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1 Verein 

Der Türkischen Gemeinde in Niedersachsen e. V. (TGN) stand als Landesvorsitzender in 2022 Osman 

Timur vor. Stellvertretende Landesvorsitzende waren: Sefa Torun, Ömer Köşkeroğlu, Nejla Coşkun und 

Bilge Babayev. Schriftführer war Deniz Ergen, Kassenwart war Dr. Zeynal Babayev. Als Beirat wurden 

Adil Arslan und Baburhan Cörüt gewählt. 

Wir als die TGN haben uns zum Ziel gemacht, uns in der Öffentlichkeit und gegenüber Politik und 

Verwaltung für die Belange und Interessen türkeistämmiger Menschen in Niedersachsen einzusetzen. 

Die TGN ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein und eine Dachorganisation für ihre Mitglieder. 

Der Verein setzt sich für die Interessen, die gesellschaftliche und politische Teilhabe von 

Migranten*innen ein. Wir nutzen Empowerment, um uns als politischer Akteur aufzustellen und um 

unsere Mitglieder zu stärken. Die TGN setzt sich für eine lebendige Migrationsgesellschaft ein. Seit dem 

Gründungsjahr 1992 hat sich der Verein immer weiterentwickelt. Heute sehen wir uns als ein Teil der 

Demokratie- und Menschenrechtsbewegung in Niedersachsen. Wir möchten mehr Menschen mit 

einem Migrationserbe ermutigen, Verantwortung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die 

Werte unseres Grundgesetzes zu übernehmen und sich aktiv für eine inklusive Gesellschaft 

einzusetzen. Dafür müssen allerdings die notwendigen politischen und gesellschaftlichen 

Voraussetzungen geschaffen werden. Die Lösung zu einer erfolgreichen Migrationsgesellschaft und 

zum Erhalt unserer Demokratie gleichermaßen heißt Partizipation. 

Seit 2020 sind wir Mitglied beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen. In diesem 

Werteverbund bringen wir uns aktiv in die AG Migration und Integration ein.  

Landesseitig sind wir 2020 gemäß § 75 XIII (SGB) als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt worden. 

In 2020 konnten wir dank der finanziellen Unterstützung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands 

Niedersachsen unsere Vereinsräumlichkeiten mit einer Küche erweitern sowie die Sanitäranlagen 

ausbauen. 

Seit September 2021 sind wir zertifizierter und zugelassener Träger nach dem Recht der 

Arbeitsförderung.  

Seit September 2022 sind Maßnahmen der Arbeitsförderung ebenfalls zertifiziert.  

 

2 Mitarbeiterstruktur 

Die TGN wurde 2022 von einem ehrenamtlich arbeitenden Vorstand geführt. Dieser war für die 

Schaffung und Sicherung der Rahmenbedingungen verantwortlich, die zur Erfüllung der praktischen 

Arbeit in den Projekten und im Verein erforderlich sind. Im Verein waren in 2022 sechs hauptamtliche 



Mitarbeiter*innen eingestellt. Unterstützung fand der Verein in der pädagogischen Begleitung im 

Freiwilligen Sozialen Jahr durch das Anwerben einer versierten Fachkraft. Der Verein wurde von einer 

weiteren Kraft im Rahmen eines Minijobs sowie von einer Bundesfreiwilligendienstleistenden 

unterstützt. Zudem wurden für die verschiedenen Veranstaltungen Honorarkräfte gebucht.  

 

3 Mitgliederentwicklung 

Die Mitgliederentwicklung ist erfreulicherweise gestiegen. Derzeit haben sich uns 17 

Migrantenmitgliedsvereine und über einhundertfünfzig Einzelpersonen angeschlossen. Fokus in 

diesem Jahr lag auf internen Umstrukturierungen, durch die wir einerseits als Dachverband 

zunehmend für unsere Mitgliedsverbände als politisch wahrnehmbarer Akteur auf lokaler sowie 

Landesebene auftreten und andererseits Serviceleistungen anbieten können. Um die Potenziale von 

Migrantinnen zu stärken und sie zu ermutigen, ihr Leben in Deutschland selbstbewusst zu gestalten, 

haben wir in diesem Jahr drei Kurse Migrantinnen angeboten und durchgeführt, wodurch der Alltag 

einfacher zu gestalten ist. Hier haben wir darauf geachtet, dass die Teilnehmerinnen ein leicht 

zugängliches Bildungsangebot zur Verfügung gestellt wird, was ihnen helfen soll, selbstständig ihr 

tagtägliches Leben zu meistern. 

