
1. Newsletter 

 
11. Juli 2022 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Partner von Coexister, 

 

 

wir freuen uns, den 1. Newsletter von Coexister Germany e. V. heute mit euch zu teilen. Ein 

aufregendes Jahr liegt hinter uns. Gegründet im Frühjahr 2021 merken wir angesichts 

aktueller Krisenlagen (z. B. Krieg in der Ukraine, in Syrien oder im Jemen), wie wichtig der 

Einsatz für den Frieden ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in Frieden und Sicherheit 

leben können, sondern es braucht immer wieder Menschen, die sich aktiv dafür engagieren.  

Als Jugend- und Friedensbewegung setzen wir genau hier an. Unser Ziel ist es, Menschen 

unterschiedlicher (Glaubens-)Überzeugungen und Weltanschauungen zusammen zu bringen, 

zum Dialog und zu gemeinsamen Solidaritätsaktionen für andere. 

 

Wir sehen Vielfalt als eine Bereicherung an, die gestaltet werden will. Wir streben eine 

Aktive Koexistenz unserer Gesellschaft an, also ein kooperatives Mit- statt Gegeneinander, 

und wirken Subgruppenbildung und Polarisierung entgegen. Was wir konkret machen, könnt 

ihr im Folgenden lesen. Bevor es losgeht, ist hier ein kleiner Überblick darüber, was euch in 

diesem Newsletter erwartet: 

 

● Vorstellung der Teams 

● Vorstellung der Lokalgruppen 

● Rückblick der bisherigen Veranstaltungen 2022 

● Save the Dates! 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Vorstellung der Teams 

 

Wir arbeiten in unterschiedlichen Teams, um den Verein am Laufen zu halten, welche sich 

und ihre Arbeit im Folgenden vorstellen: 

 

 

1. Vorstandsvorsitzende: 

Carolin Hillenbrand und Yannis Umlauf sind die Vorstandsvorsitzenden unseres Vereins. Sie 

übernehmen Leitungs- und Koordinierungsaufgaben und verfolgen dabei ein dynamisches, 

interaktives und demokratisches Modell.  



 

● Carolin Hillenbrand (29 Jahre), Köln/Münster 

Hallo! Mein Name ist Carolin Hillenbrand und ich bin Co-Vorstandsvorsitzende von 

Coexister Germany e.V. Ich bin Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Exzellenzcluster “Religion und Politik” an der Universität Münster. Mein Herz schlägt 

für Coexister, weil ich mich hier aktiv für Frieden und Zusammenhalt in unserer 

Gesellschaft einsetzen und einzigartige Freundschaften mit diversen Menschen 

knüpfen kann. 

● Yannis Umlauf (22 Jahre), Paris/Bonn 

Hallo! Mein Name ist Yannis Umlauf und ich bin Co-Vorstandsvorsitzende von 

Coexister Germany e.V. Nebenbei studiere ich im Master Menschenrechte an der 

Sciences Po Paris. Mir macht die Arbeit im Verein Spaß, da ich immer wieder neue 

inspirierende Menschen kennenlernen darf. 

 

 
2. Schatzmeisterinnen 

Hallo! Wir sind Barbara Hillenbrand und Sarah Rahmaini und belegen bei Coexister Germany 
das Amt der Schatzmeisterinnnen. 

● Barbara Hillenbrand (28 Jahre) 
Hallo, mein Name ist Barbara Hillenbrand und ich vertrete die Abteilung für Finanzen 
und Verwaltung im Vorstand von Coexister Germany e. V. Ich studiere den Master 
Theologische Studien an der Universität Würzburg. An Coexister begeistert mich der 
Zusammenhalt über jegliche weltanschaulichen und geografischen Grenzen hinweg. 

● Sarah Rahmaini (24 Jahre) 
Mein Name ist Sarah Rahmaini und gemeinsam mit Barbara bin ich verantwortlich für 
die Finanzen des Vereines Coexister Germany e.V. Ich studiere die Fächer 
Französisch und Englisch auf Lehramt im Bachelor an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Bei Coexister werde ich immer wieder inspiriert und spüre ein tiefes 
Gemeinschaftsgefühl. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen unseren Spender:innen! Ganz besonders möchten 
wir uns bei Coexister International, der KHG Heidelberg, dem Rotaract Club Gießen und der 
KSG Berlin bedanken. Auch für die großzügigen Spenden, die bei unserer GoFundMe-
Kampagne und aufgrund des Workshops zur Gewaltfreien Kommunikation eingegangen sind, 
sind wir sehr dankbar. Ihr ermöglicht es uns, dass wir unsere Arbeit fortsetzen und uns für ein 
aktives Zusammenleben in unserer Gesellschaft einsetzen können! 
Damit wir uns weiterhin für ein gelungenes Miteinander in der Gesellschaft einsetzen und 
mehr Menschen erreichen können, benötigen wir weiterhin Spenden. Jede große und kleine 
Spende hilft uns weiter und unterstützt uns in unserer Arbeit. 
 
