Zusammenarbeit und kulturelle
Vielfalt in Nordschleswig
Samarbejde og kulturel
mangfoldighed i Sønderjylland

Kultur und Politik für die deutsche Minderheit,
Nordschleswig und das Grenzland
Der Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) ist die Dachorganisation der deutschen Minderheit.
Er vertritt die Interessen der Minderheit gegenüber den Entscheidungsträgern in Kopenhagen, Kiel
und Berlin und sichert die Finanzierung unserer Einrichtungen und Vereine.
Gleichzeitig ist der BDN örtlich verankerter Kulturträger mit einem großen Aktivitätsangebot. Unsere
18 Ortsvereine und über 3.000 Mitglieder tragen zur kulturellen Vielfalt in Nordschleswig bei.
Unseren Aktivitäten liegt der Wunsch zugrunde, die soziale und kulturelle Besonderheit der Minderheit im Grenzland zu leben und zu stärken – und alle sind eingeladen, daran teilzuhaben!
Die Schleswigsche Partei (SP) vertritt die Interessen der Minderheit und des Landesteils. Wir
kandidieren zur Kommunalwahl in Apenrade, Tondern, Hadersleben und Sonderburg. Unsere
Kommunalratsvertreter sind Zusammenarbeitspartner der deutschen Schulen und Kindergärten.
Sie sichern durch ihre politische Unterstützung die Entwicklung der Einrichtungen.
Als regionale Partei der Mitte setzen wir uns für die Entwicklung Nordschleswigs ein. Kulturelle
Vielfalt und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit haben unser ganz besonderes Augenmerk.

Kultur og politik for det tyske mindretal,
Sønderjylland og grænselandet
Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) er det tyske mindretals hovedorganisation. BDN varetager mindretallets interesser over for beslutningstagerne i København, Kiel og Berlin og sikrer vores
institutioners og foreningers finansiering.
Samtidig er BDN en lokal kulturaktør med et stort aktivitetstilbud. Vores 18 lokalforeninger og
mere end 3.000 medlemmer bidrager til kulturel mangfoldighed i Sønderjylland. Vores aktiviteter tager
udgangspunkt i ønsket om at dyrke og styrke mindretallets sociale og kulturelle særpræg i grænselandet – og alle er velkommen til at deltage!
Slesvigsk Parti (SP) varetager mindretallets og landsdelens interesser. Vi stiller op til kommunalvalget i Aabenraa, Tønder, Haderslev og Sønderborg. Vores byrådsmedlemmer er samarbejdspartner for de tyske skoler og børnehaver. Gennem deres politiske opbakning sikrer de
institutionernes udvikling.
Som regionalt midterparti arbejder vi for hele Sønderjyllands udvikling. Vi brænder for kulturel
mangfoldighed og det grænseoverskridende samarbejde.

Das machen wir in Nordschleswig
Unsere Kindergärten und Schulen sind zentrale Einrichtungen in der Arbeit für die deutsche Kultur
und Sprache in Nordschleswig. Wir unterhalten 19 Kindergärten, 13 Schulen, eine Nachschule und
ein Gymnasium.
Wir haben die eigene Online-Zeitung Der Nordschleswiger sowie eigene Büchereien. Die kirchliche
und soziale Arbeit ist ebenfalls ein wichtiger Teil unserer Aufgaben.
Wir tragen zum umfassenden Vereinsleben bei mit Kultur- und Sportangeboten für alle, die Lust
haben, daran teilzunehmen.
Die politische Arbeit nimmt die Schleswigsche Partei wahr. Wir setzen uns u.a. für die Gleichberechtigung der deutschen Kindergärten, Schulen und Vereine in Nordschleswig ein.
Ein Großteil der Arbeit wird auf freiwilliger Basis geleistet.
Im Zentrum unserer Arbeit stehen die besonderen deutsch-dänischen
Beziehungen in der Grenzregion.
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Vores børnehaver og skoler er centrale institutioner i arbejdet for tysk kultur og sprog i Sønderjylland.
Vi har 19 børnehaver, 13 skoler, en efterskole og et gymnasium.
Vi har en egen online-avis Der Nordschleswiger og egne biblioteker. Det kirkelige og sociale arbejde
udgør ligeledes en vigtig del af vores virke.
Vi bidrager til det rige foreningsliv i Sønderjylland med kultur- og sportstilbud til alle, der har lyst til at
deltage.
Det politiske arbejde varetages af Slesvigsk Parti. Vi arbejder bl.a. for at sikre de tyske børnehavers,
skolers og foreningers ligestilling i Sønderjylland.
En stor del af arbejdet er drevet på frivillig basis og med interesse for det særlige dansk-tyske forhold
i grænselandet.
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Unsere Kommunalratsmitglieder – Partner
für die deutschen Schulen und Kindergärten

Vores byrådsmedlemmer – samarbejdspartnere for de tyske skoler og børnehaver

Die Schleswigsche Partei ist in allen vier
Kommunalräten Nordschleswigs vertreten. Wir
sind ideologisch ungebunden und arbeiten
pragmatisch. Wir setzen uns für die Entwicklung Nordschleswigs ein und sind Partner für
die Schulen und Kindergärten der deutschen
Minderheit.

Slesvigsk Parti er repræsenteret i alle fire sønderjyske byråd. Vi er ikke bundet op på en ideologi,
men har en pragmatisk tilgang til politik. Vi
arbejder for at udvikle Sønderjylland og er samarbejdspartner for det tyske mindretals skoler
og børnehaver.
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