 

4 Aktivitäten der Organe und Ausschüsse 

Die TGN war mit Osman Timur und Nejla Coşkun als ständige Mitglieder in der Kommission für 

Migration und Teilhabe des Landtages Niedersachsen vertreten. Sie setzten Akzente bei regelmäßigen 

Debatten zur besonderen Situation der Migrationsgesellschaft in Niedersachsen, die deren Teilhabe 

und Partizipation betrafen. 

Seit 2021 ist die Türkische Gemeinde in Niedersachsen Mitglied beim Landespräventionsrat 

Niedersachsen. 

Frau Nejla Coskun nimmt seit April 2022 an dem AG interkulturellen Bildung teil.  

5 Veranstaltungen sowie Beziehungen zum Dachverband und zu anderen Vereinen 

Die Landtagswahlen in Niedersachsen 2022 fanden am 09. Oktober 2022 statt. Wir als Landesverband 

haben gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Hannover an dem Sozialen Faden 

teilgenommen. Hier wurde eine kleine Besuchsreihe von Politiker*innen bei den verschiedensten 

Migrantenorganisationen durchgeführt. Wir konnten uns hier ein Bild machen, wie die 



Wahlprogramme von FDP, CDU, SPD, Linke, Grünen für die Landtagswahl in Niedersachsen aussehen 

und unsere Wünsche äußern. 

Der Niedersächsischer Präventionstag fand am 1. September 2022 im CongressPark in Wolfsburg mit 

dem Schwerpunktthema: Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt gegen kommunale Amts- und 

Mandatsträger*innen statt.  Frau Nejla Coskun führte hier einen Workshop unter dem Titel“ Sind Opfer 

machtlos? Machtlos!!“.  

Auf Bundesebene nahmen wir an diversen Fortbildungsformaten sowie Onlinevernetzungstreffen des 

Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) sowie an der FSJ-Trägerkonferenz 

des BMFSFJ teil. 

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Treffen des Landesarbeitskreises im FSJ statt, dieses Mal in 

digitaler Form.  

In 2022 vertieften wir unseren Kontakt zu verschieden Akteure auf, die im sozialen Bereich einen 

wichtigen Zweck erfüllen. Diese sind z.B. die Obdachlosenhilfe Hannover, die Seebrücke, Akademie 

Waldschlösschen sowie der Wünschewagen. Wir haben bereits in der Vergangenheit kooperiert. An 

dieser Zusammenarbeit möchten wir uns auch orientieren – denn nur durch das Netzwerken können 

wir einen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe liefern.  

Unser enger und freundschaftlicher Austausch mit unserem Kooperationspartner der Liberal Jüdischen 

Gemeinde Hannover konnten wir dieses Jahr erweitern und unser erstes Projekt starten. Beide 

Einrichtungen bzw. ihre Mitglieder erfahren Diskriminierungen. Häufige Erscheinungsformen sind 

Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus.  

Im Ausbau unserer Bildungsarbeit sind wir im ständigen Kontakt zu den beiden großen politischen 

Bildungsakteuren, der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die beide mit 

einem breiten Portfolio an gesellschaftsrelevanten Themen und Fragestellungen Informations- sowie 

Austauschformate entwickeln und anbieten. An mehreren Veranstaltungen beider Stiftungen nahm 

der Verein teil. 

Während der Pandemie sind ältere Menschen stärker von der Einsamkeit betroffen gewesen. Hier hat 

die Türkische Gemeinde in Niedersachsen e.V. in dem Projekt von BAGSO „DigitalPakt Alter“, welches 

von BAFzA gefördert wurde, erfolgreich teilgenommen und gehört zu den einhundert digitalen 

Erfahrungsorten des Projektes. Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover wurden uns Geräte 

für den täglichen Gebrauch zur Verfügung gestellt, die unsere älteren Mitglieder erproben konnten.  



Um die Bedarfe in Hannover besser zu verstehen sowie die Kompetenzen zu bündeln, sind wir im 

ständigen Austausch mit dem Freiwilligenzentrum Hannover e.V. Im Mittelpunkt steht aktuell das 

Projekt Ausbildungspaten sowie unser Patenschaftsprojekt Menschen stärken Menschen. 

In unserem soziokulturellen Projekt haben wir die Vorstellung der zivilgesellschaftlichen relevanten 

und innovativen Verbandskultur in Hannover in unseren Schaufenstern präsentieren können. Dieses 

Projekt wurde von Soziokultur Niedersachsen e.V. gefördert.  