 
3. Public Relations (PR) 

Wir, Mo, Maxi, Theo und Leni, haben uns im letzten Jahr um die PR von Coexister gekümmert 
und haben nun Verstärkung von Isaure, Léa und Betty bekommen. Als PR-Team sind wir für 
den Online-Auftritt von Coexister Germany verantwortlich und versuchen alle Vereins-News 
und Inhalte simpel und ansprechend über unsere verschiedenen Plattformen zu verbreiten. 
Neben diesen Infos, Event-Aufrufen und Veranstaltungs-Rückblicke, möchten wir auch auf 
wichtige Feiertage verschiedener Religionen und Weltanschauungen aufmerksam machen, 
wobei Letzteres noch im Aufbau ist.  
In diesem Rahmen gestalten wir Posts, Videos und Stories für Facebook und Instagram, teilen 
unsere Werte auf Twitter und LinkedIn und pflegen die Vereins-Webseite https://coexister.de/. 

https://coexister.de/startseite/


Darüber hinaus entwerfen wir die Layouts für den Newsletter, Flyer, Plakate und designen 
tolle Marketingmaterialien wie z.B. unseren tollen Sticker und überlegen uns weitere 
Konzepte, mit denen wir möglichst viele Menschen erreichen können. 
Da es immer Events, Feiertage, etc. zu bewerben gibt, suchen wir jederzeit nach kreativen 
Menschen, die Lust haben, zusammen mit uns Designs zu entwickeln, unseren Online-Auftritt 
weiter auszubauen und die Coexister-Werte und -Infos nach außen zu tragen. Meldet euch 
bei Interesse einfach an den Vorstand, wir freuen uns auf euch! :D 
 
 
4. Concept Crew 

In der Concept Crew arbeiten Tobias, Ksenia, Anni, Julia und Pauline an der Umsetzung der 
dritten Säule des Vereins, der Sensibilisierung. So haben wir in diesem Jahr zwei 
Workshopkonzepte für die Mittel- und Oberstufe erstellt, die an zwei verschiedenen Schulen 
bereits umgesetzt werden konnten und die wir auch für einen spannenden Workshop beim 
Katholikentag 2022 verwenden werden. Dabei entstand auch eine erste, gerne ergänzbare, 
Spiele- und Methodensammlung, die in die Grundkonzepte beliebig eingebaut werden kann. 
Außerdem haben wir daran gearbeitet, die Gründung neuer Lokalgruppen zu vereinfachen. 
Wir haben ein Starterpaket für Lokalgruppen erstellt, eine bunte Ideensammlung für Dialog- 
und Solidaritätsaktionen mit Hinweisen zu Hürden und Anlaufstellen, und Anschreiben 
vorformuliert, die es leichter machen, mit öffentlichen Stellen, Gemeinden, Hochschulgruppen 
oder potenziellen Sponsor*innen in Kontakt zu treten.  
Im kommenden Vereinsjahr wollen wir viele Menschen mit unseren Workshops erreichen und 
für eine aktive Koexistenz in unserer multireligiösen und -weltanschaulichen Gesellschaft 
sensibilisieren. Über Schulen hinaus wollen wir diese auch in Museen oder Unternehmen 
anbieten und bei der Herbsttagung alle interessierten Vereinsmitglieder mit den Methoden 
und Konzepten vertraut machen, damit die Sensibilisierungsworkshops an unterschiedlichen 
Orten umgesetzt werden können. 
 
