
den sicheren digitalen Rahmen Sorge getragen haben und an Marlene Seifert, die durch ihre Verstehenshilfe 
in leichter Sprache die Sprachbarrieren abgebaut hat und zum gegenseitigen Verständnis beigetragen hat. 
Unser Dank gilt auch Gerhard Peilstöcker, dem einzigen im Hintergrund männlichen Mitwirkenden, der die 
Webseite realisiert hat. Wir danken dem Landkreis Uckermark und der Stadt Prenzlau für die Förderung des 
Projektes. Das Projekt wurde vom Landkreis Uckermark aus Mitteln des Regionalbudgets Bündnis für 
Brandenburg gefördert sowie von der Stadt Prenzlau im Rahmen eines Kooperationsvertrages. Zusätzliche 
Mittel für digitale Ausstattung stellten das Brandenburger Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration 
und Verbraucherschutz und die Integrationsbeauftragte des Landes Brandenburg bereit. 
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