Auch die aktive Teilnahme am queeren Vernetzungstreffen „nextqueer“ des Landesjugendrings 

Niedersachsen und der Paritätisches Jugendwerk Niedersachsen sind ein wichtiger Bestandteil unserer 

Aktivitäten.  

Mit Bewilligung unserer Einzelförderung LSBTIQ* in den Freiwilligendiensten 

(www.queermitgedacht.de) beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) ist der Aufbau eines Netzwerkes mit der niedersächsischen queeren Verbandscommunity 

entstanden. Namentlich sind dabei als übergeordnete enge Ansprechpartner die Akademie 

Waldschlösschen sowie das Queere Netzwerk Niedersachsen e.V. - QNN zu nennen.  

 

6 Stand der laufenden Projekte 

6.1 Freiwilliges Soziales Jahr und weltwärts 

Coronabedingt war und ist die Förderperiode 2021/22 herausfordernd. Das Niveau des Vorjahres 

wurde erreicht. Pandemiebedingt konnte der Dienst auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden, was 

einige Jugendliche zunutze kam. Die Umstellung der engmaschigen pädagogischen Begleitung sowie 

die Seminare auf Onlineangebote war und ist herausfordernd.  

Der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebene 

Abschlussbericht des Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e.V. stellt in den Ergebnissen 

der Evaluation des FSJ und FÖJ ganz klar heraus, dass als Zielgruppe für einen Freiwilligendienst 

migrantische Jugendliche unterrepräsentiert sind. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) gilt nach wie vor als 

Bildungs- und Orientierungsjahr für gut situierte Jugendliche. Als Migrant*innenselbstorganisation 

sehen wir hierin einen wichtigen Auftrag, eben für Chancengleichheit einzutreten und dieses seit über 

50 Jahren etablierte Programm auch in den migrantischen Communitys bekanntzumachen und 

Jugendliche davon zu überzeugen, diese Zeit nach der Schule als soziales Engagement zu nutzen. Wir 

sind davon überzeugt, dass insbesondere Jugendliche mit Migrationserbe von diesem besonderen 

Bildungs- und Orientierungsjahr profitieren, da sie einerseits durch uns als Träger Anerkennung 

erfahren, sie aber auch eben durch unsere Pädagogen*innen und unserem interkulturellen 

pädagogischen Ansatz in besonderer Weise gefordert werden. 



Die TGN ist Träger für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ). Wir sind der Zentralstelle des Bundesamtes für 

Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) und dem dort zugehörigen Bundestutorat 

angeschlossen. Der Bewilligungszeitraum für das FSJ geht jährlich vom 01.09.–31.08. Wir bieten das 

FSJ in der Landeshauptstadt Hannover, in Langenhagen sowie in Celle an. Im Bereich „Freiwilliges 

Soziales Jahr“ konnten wir unsere langjährigen Einsatzstellen aufgrund einer guten Zusammenarbeit 

beibehalten und konnten sogar neue Einsatzstellen gewinnen. Während dieses Jahres erhalten 

Teilnehmer*innen eine intensive pädagogische Begleitung von unserem Mitarbeiter*innen. Zum 

bestehenden Team wurden in diesem Jahr zusätzlich Honorarkräfte eingesetzt. Durch die personelle 

Verstärkung erhoffen wir uns eine Stabilisierung, Ausweitung und qualitative Verbesserung der 

Gruppenaktivitäten. 

Auch in 2022 haben wir uns aktiv um die Aufnahme ins weltwärts-Programm des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bemüht. Seit 09/2020 sind wir für die 

Komponente Süd-Nord über den Qualitätsverbund Verein entwicklungspolitischer Austausch-

organisationen (VENTAO) zertifiziert. Wir möchten postcorona Jugendlichen aus Izmir (Türkei) die 

Bildungserfahrung eines freiwilligen Dienstes in Niedersachsen ermöglichen sowie den kulturellen 

Austausch mit den hiesigen Freiwilligen im FSJ untereinander arrangieren. Wir konnten leider aufgrund 

der Pandemie nicht starten und hoffen, dass wir in der nächsten Förderperiode mehr Erfolg haben.  

 

6.2 Patenschaftsprojekt Menschen stärken Menschen 

Für den Bereich „Menschen stärken Menschen “ hatten wir im Jahr 2021 die positive Nachricht 

erhalten, dass unser Projekt für ein Jahr gefördert werden wird. Diese Förderung ermöglichte uns die 

Einrichtung einer Vollzeitstelle und einer Teilzeitstelle, die einen deutlichen Ausbau und die langfristige 

Institutionalisierung des Projektes sicherstellen soll und zudem den teilnehmenden in 

Einzelberatungsgesprächen bei der Erarbeitung in den verschiedenen Bereichen helfen kann. Auch bei 

diesem Projekt stellt die Pandemie eine große Herausforderung dar. Umso mehr freuen wir uns sogar 

um eine positive Entwicklung in den Patenschaften auf einem recht hohen Niveau. So kamen in 2022 

insgesamt 255 Patenschaften zustande. 