 
5. Lokalgruppen 

Wir sind Sherin und Steffi, gemeinsam kümmern wir uns um den Aufbau von neuen 
Lokalgruppen und die Unterstützung von bereits aktiven Gruppen. Aktuell aktive Gruppen sind 
in Berlin, in Konstanz, im Rheinland, im Rhein-Neckar-Raum und im Rhein-Main-Raum. In der 
Gründungsphase befinden sich die Lokalgruppen in Freiburg, Münster, Jena und Bremen.  
Für interessierte Lokalgruppen-Gründer*innen bieten wir zwei aufeinander aufbauende 
Workshop Abende im Online-Format an. Hier bekommt man, neben dem Erleben des 
Coexister-Spirits, die wichtigsten Infos sowie Arbeitsmaterialien zum Aufbau einer 
Lokalgruppe. Wer interessierte Menschen kennt, kann sich gerne bei uns melden! Die 
nächsten Workshop Abende finden jetzt im Frühjahr statt.  
Im letzten Jahr haben wir außerdem weitere Coexister-Abende organisiert, die bundesweit 
und größtenteils online stattgefunden haben, wie z.B. Kennenlern-Abende oder auch 
Blutspendeaktionen in den Lokalgruppen mit anschließendem Online-Austausch.  
Für das kommende Jahr planen wir zudem ein “Online-Café” zum Austausch der 
Lokalgruppen-Leiter*innen und freuen uns auf den Aufbau weiterer Lokalgruppen. 
 
 
6. Event-Team 
 
Am Anfang dieses Jahres ganz neu gegründet, haben wir direkt eine wichtige Ankündigung 
zu machen: 
 



 
–SAVE THE DATE– 

 
COEXISTER-HERBSTTAGUNG 
21.10 bis 23.10.2022 in Worms 

 
Gemeinsam wollen wir, Drilon und Hendrik, mit vielen weiteren Mitstreiter:innen eine 
unvergessliche Zeit möglich machen. Wir laden Mitglieder von Coexister, aber auch einfach 
Interessierte herzlich ein. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt oder sogar bei uns im Event-
Team mitarbeiten wollt, meldet euch einfach beim Vorstand. Wir freuen uns auf euch und eure 
kreativen Einfälle! 
 
 

______________________________________________________________ 

 
 

 
Vorstellung der Lokalgruppen 
 
Bereits vor der offiziellen Gründung von Coexister Germany e.V., gab es Gruppen in Berlin 
und der Rhein-Neckar Region, die den Coexister-Spirit in die Welt tragen wollten. In den 
letzten 1,5 Jahren seit der Gründung sind wir als Verein gewachsen und haben nun mehrere 
Lokalgruppen, einige sind bereits etwas etablierter sind und andere befinden sich noch im 
Aufbau sind oder gerade erst neu gegründet wurden. Im Folgenden stellen sich 4 unserer 
Lokalgruppen vor: 
 
 
1. Rhein-Neckar 
 
Hey, wir sind Ariella und Omran und leiten gemeinsam die Lokalgruppe Rhein-Neckar. Ich, 
Ariella bin 19 Jahre alt, studiere Jura in Heidelberg und bin Vorstandsmitglied des Vereins 
Bund Jüdischer Studierenden Badens (BJSB). Ich bin viel aktiv in der jüdischen Gemeinde 
Stuttgart tätig und engagiere mich für einen intersektionellen Dialog. Ich, Omran bin 29 Jahre 
alt und bin tätig als Service Technik im Außendienst. Ich bin schon seit einer langen Zeit bei 
Coexister dabei. In meiner Freizeit treibe ich viel Sport. 
In den vergangenen Monaten trafen wir uns zu gemeinsamen online Spieleabenden, zur 
Blutspende und zu einem gemeinsamen Fastenbrechen. Darüber hinaus wollen diesen 
Sommer eine Fahrradtour veranstalten, zusammen grillen, Picknicken und vieles mehr! Wir 
freuen uns über zukünftige Treffen in Präsenz :) 
 
 
2. Rheinland 
 
Hallo auch aus dem schönen Rheinland! Die Lokalgruppe leiten wir, Mounia und Lena. Mounia 
ist Lehrerin an einer Gesamtschule im Rheinland. Dort unterrichtet sie die Fächer Deutsch 
und Sozialwissenschaften. Lena ist Doktorandin an der Universität Osnabrück und promoviert 
über den jüdisch-muslimischen Dialog in Deutschland. Zurzeit kooperieren wir als 
Lokalgruppe viel mit der Muslimischen Hochschulvereinigung in Köln, ob zusammen 
Schlittschuhlaufen oder Fastenbrechen, wir haben immer eine gute Gemeinschaft. In der 
Zukunft möchten wir noch mit vielen anderen Institutionen und Gruppen kooperieren und 
unsere Aktivitäten auch über die Stadtgrenzen von Köln hinaus verstärken. Wir freuen uns auf 
das kommende Vereinsjahr und haben viele Ideen, wie wir dem Rheinland unsere Idee der 
aktiven Koexistenz näherbringen wollen! 



