Viel Untestützung für
UN-Projekt in Bergkamen
Dirk Fißmer will ein „Regional Center of Expertise“ (RCE) errichten

BERGKAMEN J Schon seit
vielen Jahren engagiert sich
der Bergkamener Dirk Fißmer in Tadschikistan. Hier
konnte er bereits ein Bildungszentrum für behinderte Menschen aufbauen. Dafür gründete er in Bergkamen das Projekt „Education
for all“ (EFA). Durch die Anerkennung als Bildungspartner des RCE Ruhr steht
„Education for all“ nun unter dem Dach der UNESCO
und damit der Vereinten Nationen (UN).
Jetzt kam es zu einem ersten Treffen von Roland
Schäfer, Bürgermeister der
Stadt Bergkamen, Präsident
des Städte- und Gemeindebundes und Peter Reichenbach, Dekan RCE Ruhr und
Dirk Fißmer.
Ziel ist es, ein „Regional
Center of Expertise“ (RCE)
in Bergkamen an den Start
zu bringen. Eine Voraussetzung dafür war eine geeig-

amtes Bergkamen steht seit
einigen Jahren leer und
müsste aufwendig modernisiert, im schlimmsten Fall
abgerissen werden. Diese
Kosten würden durch Fördertöpfe von UN und
UNESCO gedeckt werden.
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nete Immobilie, die als Eigenanteil der Kosten in die
Finanzierung fließen würde.
Gelder aus verschiedenen
Quellen wurden beantragt
und werden hoffentlich
auch genehmigt. Die Chancen stehen dafür gut, da
ähnliche Projekte schon
durchgeführt wurden. Zu-

dem sind starke Fürsprecher
vorhanden. Roland Schäfer
ist als Präsident des Städteund Gemeindebundes und
Bürgermeister der Stadt an
einer Umsetzung genauso
interessiert wie der Landrat
des Kreises Unna,Michael
Makiolla. Die angedachte
Immobilie des Liegenschafts-

Was ist ein RCE?
Ziel ist es, Menschen dort
abzuholen, wo sie stehen.
Kompetenzen zu erkennen
und zu fördern, um sie innerhalb eines Teams mit den
Fähigkeiten der Partner zu
bündeln. Regionales Ziel ist
es, dafür einen Ort zu schaffen, der eine positive Atmosphäre bietet.
Globale Ziele sind die Förderung der kulturellen Vielfalt und des immateriellen
Kulturerbes sowie die Stärkung der Eigenverantwortung, politische Teilhabe und
der Austausch im internationalen Netzwerk der RCE
UNUniversity.