 

6.3 Ausbildung Demokratielotsen 

Seit September 2021 bilden wir Demokratielotsen in unserem Verein aus. Wir werden in den 

nächsten zwei Jahren Menschen mit Migrationserbe aus den Mitgliedsvereinen gewinnen und sie zu 

Demokratielotsen ausbilden. Mit einem Curriculum und in vier Lehreinheiten werden wir eine 

modular angelegte Fortbildung durchführen. Besonders vertiefen wollen wir die Kompetenzen der 



Demokratielotsen im Bereich des Methodentrainings, Konfliktberatung und Kommunikation. Ziel ist 

hier die Herstellung der Akzeptanz innerhalb des Verbandes. Wichtigste Aufgabe in diesem 

Projektjahr ist die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses, um vor Ort Konflikte beraten zu können. 

 

6.4 Stärkung des jüdisch-muslimisches Dialogs  

Ebenfalls neu bei der TGN ist ein Tandemprojekt der Türkische Gemeinde Niedersachsen und der 

Liberalen Jüdischen Gemeinde Hannover „Stärkung des jüdisch-muslimisches Dialogs“. In 

Niedersachsen und der Landeshauptstadt Hannover fehlt es bislang an konkreten jüdisch-

muslimischen Kooperationen und Dialogmöglichkeiten. Dieser fehlende Austausch führt zu 

Unwissenheit, aber auch zu gegenseitigen Ressentiments, die das Miteinander noch weiter 

beeinträchtigt. Diese Hürde soll durch das gemeinsame Projekt der türkischen Gemeinde 

Niedersachsen sowie der jüdisch-liberalen Gemeinde überwunden werden. Im Mittelpunkt des 

Projektes stehen insbesondere Begegnung und Austauschmöglichkeiten von jüdischen sowie 

muslimischen Kindern und Jugendlichen. Hier soll ein regelmäßiges Angebot geschaffen werden, wo in 

kreativen Formaten Kennenlernmöglichkeiten entstehen. Darüber hinaus soll es Workshops geben, für 

jüdische und muslimische Kinder und Jugendliche, in denen die beiden Religionen die Rituale, Feste 

und Traditionen der anderen Religionen kennenlernen können. Das gegenseitige Verständnis sowie 

das Wissen über die Feste der anderen Religion baut Vorurteile ab. 

 

6.5 Geplante Projekte und Aktivitäten 

Der Fokus 2022 liegt auf der weiteren Stärkung unserer Außenwahrnehmung und die Umgestaltung 

der Vereinsräumlichkeiten hin zu einem Ausstellungs- sowie Veranstaltungsraum mit entsprechenden 

Formaten.  

 

7 Finanzbericht 

Seit 2015 hat sich der Bereich Finanzen durch eine zweifache Buchführung solide aufgestellt. So haben 

wir neben den Kassenprüfer*innen einen externen Steuerprüfer beauftragt und die interne 

Buchhaltung auf ein revisionssicheres Verfahren umgestellt. 

Immens großen Aufwand erfahren die Zwischen- sowie Endverwendungsnachweise im Freiwilligen 

Sozialen Jahr beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). 



Insgesamt hat die TGN im Jahr 2022 Zuwendungen in Höhe von knapp 320.000 € erhalten, die 

wiederum für die erfolgreiche Durchführung unserer Projekte eingesetzt wurden. 

  



8 Presse 

https://lpr.niedersachsen.de/nano.cms/landesweittaetige-organisationen?XA=details&XID=352 

 

https://www.haz.de/lokales/hannover/senioren-aus-hannover-testen-in-technikwohnung-

digitale-haushaltshelfer-MRK6N74WP3NSBM2LI6LBYC6NQY.html 

 

 

https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/tuerkische-gemeinde-niedersachsen-ev 

 

https://lpr.niedersachsen.de/nano.cms/landesweittaetige-organisationen?XA=details&XID=352


 

 

https://www.dieharke.de/lokales/nienburg-lk/rehburg-loccum/muenchehagen-ist-bald-eine-digitale-

oase-KC53NQLYHNS4FZBS77LLIWK2XU.html 

 

 

 