3. Rhein-Main 
 
Hallo zusammen! Wir sind die Lokalgruppe Rhein-Main und haben erst vor einem knappen 
halben Jahr zusammengefunden. Zu unserer Runde gehören momentan Leute aus Mainz und 
Frankfurt – wir freuen uns deshalb über jede*n aus der näheren und weiteren Umgebung, der 
Lust hat, zu uns zu stoßen! :-)   
Als Lokalgruppe waren wir zum Beispiel im April zum Fastenbrechen in der Bait-ul-Shakoor 
Moschee in Groß-Gerau eingeladen. Am Blutspendetag dieses Jahres waren wir auch 
gemeinsam Blut spenden. In Zukunft möchten wir auch eigene Events planen, um den 
Coexister-Spirit weiterzutragen. In unserer Start-Phase ist es uns momentan wichtig, uns vor 
allem als Gruppe mehr kennenzulernen, daher treffen wir uns ab und zu für gemeinsame 
Online-Treffen zum Austausch, gehen was essen oder trinken und schauen, dass wir eine 
gute Zeit haben. :-) 
 
 
4. Berlin 
 
Hallo, mein Name ist Tamara und ich bin die Lokalgruppenleiterin in Berlin. Ich studiere 
Grundschullehramt mit den Fächern Deutsch, Mathe und Sonderpädagogik. Coexister habe 
ich letzten Sommer für mich entdeckt und es macht mir viel Freude, neue Personen bei den 
Berliner Treffen zusammenzubringen und den spannenden Dialog dort mitzuerleben und 
mitzugestalten. In diesem Sinne haben wir schon tolle Events und Treffen hier auf die Beine 
gestellt und freuen uns immer wieder, wenn neue interessierte Leute dazustoßen! 
 

 

______________________________________________________________ 
 

 

 

Rückblick der bisherigen Veranstaltungen 2022 
 

In dem ersten Halbjahr 2022 haben wir sowohl in den Lokalgruppen wie auch auf nationaler 

Ebene einige spannende Events selber auf die Beine gestellt und waren bei anderen tollen 

Veranstaltungen mit dabei! Hier ist ein kleiner Rückblick zu den größten Events der letzten 

sechs Monate. 

 

 

Coexister-Frühjahrstagung in Frankfurt (1.-3. April) 

 

Am ersten Aprilwochenende hat Coexister 

Germany sich zur Frühjahrstagung, also einem 

gemeinsamen Seminarwochenende, sowie der 

Feier des einjährigen Bestehens in der 

Zukunftswerkstatt SJ an der PTH Sankt 

Georgen in Frankfurt a.M. getroffen. 

Vereinsmitglieder aus ganz Deutschland sind 

hierzu angereist, um andere Coexister-

Mitglieder kennenzulernen und am vielfältigen 

Programm teilzunehmen. Zu den religiös 



angelehnten Programmpunkten gehörten ein Gebet in der Synagoge, gemeinsames 

Fastenbrechen am ersten Tag des Ramadans oder ein ökumenisches Gebet. Kernstück des 

Wochenendes stellte die Vereinssitzung dar, in der unser neuer Vereinsvorstand gewählt 

wurde, sich mit Themen aus den verschiedenen Teams auseinandergesetzt wurde und im 

Plenum und in Kleingruppen viel diskutiert wurde. Aber auch Spaß kam nicht zu kurz, es wurde 

gemeinsam gekocht, viel gelacht, zusammengespielt und Karaoke gesungen. Insgesamt war 

die Frühjahrstagung ein großartiges Wochenende mit interessanten persönlichen 

Begegnungen und wertvollen Austausch zwischen unseren Mitgliedern.  

 

 

Interkulturelles Iftar in vier Städten (20. April - 01. Mai) 

 

Während der Fastenzeit Ramadan haben insgesamt vier 

verschiedenen Lokalgruppen (Berlin, Rhein-Neckar, Rhein-

Main, Rheinland) an einem interkulturellen Iftar 

teilgenommen. Neben interessanten Vorträgen zum Fasten 

im Islam konnten man sich mit Musliminnen und Muslimen 

austauschen und gemeinsam nach Sonnenuntergang eine 

leckere Mahlzeit genießen. Wir möchten uns ganz herzlich 

bei der Gemeinde der Bait-ul-Shakoor Moschee in Groß-

Gerau, dem Seituna Kulturverein e.V. in Berlin sowie der 

muslimischen Hochschulvereinigung in Köln und der 

muslimischen Hochschulgemeinde in Mannheim für die 

Einladung und die tollen Abende bedanken und hoffen auf 

eine weiterhin gute Kooperation und freuen uns weitere 

gemeinsame Events!  

 

 

Coexister Germany e.V. beim Katholikentag 2022 in Stuttgart (25.-29. Mai) 

 

Dieses Jahr waren wir mit 13 Mitgliedern als Coexister Germany beim Katholikentag in 

Stuttgart dabei, wo wir an vielfältigen Programmpunkten teilgenommen haben: von 

interreligiösen Diskussionsrunden und großen Podien (u.a. mit Bundespräsident Steinmeier 

oder Bundeskanzler Olaf Scholz) über interaktive Workshops und spannenden 

Vorträgen/Interviews bis hin zum gemeinsamen Escape-

Room, ruhigen Abendimpulsen und zahlreichen 

Konzerten. Auch wir haben zum Programm beigetragen 

und einen Workshop zum Thema: "Auf dem Weg in eine 

multireligiöse Geschellschaft?!" gehalten, wo wir uns über 

die zahlreichen Teilnehmer*innen gefreut haben! Darüber 

hinaus haben wir die Chance genutzt, verschieden Stände 

zu besuchen, zu Netzwerken und dabei den Verein und 

unsere Arbeit vorzustellen. Alles in allem war es eine 

wirklich bereichernde Woche, die wir so schnell nicht 

vergessen werden.  

https://www.instagram.com/explore/tags/fasten/
https://www.instagram.com/explore/tags/islam/
https://www.instagram.com/explore/tags/mahlzeit/
https://www.instagram.com/explore/tags/kooperation/


Blutspendeaktion anlässlich des Weltblutspendetags (14. Juni) 

 

Anlässlich des Weltblundspendetags haben wir auch dieses Jahr 

wieder eine Blutspendeaktion gestartet. In diesem Rahmen sind 

wir in den Lokalgruppen Rheinland und Rhein-Main gemeinsam 

Blutspenden gegangen und haben am Abend des 14. Junis ein 

Online-Treffen organisiert, wo wir mit Leuten unterschiedlicher 

Religionen und Weltanschauungen zusammengekommen sind 

und uns darüber ausgetauscht haben, was Solidarität in unserer 

Weltanschauung bedeutet. Wir haben viele interessante 

Eindrücke bekommen und konnten uns auch im persönlichen 

Gespräch näher kennenlernen. Wir hoffen, dass unsere 

Teilnehmende auch einen tollen Weltblutspendetag mit uns 

hatten und sich in Zukunft noch mehr Leute unseren nationalen 

Solidaritätsaktionen anschließen!!! 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Save-the-Dates 
 

Schnappt euch eure Kalender und merkt euch jetzt schon die wichtigen Coexister-Termine 

des zweiten Halbjahres 2022 vor: 

 

13. - 17. Juli 
Muslimisch-christliches Freundschaftstreffen in Taizé 

Kommt einfach nach Taizé und seid dabei 

 

 

21. September 

Nationales Event zum internationalen Weltfriedenstag 

Nähere Infos folgen 

 

 

21. - 23. Oktober 
Coexister-Herbsttagung in Worms 

Anmeldung: https://bit.ly/coexisterANMELDUNG 

 

 

19. Dezember 

Chanukkah-Weihnachts-Jahresvereinsabschlussfeier (online) 

Nähere Infos folgen 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/religionen/
https://www.instagram.com/explore/tags/weltanschauungen/
https://www.instagram.com/explore/tags/solidarita%CC%88t/
https://www.instagram.com/explore/tags/solidarita%CC%88tsaktionen/
https://bit.ly/coexisterANMELDUNG


Habt ihr Anregungen für den Newsletter, Interesse euch im Verein zu engagieren oder sind 

noch Fragen offen? Dann meldet Euch bei uns unter coexister.germany@gmail.com.  

 

 

Euer Coexister-Newsletter-Team 

mailto:coexister.germany@gmail.com

